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Die Kiva 
 

Spirit Fire gechannelt durch David K. Miller 

Ich möchte heute über die Kiva sprechen. 

Die Kiva ist ein unterirdischer Tempel und eine Kiva wird als Kreis errichtet. Die Frau, Mary 
Coulter, die diesen Wachturm in der Wüste gebaut hat (dies ist ein berühmtes Gebäude, 
das den einheimischen Völkern am Grand Canyon gewidmet ist), verstand die Bedeutung 
der Kiva. Es gibt mehrere wichtige Symbole, die sie mit diesem Gebäude mitbrachte. Für 
die Hopi und Navajo war es üblich, die Kiva zu verwenden. Bereits früher verwendeten 
einheimische Völker die Kiva, einschließlich derer, die als Anasazi bezeichnet wurden. Die 
Anasazi lebten überall in Arizona. Sie lebten auch in Colorado, Utah und in New Mexico. Sie 
hatten eine sehr starke spirituelle Wesensart und verwendeten in ihrer spirituellen Arbeit 
viele Arten von Kivas. Der wichtigste Teil beim Bau der Kiva war die Wahl eines heiligen 
oder hochschwingenden Ortes, damit sie mit dem vibrierenden, spirituellen Licht in der 
Erde interagieren können. Die Schwingungen der inneren Erde können nach oben in die 
dreidimensionale Welt gebracht werden. Die Arbeit besteht darin, sich zu konzentrieren, 
diese Schwingungsenergie auf einen Punkt zu fokussieren. Dies war der Zweck der Kiva. 
Das ist, sie wird einen Fokus für die spirituelle Schwingungsenergie des Inneren der Erde 
bereitstellen.  

Es gibt einen weiteren wichtigen Aspekt der Kiva und dem der Inneren Erde und das ist, 
dass diese Kivas und diese Portale in die Erde einen Eingang zu anderen Dimensionen ha-
ben. Das bedeutet, dass, wenn ihr euch in der Kiva befindet, ihr in andere Dimensionen 
eintreten könnt. Wenn ihr in diese kraftvollen Öffnungen geht, habt ihr die Möglichkeit, zu 
anderen Planetensystemen zu gelangen und durch die Korridore der Dimensionen zu reisen. 
Die Kiva in der Inneren Erde kann als Wurmloch verwendet werden, durch das ihr durch das 
reisen könnt, was Juliano "den Hyperraum" nennt. Erinnert euch, im inneren der Erde gibt 
es viele unterschiedliche Energien. Es ist notwendig, zu den höheren, heiligeren Punkten 
der inneren Erde zu gehen. Die Hopi hatten Recht, dass ihre Geistwesen aus dem Inneren 
der Erde kamen. Deshalb entscheiden sie sich dafür, in ihrem Land zu bleiben, weil ihr 
Ursprung als spirituelles Volk aus dem Inneren der Erde stammt. In den Öffnungen dieser 
Art zum Inneren der Erde habt ihr die kraftvolle Verbindung zur Quelle allen Lebens in die-
ser Galaxie. Wenn ihr euch energisch und telepathisch mit dieser Quelle verbindet, habt 
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ihr das Bewusstsein auf eine neue und aufregende Weise erweitert. Ihr könnt euch jetzt 
mit den Hopi-Kachinam und auch mit der Galaktischen Kachina verbinden, da sich alle 
Kachinam eurer Arbeit und eurer Liebesschwingung öffnen. Die spirituellen Energien des 
Grand Canyon sind überall im Navajo Reservat und im Hopi Reservat. Diese Energie ist wie 
eine Decke, die dieses gesamte Plateau bedeckt, das ihr besucht und euch mit den höhe-
ren Energien der inneren Erde verbindet. 

Ich bin Spirit Fire, guten Tag. 
 
 

Botschaften vergangener Channelings 
von Juliano 

 
David beginnt eine neue Kolumne  mit dem Titel "Botschaften aus vergangenen Channelings, von 
Juliano". Jeden Monat wird er durch sein Archiv gehen und eine interessante und relevante gechan-
nelte Nachricht von Juliano finden. Die Nachricht dieses Monats wurde 2009 empfangen! 

 
Juliano vom Februar 2009 

Zur Vorbereitung des Aufstiegs gehört auch die Entwicklung des Bewusstseins eures fünfdi-
mensionalen Selbst. Wir möchten, dass sich jeder daran erinnert, dass ihr multidimensio-
nale Wesen seid, was bedeutet, dass ihr gleichzeitig in zwei Dimensionen lebt. Ihr habt 
eine Präsenz in der fünften Dimension. Es ist das Bewusstsein dieser Präsenz und der Be-
such dieser Präsenz, die eure Aufstiegsfähigkeit verbessert. Ihr wisst und ihr habt einen 
Fokus darauf, wo ihr sein werdet. Sich auf das Projizieren zu fokussieren, ist das größte 
Problem, wenn man den Aufstieg verstehen und durchführen will. Das Problem ist: Wo 
werdet ihr euch in der fünften Dimension platzieren? Wo wird eure andere Bewusstseins-
ebene sein? Es gibt so viele Schlupflöcher, so viele Orte im astralen Reich, dem Reich der 
vierten Dimension, wo ihr stecken bleiben könntet. 

Im Laufe der Jahre haben mich Menschen gefragt: "Warum überspringen wir die vierte Di-
mension, Juliano?" Denkt daran, die vierte Dimension enthält Stufen und Ebenen, ein-
schließlich der niederen vierten Dimension, der mittleren und der höheren. Dies sind ein-
fache Möglichkeiten, die Ebenen zu beschreiben. Das höhere vierdimensionale Astralreich 
ist wunderschön. Das untere Astralreich ist voller Geister und Wesen und wird eher als 
„Gehinnen“ (biblisches hebräisches Wort für die Hölle) bezeichnet. Ihr könnt das Wort 
"Hölle" verwenden. Die Hölle liegt im unteren Astralreich und ist ein dunkler Ort, an dem 
es scheint, als würdet ihr bestraft oder in einer Kette von Ereignissen stecken, die sich 
ständig wiederholen. Es scheint auch, als könntet ihr diesem Ort nicht entkommen. In vie-
len Fällen wiederholt sich für euch ein ständig unangenehmes Ereignis. Ihr könntet zum 
Beispiel eine gewalttätige Tat erleben, die sich ständig wiederholt. Schließlich könnt ihr 
davon befreit werden. Im unteren Astralbereich ist nichts ewig, auch wenn die Erfahrung 
so aussehen mag, als würde sie für immer andauern. 

Niedere Astralwesen können Energie von Wesen auf der Erde absaugen, um ihr Energiefeld 
zu verstärken. Es gibt Geister auf der Ebene der dritten Dimension, die die niedrigere 
Schwingungsenergie haben. Diese niederen Wesen können sich Menschen anhängen und 
haben dazu beigetragen, dass sie ziemlich schreckliche Dinge tun. Wir geben als Beispiel, 
die Schießereien in den Schulen. Studenten könnten Drogen nehmen und ihre Energiefelder 
befanden sich in einem niedrigeren Schwingungsfeld. Geister oder körperlose Wesen kön-
nen sich an diese Schüler anhängen und sie tatsächlich dazu anweisen, schreckliche Dinge 
zu tun. 

Das alles ist eine Möglichkeit zu erklären, dass die vierte Dimension niedrige Schichten hat 
und ihr nicht in diesenniedrigen Schichten bleiben wollt. Hingegen ist die mittlere Astral-
schicht eine höhere Energie und dort es gibt einige sehr hohe Wesen. Schliesslich liegt das 
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höhere vierdimensionale Reich nahe an der fünften Dimension und ist ähnlich den Vorstel-
lungen vom Garten Eden, sowie den himmlischen Toren und den himmlischen Palästen. 
Dort ist es schön. Sicherlich haben viele von euch die höheren vierdimensionalen Bereiche 
besucht. Dort gibt es viele Führer und Lehrer. Übrigens können Führer und Lehrer in jeden 
Bereich der Astralwelt gehen, einschließlich der mittleren, niedrigeren oder höheren Ebe-
nen. Die Quintessenz lautet: Wenn ihr nach dem Tod im Astralbereich seid, befindet ihr 
euch immer noch im Inkarnationszyklus der Erde, was bedeutet, dass ihr in der dritten Di-
mension wiedergeboren werdet. Ihr werdet in einem anderen irdischen Körper wiedergebo-
ren. In bestimmten Situationen könnet ihr in einem geeigneten Energiefeld auf einem an-
deren Planeten wiedergeboren werden. Wenn ihr nach dem Tod in den Bereichen der vier-
ten Dimension bleibt, bleibt ihr im Inkarnationsprozess der dritten Dimension. 

Der Aufstieg lehrt und bietet euch die Möglichkeit, sich vom Inkarnationsprozess der Erde 
zu befreien und in ein höheres Reich zu gehen. Dies ist ein Prozess der Gnade, weil es eine 
höhere Energievibration, ein größeres energetisches Gewahrsein  und höheres Gewahrsein 
für das Wahrnehmungsfeld erfordert, um von der Erde auszusteigen. Viele von euch können 
dieses höhere Wahrnehmungsfeld in diesem Leben nicht ohne Unterstützung erreichen. 
Gleichzeitig kann ich euch sagen, dass es jetzt so viel Unterstützung gibt, um eure Schwin-
gungen anzuheben. Ein Teil der Hilfe kommt direkt durch die Transformation der Energie 
des Aufstiegs. Die Energie des Aufstiegs bringt neues Licht, neue Frequenzen und neue 
Möglichkeiten hervor. 

 

Starseed Beratung 

Ich bin Gudrun Miller und bin seit 30 Jahren eine persönliche Beraterin. 

 

Liebe Gudrun, 

Ich habe ein Familienmitglied, das ein verurteilter Straftäter und wahrscheinlich ein Sozio-
path ist. Er hat mich und meine Familie den größten Teil meines Lebens manipuliert. 

Mit Hilfe der Psychotherapie konnte ich ihm Grenzen setzen und diese halten. Er hat ver-
sucht, andere Familienmitglieder gegen mich aufzuhetzen, weil ich nicht zugelassen habe, 
dass er zu mir kommt. Er hat mich gewalttätig körperlich angegriffen, danach habe ich 
jeden Kontakt mit ihm beendet. 

Andere Familienmitglieder ermöglichten es, ihm Geld zu geben, wann immer er es brauch-
te. 

Er ist jetzt unter zweifelhaften Umständen verstorben, auf die ich nicht eingehen werde. 

Ich bleibe mit einigem Zweifel zurück, ob ich mit dieser Situation anders hätte umgehen 
können und ihm villeicht mehr Hilfe hätte sein können. 

Sollte ich versuchen, mich mit seinem spirituellen Selbst zu verbinden? Gibt es etwas, was 
ich noch tun muss? 

Danke für deine Antwort. 

Lieber Freund, 

Was für eine harte Beziehung für dich und jetzt hast du es mit Schuld und Trauer zu tun. 

Ich beglückwünsche dich, dass du den Mut hattest, ihm Grenzen zu setzen und dich nicht 
von ihm manipulieren liessest. Es ist keine liebevolle Tat, wenn dich jemand ausnützt. Du 
endest damit, Groll und Ärger zu speichern. Dies könnte ein Teil der Lektion deiner Seele 
gewesen sein. 

Ich weiß, dass du dich sehr bemüht hast, ihn dazu zu bringen, sich aufzurichten, wie der 
Rest der Familie. Das ist alles, was du ihm tatsächlich anbieten konntest.  
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Deine Hilfsangebote konnte er nicht annehmen, weil sein Herz verschlossen war. Auch war 
seine Verbindung zu seinem höheren Selbst begrenzt, oder fehlte insgesamt.  

Wenn jemand so weit von seinen Lektionen der Seele und seiner Seelenreise entfernt ist, 
ruft sie das höhere Selbst oft nach Hause zurück. Das gegenwärtige Leben ist zwecklos und 
nichts wird durch längeres Bleiben gewonnen. 

Verbinde dich nicht mit ihm, da er eine lange Rehabilitationsphase hat, sondern mit sei-
nem höheren Selbst. Sende deine Liebe, stelle deine Fragen an sein Höheres Selbst. Ob-
wohl er verstorben ist, ist er immer noch aus dem Gleichgewicht und kann dich immer 
noch verletzen, wenn er sich in seinem niedrigen Bewusstsein befindet. 

Segen, 
Gudrun 
Mitgründerin der Group of Forty 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Mit David und Juliano 

Grüße und willkommen zu unserer Frage- und Antwort-
Sitzung, das ist Juliano, wir sind die Arkturianer. 

 

Ich möchte kurz sagen, dass es für euch, die Starseeds, wich-
tiger als je zuvor ist, euch mit euren fünftdimensionalen Schnittstellen zu verbinden, mit 
eurem fünftdimensionalen Selbst in Verbindung zu treten und die fünftdimensionale Ener-
gie herunter zu bringen, denn dies ist wirklich eine Zeit dramatischer Veränderungen auf 
der Erde. Ich weiß, dass ihr mich gehört habt und andere haben oft erwähnt, dass dies eine 
Zeit ist, die als sechstes Massensterben bekannt ist. Der Punkt, auf den wir uns konzentrie-
ren müssen ist, dass dies als Krise betrachtet wird, eine bedeutende Krise in der planeta-
ren Geschichte, denn bei jedem Aussterben kann es immer sein, dass sich das Leben nicht 
erholt, obwohl es sich offensichtlich in den anderen fünf Malen erholt hat. Der zweite 
Punkt ist, dass man bedenken muss, dass der evolutionäre Wandel immer die Lösung einer 
planetarischen Krise ist. Wir sind jetzt und ihr seid jetzt auch ein Teil des evolutionären 
Wandels an vorderster Front.  

Frage von Corine Myers, Washington 

Juliano, meine Frage ist zu der Ermahnung in einer der Meditationen, dass, wenn wir im 
Universum reisen, nicht außerhalb des Universums gehen sollen. Als wir an den Rand ka-
men, verspürte ich den überwältigenden Zwang, den ich je hatte, nach draußen gehen zu 
müssen. Einige Male ging ich teilweise nach draussen, gefolgt von einer Rückkehr nach in-
nen. Gibt es etwas, das ich damit tun muss? 

Nun, das erste, was du tun musst, ist vorsichtig sein. Die zweite Sache, die du verstehen 
musst, ist, dass, wenn du das Universum verlassen würdest, deine Astralschnur losgelöst 
würde und du nicht in deinen Körper zurückkehren könntest. Also würde ich das nicht für 
eine gute Sache halten. Drittens möchte ich dir das Paradoxon erklären - das Paradoxon 
des äußeren Randes des Universums. 

Das Universum dehnt sich aus und es dehnt sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Also, wenn 
du die äussere Kante im Kopf hast, sobald du an "äussere Kante“ denkst, wird diese gerade 
verschoben, weil sie nicht stabil ist. Im Wesentlichen befindest du dich in einem paradoxen 
Zustand. Gibt es eine äußere Kante? Ja, aber sobald du deinen Verstand auf die Außenkan-
te lenkst, wird sich die Außenkante um einen weiteren Punkt ausdehnen und du sagst dann 
"Nun, ich gehe zu diesem weiteren Punkt" und dann, wenn du zu diesem weiteren Punkt 
gehen willst, ist es schon zu spät, weil er sich bereits ausgedehnt hat. Der Verstand kann 
dieses Paradoxon also nicht verstehen und es ist eine Illusion zu glauben, dass es einen 
äußeren abgegrenzten Rand gibt. Es ist eine fliessende Außenkante. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Jetzt weiß ich, dass du vielleicht denkst: "Nun, ich könnte mich mit der Geschwindigkeit 
der Gedanken bewegen", weil die Gedankengeschwindigkeit schneller ist als die Lichtge-
schwindigkeit. Dies erfordert jedoch besondere Fähigkeiten und Schulungen, und du stehst 
immer noch vor dem Paradoxon. Deshalb, wenn du irgendwie mit deinem Verstand einen 
Streich spielst und du glaubst du würdest jenseits der äusseren Kante sein, ist das eine 
Illusion und du würdest deine Astralschnur festbinden und könntest möglicherweise nicht 
zurückkommen. Es ist eines der Paradoxien in der Meditation über das Universum und für 
viele, viele Jahre glaubten die Menschen, dass es eine statische Außenkante gibt, aber erst 
vor kurzem - und ich würde sagen, vielleicht seit den späten zwanziger Jahren - haben die 
Menschen, die Wissenschaftler, damit begonnen zu verstehen, dass sich das Universum 
ausdehnt und dass die Kante nicht wie normale Außenkanten wirkt.  

Isobel aus dem Vereinigten Königreich fragt:  

Lieber Juliano, 

In "Verbindung mit den Arkturianern 2" sagst du, dass wir die galaktische Kachina einla-
den können, mit uns zusammenzuleben. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. 
Wie können wir ein höheres Wesen zum Zusammenleben einladen und können wir auch ein 
anderes Wesen wählen, um mit uns zusammen zu leben, statt der galaktischen Kachina? 

Nun, um mit der galaktischen Kachina zusammenleben zu können, muss es eine Resonanz 
geben. Ich denke, du hast eine Resonanz mit ihr, denn sonst würdest du es nicht versu-
chen. Aber ich bin nicht sicher, welche Methoden du benutzt hast, aber lass mich sagen, 
dass ein Teil der Methodik mit dem Trommeln und dem Meditieren im Kreis mit anderen 
Menschen und dem Anrufen der Geistführer zu tun. Vielleicht kann beim ersten Mal noch 
kein Zusammenleben zustande kommen. Du könntest erwarten, dass du sie durch etwas 
meditieren einladen könntest und dann wäre sie da. Aber ich würde annehmen, dass dies 
ein Prozess ist, nicht nur ein Ereignis und ich würde vorschlagen, dass du an bestimmten 
Zeremonien teilnimmst. Möglicherweise hast du dort ein Bild von der galaktischen Kachina 
und es kann sechs Monate dauern, bis du diesen Zustand des Zusammenlebens erreichst. 
Wenn du beispielsweise Arizona besuchst und zu ihrem Haus auf dem Mt. Humphreys in 
Flagstaff gehst, kannst du möglicherweise eine unmittelbarere und aktivierende Erfahrung 
mit der galaktischen Kachina machen. 

Die Aktivierung eines Zusammenlebens beginnt manchmal mit dem Besuch der Kraftorte, 
an denen sich die Energie des Wesens befindet. Die Förderung eines Zusammenlebens hat 
manchmal mit besonderen Zeremonien zu tun und manchmal erfordert es Geduld. Es gibt 
so viele Variablen, um den Zustand eines Zusammenlebens mit einem höheren Geistwesen 
erfolgreich zu erreichen. 

Dein psychisches und spirituelles Entwicklungsniveau ist auch ein wichtiger Faktor für ein 
Zusammenleben. Denke daran, dass die galaktische Kachina möglicherweise bereits durch 
Symbole mit dir kommuniziert. Oder sie kommuniziert vielleicht durch Visionen und Bilder, 
die du erhalten hast. Bleibe offen, um auch gechannelte Nachrichten und Worte von ihr zu 
empfangen. Du musst gegenüber deinen intuitiven Kräften offen sein. 

Ich würde das Bild von der galaktischen Kachina besorgen, das von Gudrun R. Miller gemalt 
wurde und ich würde über dieses Bild meditieren. Ich würde auch ein Medizinrad erstellen 
und schließlich würde ich ein Bild von unserer Galaxie, der Milchstraße, in deinem Medita-
tionsraum platzieren. Schließlich würde ich anfangen, etwas über die Kachinam im Allge-
meinen zu lernen, da die Kachinam ein intimer Teil der Philosophie der Hopi-Nation und 
der Navaho-Nation sind. Lerne die verschiedenen Kachinam kennen, die in den Hopi-
Zeremonien verwendet werden. Es wäre hilfreich für dich, einfach die gesamte Kachina-
Energie zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Das wäre eine gute Grundlage für dich. 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in Australien  
für die Gruppe der Vierzig 
janescarratt@gmail.com  

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Eine zusätzliche Biorelativitäts-Sitzung  
 
Liebe Freunde, 

Ab Freitag, dem 8. Februar und an jedem Freitag in Folge, leite ich die Biorelativitäts-
Sitzungen auf Englisch weiter. Startzeit ist 19:00 Uhr für Berlin / Rom / Zürich, 18.00 Uhr 
für Großbritannien und 11:00 Uhr Arizona -Zeit. 

Ein wichtiges Ziel der Sitzungen ist, in Europa zusammenzukommen, um sich besser ken-
nenzulernen und durch die Netzarbeit und Zusammenarbeit eine stärkere Bindung für die 
Gruppe der Vierzig zu schaffen. 

In diesen Sitzungen meditieren und diskutieren wir Themen und Fragen in Europa und 
weltweit - insbesondere für Europa. Englischsprachige Mitglieder aus der ganzen Welt sind 
ebenfalls herzlich eingeladen. 

Achtet auf die E-Mail-Ankündigungen zur Teilnahme. 

Ich freue mich darauf, mit euch allen in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten. 
Viel Segen, 
 

 

Cosmin Supeala 

Mitglied des Biorelativitäts-Komites  
msupeala@yahoo.com 

 

 

 
 

 

Willkommen neue GOF Mitglieder! 
 

Herzlich begrüßen wir die folgenden neuen Mitglieder, die zwischen dem 18. Dezember 
2018 und dem 18. Januar 2019 der Group of Forty beigetreten sind. 
 

Vorname Staat/Province Land 

Hanne   Dänemark 

Alex Mater, CA USA 

Leslie Edmond, OK USA 

Sebastian Sibiu Rumänien 

 

 

Birgit Smothers  
Gruppen Koordinatorin 
birgit@groupofforty.com 
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Aktiviere dein Retikuläres System 
Durch deinen Verstand visualisiere dein Gerhirn  
 
●    Gehe ins Zentrum deines Gehirns.  
      Das heißt Retikulares Aktivierungssystem.  
●    Dort gibt ein Ventil. 
●    Öffne es langsam.  
●    Fühle eine Flut aus Licht.  

Es gibt einen kleinen Teil des Energiefeldes des vereinten Bewusstseins, das in dein Be-
wusstsein der Harmonie — Wohlbefinden, gelangt. 
 
●    Spüre, wie sich die Aura ausdehnt. 
●    Fühle diese Ausdehnung in dir. 
●    Öffne das Ventil etwas mehr.  
●    Fühle eine neue Flut von vereinheitlichter Energie und Ausdehnung  
 
Dein Verstand gleitet in einen Superverstand, damit du die Energien und Fähigkeiten emp-
fangen kannst, um ein wunderbares Bewusstsein deiner Seele und stärkere Heilungsfähig-
keiten zu haben. 

 

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin in ustralien  
Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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