
Pyramiden in Bosnien ς die Geschichte muss neu geschrieben werden! 

Ein kleiner Reisebericht 

Freunde hatten uns auf eine Reise zu den Bosnischen Pyramiden zur Sommersonnenwende aufmerksam 

gemacht. Wir hatten schon einiges gehört und gelesen, u.a.in der Zeitschrift Raum & Zeit Juli/August 2013 

https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/mediathek/filmtipps-auf-dvd/die-pyramiden-von-bosnien/  

Kurz entschlossen haben wir gemeinsam diese Reise bei Rosina Kaiser gebucht  

http://www.bosnische-pyramiden-reisen.com/ . 

Reisepreis: 860 p.P. inklusive Hotel, HP, Reiseleitung, Eintritte und Transporte zu den Sehenswürdigkeiten 

Flug: Hin- und Rück 300 p.P. 

Aus flugtechnischen Gründen sind wir einen Tag früher angereist, was wir 

im Nachhinein als sehr positiv empfanden. 

Abgeholt wurden wir vom Flughafen in Sarajevo von Mirza, unserem 

bosnischen Travel Guide, der uns während der Reise gemeinsam mit 

Rosina betreute. https://www.bosniantravel.com/  Mirza spricht 

ausgezeichnet deutsch. 

Er brachte uns zum Hotel α/ŜƴǘŀǊά ****  im Stadtzentrum von  Visoko im 

Pyramidental,  wo wir gleich unsere Zimmer beziehen konnten. 

Am Nachmittag haben wir uns die interessante Stadt Visoko ein wenig 

angesehen und konnten auch schon einen Blick auf die Sonnenpyramide 

werfen.  

 

 

Da Rosina schon im Tal war und sie vor Reisebeginn die Ausflugsorte inspiziert, konnten wir am Morgen 

des zweiten Tages mit zum Plateau der Sonnenpyramide fahren. Von hier aus stiegen wir schon mal durch 

dichtes Gestrüpp über einen Geröllweg auf deren Gipfel.  

  

               

  

 

 

 

 

Auf der Pyramide fanden wir eine üppige Vegetation, viele Blumen und Kräuter Χ Lƴ ǳƴǎŜǊŜǊ YƛƴŘƘŜƛǘ Ǝŀō 

es das auch noch in unserem Dorf. Auch zahlreiche Schmetterlinge und Vögel waren zu bewundern. 

 

https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/mediathek/filmtipps-auf-dvd/die-pyramiden-von-bosnien/
http://www.bosnische-pyramiden-reisen.com/
https://www.bosniantravel.com/


Auf dem Gipfel konnten wir neben einer allgemein hohen Energie auch den 

28 kHz Energiestrahl spüren, der mit 4,5 m Radius angegeben war. 

5ƛŜ !ǳǎǎƛŎƘǘ ǿŀǊ ŦŀƴǘŀǎǘƛǎŎƘΦ 9ǎ ōƻǘ ǎƛŎƘ ǳƴǎ Ŝƛƴ ƎŜǎǳƴŘŜǎ ΰƎǊǸƴŜǎΨ [ŀƴŘΦ 

Vom Gipfel dieser Pyramide, der größten, hatten wir auch einen Blick auf 

die weiteren Pyramiden und auf den Tempel von Mutter Erde.  

Nach dem Abstieg bis zum Plateau, auf dem neben zwei neuen Hotels auch 

ein ursprüngliches bosnisches Haus stand, wurden wir wieder von unserem 

Kleinbus abgeholt.  

 

Vorher gab es αƛƴ ŘŜƳ ƪƭŜƛƴŜƴ ōƻǎƴƛǎŎƘŜƴ Iŀǳǎά eine Möglichkeit um 

kleine handwerkliche !ǊǘƛƪŜƭΣ CŜƭƭŜΣ IƻƴƛƎ Χ Ȋǳ ƪŀǳŦŜƴ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ƭŜŎƪŜǊŜƴ 

YǊŅǳǘŜǊǘŜŜΣ ǎŜƭōǎǘ ƎŜǎŀƳƳŜƭǘΣ ƻŘŜǊ ΰ.ƻǎƴƛŜƴ /ƻŦŦŜŜΨ zu verkosten. Wir 

haben alles probiert! Lecker! 

Auch ein Glas bosnischen Pyramidenhonig nahmen wir mit. 

Er wird uns in Deutschland schmecken und uns an die interessante Zeit 

erinnern. 

Der Kleinbus brachte uns dann ȊǳƳ ΰwŀǾƴŜΨ-Tunnel, dessen Besuch für später geplant war. 

Wir erkundeten die Umgebung mit zahlreichen interessanten Hinweisen zum Tunnel J! 

Allerdings war uns nicht klar das 

auch ET eine Toilette braucht?! 

 

 

 

 

   

In der Nähe des Tunnels gab es ein großes Eventgelände. Sam Osmanagich, der Entdecker der Pyramiden, 

hat eine ehemalige Mülldeponie erworben und mit Hilfe vieler Sponsoren zu diesem Gelände umgestaltet. 

Hier waren verschiedene energetische Projekte zu sehen und zu ΰerfahrenΨΦ Sie sind durch Stifter aus 

verschiedenen Ländern geschaffen worden.          

 

 

 

 

 

Z.B. Große Steintafeln mit Geopunkturkreisen die den Lebensquellen gewidmet sind é 



 

Gezeigt werden auch Energiespiralen in verschiedenen Ausführungen. 

Wir konnten sie begehen und die energetische Wirkung erfühlen.  

Tafeln auf bosnisch und englisch erklärten den Aufbau und die Wirkung. 

 

Viele bereits bekannte Phänomene fanden wir hier wieder. 

Neues gab es auf Schritt und Tritt. 

 

 

Kräuterspiralen, wobei die Kräuter und 

deren Wirkungen auf Tafeln erklärt 

wurden, gab es ebenso wie in eine Reihe 

gepflanzte ObstbäumeΧ 

 

 

 

 

 

Zwei Täler, getrennt durch einen kleinen Höhenzug, münden in das 

Eventgelände. 

An einem der Hänge ist diese dreieckige Pyramide errichtet. Sie stellt 

einen klassischen platonischen Körper dar. 

5ƛŜ !ōƪǸǊȊǳƴƎ I¦9{! ǎǘŜƘǘ ŦǸǊ άIǳƳŀƴ ¦ƴƛǾŜǊŀƭ 9nergy and Spirituality 

!ŎŀŘŜƳȅέ-α!ƪŀŘŜƳƛŜ ŘŜǊ IǳƳŀƴŜƴ ¦ƴƛǾŜǊǎŀƭŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜ ǳƴŘ SǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘŅǘάΦ 

 

Eines der Hauptziele der HUESA Methode ist es, jeden dazu zu befähigen, 

einen ausgeglichenen Zustand von Körper, Geist und Seele zu erreichen 

und zu erhalten.  

 

 

 

Den Rückweg zum Hotel legten wir zu Fuß zurück (ca. ¾ h). In einer Kaufhalle gab es Obst zur Erfrischung 

(es waren über 30 Grad) und auch in einem Straßenkaffee sind wir auf einen ΰBosnien CoffeeΨ eingekehrt. 

Zum Schluss gab es noch ein Eis, was wir im Park genießen konnten. 



 

Am Abend waren dann auch die weiteren Mitreisenden eingetroffen.    

 

Χ ǳƴŘ Ŝǎ gab in einem urigen 

bosnischen Restaurant ein tolles Essen, 

bosnisches Bier, oder auch ganz nach 

Wunsch. 

Da es die Zeit des Ramadan war, wurde 

das Restaurant nach 9 ziemlich voll. 

 

Als alle satt und zufrieden waren ging es zurück ins Hotel. 

 

Am zweiten Tag ging es bei leichtem Regen, der zum Glück schnell 

nachließ, zum Tumulus. 

Der Tumulus ist eine künstlich errichtete konische Struktur aus 

Sandstein und Tonbeton mit einer Höhe von 34 m über Grund und 26 m 

unter Grund.    54 m unterhalb der Spitze wurde eine Resonanzkammer 

bestimmt, aus der mehrere Gänge laufen. 

An der Spitze verlässt ein Energiestrahl mit einer Frequenz von 28 kHz 

den Tumulus.  

Auf dem Tumulus wurden Energiepegel von 25.000 Bovis und weiter  

darüber von 50.000 Bovis gemessen. 

5ƛŜ ΰ{ǘŜƛƴǇƭŀǘǘŜƴΨ ŀƳ ¢ǳƳǳƭǳǎ όǿie auch an den Pyramiden) sind aus 

Beton, was von namhaften Instituten mehrerer Länder überprüft 

wurde. Der Beton hat eine Härte die mit heutigen Mitteln nicht herstellbar ist! 

Die Platten sind so angeordnet, das Wasser zur Pyramidenmitte geleitet wird. 

Auf dem Tumulus konnten wir auch einige energetische Übungen erlernen, da 

durch die hohe Energie besonders das Kronenchakra geöffnet wird und sich die 

spirituellen Sinne verbessern. Das hat viel Spaß gemacht.  

Die unserer Meinung nach die wichtigsten ς αYǀƴƛƎƭƛŎƘŜ IŀƭǘǳƴƎά ǳƴŘ  

α LŎƘ ōƛƴ Χ αΗ 

 

 

Mirza (in rot) und sein kompetentes Team (es gehören noch mehr dazu) 

brachten uns mit mehreren Kleinbussen während der gesamten Reise zu 

den Sehenswürdigkeiten, zu den Restaurants Χ und zeigten uns viel von 

ihrem schönen Land. Es gab auch schon mal eine kleine Extratour. 

 


