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(s. auch Tab. 88) 
 

Die Einweihungen und Devas 
 

Die "niederen" und die "violetten" Devas 
 
Die Einweihung hat mit der bewußten Entwicklung des Selbst zu tun und betrifft 
den Weisheits-Aspekt des Einen-Selbst; sie setzt die Entfaltung des Intelligenz-
Prinzips voraus. Sie schließt ein das Erfassen von Wille und Zweck durch den 
einzelnen Menschen und sein verständiges Mitwirken daran durch Liebe und 
Dienen.  
 
Die "niederen Devas" sind noch nicht selbstbewußt, ausgenommen jene "großen 
(violetten) Devas", die in früheren Zyklen das Menschenreich passierten und jetzt bei 
der Entwicklung der Menschheit mitwirken. 
 
Die "niederen Devas" wachsen und entwickeln sich auf dem Gefühlswege (durch das 
Gefühl) und nicht durch die "Kraft des bewußten Denkens", die der schwierigste 
Entwicklungsweg im solaren System ist, der nicht der Linie des geringsten Wider-
standes folgt, sondern einen höheren Rhythmus einzuleiten sucht. 
 
Jedoch folgen die "niederen Devas" der Linie des geringsten Widerstandes, danach 
trachtend , in der Flut von Gefühlen und Empfindungen die Vibration der Dinge an 
sich voll auszukosten und sich zu eigen zu machen. Die Methode, die sie dabei 
verfolgen, ist eine an Intensität mehr und mehr zunehmende Auskostung der 
Augenblicksgefühle, ganz im Gegensatz zum Menschen, der von einer wachsenden 
Geringschätzung der seienden Dinge erfüllt, darin zur Negierung materieller 
Aspekte gebracht wird, was schließlich so weit führt, daß er die subjektive 
Wirklichkeit mit Bewußtsein erfassen will. 
 

Die "niederen Devas" wollen erfühlen, der Mensch will erkennen. 
 

Für die "niederen Devas" bestehen also derartige Bewußtseinserweiterungen, die wir 
Einweihung nennen, nicht, es sei denn, daß es sich um fortgeschrittenere Wesen 
("große Devas") handelt, die nach ihrem Durchgang durch das menschliche Stadium 
sowohl fühlen als auch erkennen können und die nach dem Gesetz der Evolution ihr 
Wissen in wachsendem Maße mehren. Diese hochentwickelten Devas versuchen, 
den Menschen in den Krisenzeiten zu helfen.  
 
Sie werden zeigen, daß z.B. violettes Licht bei bestimmten Krankheiten Heilung 
bringen kann.  
 
Auch ist es möglich, daß das Gesetz der Schwerkraft durch die Beherrrschung des 
Ätherkörpers eine Wandlung erfahren wird. 
 


