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Die Reise beginnt immer bei Dir Selbst und hat mich gemeinsam mit meiner Frau Ulrike, UnseRen 
Kids und einer wunderbaren (Seminar)Gruppe von Menschen nach Bosnien geführt. Die Anreise, 
quer durch das Land mitten in der Natur und an Plätzen vorbei, die wir sonst nie zu sehen 
bekommen hätten, hat uns die Schönheit und Offenheit eines sehr einfachen und zum Teil noch 
sehr ärmlich lebenden Volkes und Landes geöffnet.
Der Ausspruch: „Da schauts aus wie am Balkan!“ MUSS aus unseren Köpfen verschwinden, weil 
ich persönlich ein sehr sauberes und ordentliches Land vorgefunden habe. Es ist zwar nicht unser 
Standard, den wir uns vorstellen und haben, dennoch hast Du das Gefühl, dass den Menschen Ihr 
Land wichtig ist und sie auch darauf achtgeben. Gepflegte Landschaftsbilder, malerische 
(Berg)Dörfer und aufstrebende Städte säumten unseren Weg zu einer der grössten und 
„AllesAufDenKopfStellenden“ Entdeckung dieses Jahrtausends bisher!
.

Die Pyramiden von Bosnien! JA! Mitten in Europa hat man die bisher grössten Pyramiden auf 
dieser Erde entdeckt. Jahrtausende Jahre lang verborgen unter einem Mantel aus Stein und Erde 
schlummert(e) dieses Geheimnis und hat nur mehr darauf gewartet, von den Menschen gefunden 
zu werden. Und das in Bosnien, in Visoko, eine kleine Stadt ca. 30 Km nördlich von Sarajevo 
gelegen.
.

Es ging offiziell im Jahre 2006 los, als der Bauunternehmer und Archäologe Sam Osmanagovic, 
welcher gleich um die Ecke, in der 30 Km entfernten nextgelegenen Stadt aufwuchs und dann nach 
Amerika ging und sich eben als Bauunternehmer einen Namen machte. Die markanten und 
geradlinigen Kanten des „Berges“ Visočica haben den Impuls gesetzt, das Pyramidengeheimnis zu 
lüften.
Messungen und Prüfungen haben gezeigt, dass diese Pyramide noch exakter als die grosse 
Pyramide in Ägypten nach Norden ausgerichtet ist. Mit einer Abweichung von 0,012 Grad eine 
unbeschreibliche Leistung der damaligen Zeit, die bisher unerreicht ist.
Apropos ZEIT: Fundstücke aus einer Art Keramik, also künstlich hergestellte Artefakte und das 
Steingemisch, aus welchem die Pyramidenplatten, sowie viele weitere „Bauten“ bestehen, deuten 
auf ein Alter von mind. ca. 30.000 Jahren hin und sind 4 x härter als alles uns Bekannte …
.

Es stellen sich JETZT! die Fragen: „Wer hat das gebaut?“, „Wer hatte das KnowHow, die 
Kapazitäten und vor allem das Wissen?“, „Steinzeitmenschen die vom Affen abstammen?“, 
…
.

Insgesamt wurden bisher 5 Pyramiden entdeckt: Die Sonnenpyramide, die Mondpyramide, die 
Drachenpyramde, die Pyramide der Liebe und der Tempel von Mutter Erde. Bemerkenswert ist, 



dass die die Sonnen-, Mond- und Drachenpyramide mit ihrem Spitzen ein exaktes 
gleichschenkeliges Dreieck mit einer Seitenlänge von 2170m bilden.
Meine persönliche Erfahrung war folgende: Auch wenn Du Dich schon länger mit dieser Thematik 
der Pyramiden, der Heilgen Geometrie und der Schöpfung befasst —- bei mir ist ein Teil dieses 
Wissens eben über das Empfangen und das Zeichnen von Heilsymbolen in mein Leben gekommen 
—- wirst Du vor dem Kopf gestossen. Weil Du nämlich urplötzlich in diese Energie im Tal der 
Pyramiden eintauchst und alles bisher an Information zum Leben und der erzählten (gelogenen) 
Geschichte, vergessen kannst, passierte jenes: „Ich stand vor diesem Berg, hielt einen Stein in der 
Hand und in diesem Augenblick musste ich alles, WIRKLICH ALLES bisher gelernte und gehörte, 
sowie vom Leben erfahrene über Bord werfen. Denn dieser Stein, den ich da hielt ist ca. 30.000 
Jahre alt und diesen hergestellten Stein darf es laut Geschichtsschreibung nicht geben, weil alles 
was älter als ca. 10.000 Jahre ist, gibt es nicht!
Uns Menschen gibt es auf dieser Erde auch erst in diesem Zeitraum …“
Und so geschah, was geschehen musste, dass wir ALLE in einer Meditation in das Innere der 
Pyramide reisten …

Das ganze Tal rund um die Pyramiden birgt viele weitere Geheimnisse in sich, so auch ein 
Energiestrahl mit einer Stärke von 28kHz und einem Durchmesser von ca. 4,5m , welcher von der 
Spitze der Pyramide in den Himmel „scheint“. Dieser Strahl wird, je weiter er von der Quelle entfernt 
ist, STÄRKER und widerspricht somit allen bekannten physikalischen Gesetzen …
Der Ort selbst, auf der Pyramide, dieses Phänomens, ist gezeichnet von einer Ruhe und Harmonie. 
Du fühlst sofort, dass da irgendetwas ganz anders ist und es fällt eben schwer diese Gefühle, diese 
Energie in Worte zu fassen. (Am linken Bild im Kreis ist der Mittelpunkt des Energiestrahls)
.

Es gäbe noch viel interessantes zu berichten: über die ausgegrabenen Artefakte, welche ein Alter 
von ca. 100.000 Jahren aufweisen —- oder das Tunnelsystem von Ravne —- oder die 
Mondpyramide —- doch das würde JETZT! den Rahmen dieser 2 Seiten sprengen :-)
.

Nun habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Wahrheit, die ich Selbst vor Ort erlebt habe, den 
Menschen weiterzugeben und zwar in Form von Reisen zu Kraftplätzen. Dazu gibt es im 
deutschsprachigen Raum Bildvorträge zu diesen Reisen und auch den neuesten Erkenntnisse aus 
dem Tal der Pyramiden. Auf UnseRem YouTube Kanal finden sich Kurzvideos zu den einzelnen 
Ausgrabungsstätten und viele Informationen über uns!
.

Diese Reisen entstehen sozusagen durch den Weg dorthin und mit den Menschen die dabei sind, 
ergeben sich wunderbare Gespräche, kraftvolle Meditationen und viel Freude, Glück und 
Erkenntnisse zum Leben und zur Wahrheit des MenschSEIN.

.

• Reise ins Tal der Pyramiden nach Visoko Bosnien 
26. bis 30. Oktober 2015 und 06. bis 10. April 2016  
 
.

• Das Geheimnis der Pyramiden von Bosnien 
KurzVortrag 
Erlebe die Kraftvollsten Plätze und Erfahrungen in Wort und Bild  
 

30. September:  
HOTEL LARIMAR, Stegersbach 2000 - 2130Uhr  
. 
 
 
.

• Weitere Infos zu UnseRem Wirken: www.STIX7.com  

Ich freue mich, Dich gemEINSam mit meiner Frau Ulrike, auf einer 
dieser Reisen begleiten zu dürfen DANKE und eine schöne Zeit, Marah Morah Raimund


