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Einzigartige Erlebnisreise auf den Spuren eines der spannendsten 
Geheimnisse der Menschheit

Der  bis  dato  größte  und  älteste  Pyramidenkomplex  der  Erde  mit  einem  dazu  gehörigen
weitgefächerten Tunnelsystem befindet sich in Bosnien, wenige Kilometer von Sarajevo? Diese
Behauptung wird von der  traditionellen Archäologie abgelehnt.  Die  seit  2006 von Dr.  Sam
Osmanagich freigelegten und benannten Ausgrabungsstellen und Fundstücke,  die  auf  über
25.000 Jahre datiert wurden, sind „offiziell“ natürlichen Ursprungs.

Fakt  ist  jedoch,  dass  die  Region  um Visoko  über-  und  unterirdisch,  physikalisch  messbare
Phänomene  aufweist,  wie  spezielle  elektromagnetische  Felder,  negativ  Ionen  und
Sauerstoffkonzentrationen, uvm. die weltweit einzigartig und unerklärlich sind. Diese Aspekte
und auch die bei vielen Besuchern besonders gesundheitlich wohltuenden Effekte, lassen das
Tal  der  sog.  „bosnischen  Pyramiden“  tatsächlich  zu  einem  der  größten  (Heilungs  ?)
Geheimnisse der Menschheit werden.
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Eines  vorweg:  Bei  unserer  Reise  kombinieren  wir  die  sichtbaren  Fakten  u.a.  mit  den
quantenphysikalisch „energetischen“ Aspekten. Die Reiseteilnehmer erhalten eine Übersicht
aus  den  Bereichen  Archäologie,  Geologie,  Messtechnik/Baubiologie,  (Tao)  Geomantie,
Radiästhesie,  Geschichte  (Mystische  Legenden  u.  Fakten)  und  moderner  Quantenphysik.
Hochinteressant sind u.a. die Verbindungen, die sich aus diesem Informationsmix ergeben und
so Manchen überraschen werden.

Wir besuchen die wichtigsten Plätze des Öfteren am Tag und auch in der Nacht, so dass sich
jeder ein umfassendes Bild machen kann. Die Exkursionen führen uns u.a. zu den Pyramiden,
den Tunneln, den mystischen Steinkugeln sowie anderen rätselhaften und kraftvollen Plätzen.
Besonders die Tunnel  mit ihren weltweiten Einzigartigkeiten,  wirken sich spürbar und auch
messbar positiv  auf unseren Körper aus.  So hat u.a.  der negative Ionengehalt der Luft,  im
Inneren der Erde, eine Qualität, wie sie in dieser Konstellation nicht auf der Welt zu finden ist.
Dies kann u.a. deutlich das Immunsystem und dadurch die Selbstheilungskräfte unterstützen.
Wir  nutzen  diese  wunderbaren  Räumlichkeiten  u.a.  durch  tägliche,  etwa  einstündige
Aufenthalte nachts. 

Wir  fokussieren  bei  unserer  Reise  maßgeblich  auf  die  Pyramiden  und  die  unmittelbare
Umgebung, die mit diesen rätselhaften Relikten zusammenhängt. Die Reise ist u.a. nach den
Quantenprinzipien  orientiert.  D.h.  die  Teilnehmer  werden  mit  klaren  Fakten  konfrontiert,
welche  dieser  besondere  Ort  für  jeden  individuell  mit  sich  bringt  und  u.a.  erstaunliche
Wirkungen in jedem Einzelnen im Innen und Außen erzielen kann.

Es erwartet Sie eine faszinierende Erlebnis- und Entdeckungsreise, die

Reisebeschreibung
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Im Folgenden geben wir einen Überblick der Inhalte einer 7- tägige Reise. Der Ablauf ist flexibel zu sehen und 
richtet sich nach Wetterbedingungen und aktuellen Geschehnissen, daher erfolgen die Angaben ohne Gewähr.

VORTRAG 
Bevor  es  ins  Areal  geht  erfahren  die  Teilnehmer  vorbereitende  und  aktuellste  Informationen  aus  den
Bereichen vor Ort und u.a. zur aktuellen Situation.   Auch gibt es speziell einen Vortrag über die Art und
Weise der Pyramidenstrahlen und wie sie jeder nach neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen optimal für
sich nutzen kann.

PYRAMIDE DER SONNE
Die Spitze dieses Zauberberges, auf dem die Bogomilen
herrschten  ist  von  unserer  einmalig  gelegenen
Unterkunft, der Pyramid Lodge, in wenigen Gehminuten
erreichbar.  Die  Aussicht  über  das  ganze  Tal  der
Pyramiden ist erhaben und gigantisch! Natürlich geht es
für  viele  maßgeblich,  um  das  Energiephänomen  das
hier,  in  einem  mehrere  Meter  großem  Durchmesser
austritt. Hier treffen sich Sagen und Legenden aus aller
Welt in Verbindung mit den Entdeckungen eines Nikola
Tesla.  Spür-  und  sichtbare  Verknüpfungen,  die  so  die
meisten nie erwarten würden. 

Das Plateau bzw. den Sattel der Sonnenpyramide, werden wir mehrmals während der Reise tags und nachts
besuchen. An diesem magischen Ort haben wir bereits des Öfteren wunderbare und unerklärliche Dinge
erlebt. Die Ausgrabungsstellen an der NO Flanke der Sonnenpyramide zeigen hochinteressante Aspekte in
vielerlei Hinsicht, die vor Ort erläutert und auch spürbar gemacht werden. Durch bspw. angeleitete spezielle
Wahrnehmungsübungen und Teslafeld / Quantenkommunikation kann jeder seine individuellen Erfahrungen
machen.

PYRAMIDE DES MONDES 

Aus  Sicherheitsgründen  fahren  wir  direkt  auf  das  Plateau  dieses
interessanten  Berges.   Die  beeindruckenden  und  nachdenklich
stimmenden  Ausgrabungen  werden  eingerahmt  von  einem
wunderschönen Stück Natur. Zudem steht auch hier das Phänomen
des  28khz  Strahl  im  Fokus,  sowie  die  unterschiedlichen
wahrzunehmenden
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TUMULUS
Der  Tumulus  (Grabhügel)  mit  seinen  imposanten
Ausgrabungsstellen ist ein weiteres Highlight. Aus dem
Zentrum des auf den ersten Blick unscheinbaren aber
legendär  mystischen  Hügels  mit  einer  erstaunlichen
Geschichte,  in  der  Nähe  Visokos,  pulst  ebenfalls  ein
elektromagnetisches Feld ähnlich wie bei der Sonnen-
und Mondpyramide. Neben diesem Phänomen gibt es
viele  spannende  Aspekte  die  man  u.a.  auch  selbst
nachprüfen kann. Jeder wird ausreichend Zeit  haben,
um  diesen  rätselhaften  Ort  auf  seine  Weise  zu
entdecken.

KAMENE KUGLE
die Mysteriösen Steinkugeln

Die Steinelemente, die in direktem Zusammenhang mit den
Pyramiden  gebracht  werden,  sind  in  einem  mystischen
zauberhaften  Wald,  ungefähr  eine  Stunde  von  Visoko
entfernt.  In  ihrer  Form  und  Beschaffenheit  sind  sie  ein
weiteres  ungeklärtes  globales  Phänomen.  Auf  ganz
besondere Art  und Weise faszinierend und berührend. Nur
10 Min  weiter  erleben wir  ein  weiteres Kugelwunder.  Eine
seit  März  2016  entdeckte  riesenhafte  Sphäre  -  welche  als
einer  der  größten  Steinkugeln  der  Welt  gilt  -  ebenfalls  in
einem sehr mystischen Wald eingebettet. Die Unterschiede
der Plätze werden schnell sicht- und spürbar.

 

TUNNEL RAVNE
Mit Ausnahme des An-  und Abreisetages besuchen wir  die  Tunnel
fünfmal, dabei maßgeblich in der Nacht. Dies ermöglicht uns intensiv,
mit diesem besonderen Ort, in Verbindung zu treten. Niemand war in
den letzten 6 Jahren öfter nachts mit Gruppen in den Ravnegängen
als  Stefan.  Seine  Erfahrung  sowie  seine  Kenntnisse  als
baubiologischer Messtechniker helfen nicht nur den Besuch sicher zu
gestalten, sondern auch die in dem jeweiligen Moment besten Plätze
für Atemübungen etc. zu nutzen. 

Ein „Special“ sind u.a. die Klangerlebnisse mit unserer Kristallschale
und  verschiedene  Quantenexperimente  in  voll-kommener
Dunkelheit, welche des öfteren zu unerklärbaren und faszinierenden
Effekten  führen.  Ein  Erlebnis,  das  es  in  dieser  Form  bis  dato
nirgendwo auf dieser Welt gibt. Eine u.a. extrem wohltuende grob-
und  feinstoffliche  Erfahrung,  die  der  Körper  in  dieser
kraftspendenden Umgebung lieben wird.
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RAVNE II ARCHÄOLOGIE PARK 
Als  Dr.  Sam  Osmanagic  (Entdecker  der  Pyramiden,  Gründer  der
Archäologiestiftung Piramida Sunca) 2016 das Areal unterhalb des Ravne
Tunnelsystem kaufte,  um dort  ein  Naturnaherholungsgebiet  zu schaffen
konnte  niemand  ahnen  was  das  ursprüngliche  Moor  an  Entdeckungen
bereithalten  sollte.  Nachdem  durch
„Zufall“  weitere  Tunneleingänge
gefunden wurden, stieg das Interesse
sich  diesem  Gelände  mehr
archäologisch  zu  widmen.  Heute
haben  wir  neben  einer  Vielzahl
neuentdeckten Tunnel (aktuell: Ravne
3 und 4), den sog. Bell Tower – ebenfalls ein Hügel mit der unerklärlichen
28khz Abstrahlung in Skalarwellen. 

Hier wurde zudem die sog. Orgonkammer im inneren des Hügels zugänglich gemacht. Alles in allem ein sehr
spannendes  weiteres  Puzzelstück  dieses  großen Rätsels  im Tal  der  Pyramiden,  das  wir  besuchen  und   die
Teilnehmer wieder viele aktuelle Details aus erster Hand erfahren und spüren.

AUSFLUG NACH SARAJEVO
Sarajevo ist dramatisch und wunderschön. Dieser Ort versteht es alt und neu
– Orient und Okzident faszinierend zu verbinden. Wir besuchen ein paar der
maßgeblichen,  geschichtlichen  und  energetischen  Hotspots,  dieser  auf
tragische Weise, die gesamte Welt verändernden Metropole. Die Stadt steht
für uns im engen Zusammenhang mit der Bedeutung der Relikte in Visoko

BESUCH DES SUFIKLOSTERS im Kraftzentrum der Pyramiden, 
inkl. Ritualnacht mit den Derwischen

Wer  die  bosnischen  Pyramiden  wirklich  ansatzweise  verstehen  will,  darf
Geschichte, Legenden und vor allem auch die Religion nicht ignorieren. Vor allem
wenn es so eindeutig ist, wie im Fall des Derwischtempels der genau in der Mitte
des strahlenden Pyramidendreiecks in Visoko, seit dem 14 Jahrhundert steht. Mit
Worten  nicht  zu beschreiben,  ist  das was an  diesem Abend auf  die Besucher
einwirkt.  Wir  haben die Ehre  vom spirituellen  Oberhaupt dem Scheich dieser
sogenannten  Tekija  eine  individuelle  Führung  zu  erhalten  und  anschließend
komplett in dem kraftvoll mystischen Ritual der Derwische eingebunden zu sein.
Dabei kann es die ein oder andere weitere Überraschung an dem Abend geben.
Mit Worten nicht zu beschreiben, ist das was an diesem Abend auf die Besucher
einwirkt.  Wir  haben die Ehre  vom spirituellen  Oberhaupt dem Scheich dieser
sogenannten  Tekija  eine  individuelle  Führung  zu  erhalten  und  anschließend
komplett in dem kraftvoll mystischen Ritual der Derwische eingebunden zu sein. 

Dabei  kann  es  die  ein  oder  andere  weitere  Überraschung  an  dem  Abend  geben.  Stefan  steht  in  engem,
freundschaftlichem Kontakt mit seinem Nachbarn dem Scheich, und hat schon viele dieser Rituale entweder mit
seinen Gruppen oder allein besuchen dürfen. Aufgrund dessen kann er die Teilnehmer auch optimal auf dieses
Erlebnis  vorbereiten.  Denn  ohne  Vorkenntnisse  und  einen  Erfahrungsbackground  eines  Insiders,  ist  es
tatsächlich schwierig diese Nacht einzuordnen und mit dem was einem geboten wird umzugehen. Zudem geht
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es auch darum, dass man im Vorfeld weiß, wie man sich an dem Platz zu verhalten.

WEITERE  INHALTE (je  nach  Zeit  und  Wetterlage)  Pyramide  der  Liebe,  Mile  –  ein  weiteres
Energiezentrum  der  mystischen  Bogumilen,  Ravne  Museum  und  weitere  Kraftplätze  der  Region.

GEOMANTIE- UND GANZHEITLICHE WAHRNEHMUNGSÜBUNGEN
Wir werden an den Plätzen spezielle Geomantie- und Wahrnehmungsübungen anbieten und nutzen die Tage,
um sich wirklich auf das, was sich vor Ort befindet, mit allen Sinnen einlassen zu können. Dazu gehört für uns
die  ganzheitliche  Empfindung,  die  wir  an  einigen markanten  Plätzen sowohl  tags,  als  auch  nachts  erleben
werden. Etwas, das sich auf unseren weltweiten Reiseevents bisher als sehr effektiv etabliert hat. 

SHORTCUT DER Q7 QUANTUM HERMETIK 
KOMMUNIKATION 
Die Teilnehmer erhalten eine Einführung, in  die von Stefan konzipierte und seit
vielen  Jahren  bewährte  Quanten-Teslafeld  Kommunikationsmethode.  Diese  war
u.a.  ein wichtiges Element beim Bau unseres Seminarhotels,  der Pyramid Lodge
und hilft, um mit den vor Ort vorhandenen Phänomenen effizient umzugehen.

PYRAMID LODGE VISOKO - Unser eigenes Seminarhotel 

Über  den  Dächern  Visokos,  am  Sattel  des  Berges  Visocica,  der  sog.  Sonnenpyramide,
thront  unsere  seit  Juni  2015  eröffnete  exklusive  Lodge.  An  diesem  mystischen  Ort
gründete  der  Bogomilen  König  Stjepan  Kotroman  Bosnien.  Von  hier  aus  regierten  die
Könige  viele  Jahrhunderte  den  Großteil  des  Balkans.   Ein  kraftvoller  Platz  der  extrem
faszinierende Geschichte und eines der größten Rätsel unserer Menschheit vereint! 
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Die  sensationelle  Lage,  inmitten  traumhafter  Natur  und  die
unmittelbare  Nähe zum Gipfel  dieses  bemerkenswerten Berges,
bildet die ideale Basis für einen erlebnisreichen, spannenden und
auch  erholsamen  Aufenthalt.  Exklusive  und  komfortable
Unterkünfte, eine gemütliche Kaminlounge, unser Restaurant mit
köstlicher  vegetarischer  Küche,  ein  60m²  Seminarraum,  Sonnen
und Dachterrasse mit Feuerstelle,  u.v.m. – alles gepaart mit einem
atemberaubenden Weitblick, sorgen dafür, dass unsere Gäste die
Eindrücke  der  Reise  bestens  verarbeiten  können.
Alle  unsere  Gästezimmer  verfügen  über  ein  eigenes  Bad/WC,
Klimaanlage,  Fußbodenheizung,  freiem  Internetzugang,
Zimmerservice  und  freiem  Zugang  zur
Aussichtsplattform/Nordterrasse.  Nahezu  alle  unserer  Gäste
bestätigen uns, dass sie sehr gut in unserer Lodge schlafen und
innerhalb kürzester Zeit sich hervorragend regenerieren können.
Neben der Luftqualität und Ruhe, spielen dabei sicher auch unsere
baubiologischen Maßnahmen wie bspw. der Einbezug natürliche
Materialien  der  Umgebung,  unsere  speziellen  orthopädischen
Bettsysteme  und  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  auch  die  Nähe
zum Energiefeld des Visocica der. sog. Pyramide der Sonne, eine
entscheidende Rolle.

Den Tag beginnen wir mit dem von Stefan eigens konzipierten Torus Qi Gong, die Teilnahme ist natürlich wie
bei allen Programmpunkten freiwillig.  Anschließend stärken wir uns mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
für den Tag. 

Nach  einem  Meeting,  das  die  wichtigsten  Infos  vermittelt,  und  wir  einen  kurzen  aber  wichtigen
Erfahrungsaustausch haben, fahren wir  zu den diversen Plätzen. Die Wanderungen vor Ort  sind  leicht  bis
gemäßigt.

Mittag-/ Abendessen: Wenn wir nicht in unserer Lodge essen besuchen wir ausgesuchte Lokale in der Region.
Die  Auswahl  der  Gerichte  ist  vielseitig,  hochqualitativ  und  abwechslungsreich,  für  jeden  Geschmack  und
Ernährungsweise ist etwas dabei. Das heißt wir arrangieren auch gern köstliche komplett vegetarische und/
oder  vegane  Menüs.  (Die  Zutaten  für  unsere  Lodgeküche  stammen  u.a.  aus  dem  Anbaugebiet  aus  dem
Kraftzentrum des Pyramidendreiecks.)

Nach dem Abendessen besuchen wir die  Ravne-Tunnelsysteme, um den Tag durch Meditation / bewusste
Atmung revuepassieren zu lassen. 

Danach lädt unsere gemütliche Kaminlounge dazu ein, den Tag noch gesellig ausklingen zu lassen.

IN EIGENER SACHE: SICHERHEIT GEHT VOR 
Wohlbefinden und Sicherheit unserer Teilnehmer während des Aufenthalts in Bosnien gelten bei uns als
erste Priorität.  Die Tunnel und Pyramiden zu besuchen sind für viele ein wunderbar einzigartiges Erlebnis in
einer faszinierenden Umgebung. Wir sind jedoch in einer Region, die in vielerlei Hinsicht sehr viel  anders ist,

Tagesablauf  
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als das was wir von Zuhause kennen. Die Kenntnisse bzgl. der Faktoren, die unserer Meinung nach unbedingt
zu  beachten  sind,  sehen  wir  als  Basisvoraussetzung,  um  überhaupt,  die  Verantwortung  einer
Gruppenreiseleitung zu übernehmen. Hierbei geht es um Aspekte wie bspw. vorhandene Risiken die von Tier
und Pflanzenwelt oder Umgebung ausgehen, Wetterdispositionen, Verhaltensregeln nicht nur in der Natur,
sondern auch das Respektieren entsprechender Vorgaben der Einheimischen und Behörden das gilt  bspw.
auch für legale Arbeitspapiere, Genehmigungen, etc. Unsere Verantwortung beinhaltet auch zuverlässige und
schnelle vor Ort Kontakte im Ernstfall (bspw. Unfall, Krankheiten etc.) uvm. Obligatorisch sehen wir auch die
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen im Tunnel Ravne. 

Wir sind der Pyramidenreisenanbieter mit den meisten Gruppenbesuchen in den unterirdischen Gängen in
der Nacht und haben in diesem Bereich die größte Erfahrung vorzuweisen. Daher ist es für uns auch ein
MUSS  die  Besuche  über  entsprechende  professionelle  Messtechnik  von  bspw.  O2,  CO2,  CO,  SO2,
Radioaktivität, Ionisierung, EMF, Ultraschallund anderen Werten abzusichern. Da wir all dies berücksichtigen
und keine unnötigen Risiken für die Teilnehmer eingehen, ist es auch kein Zufall weshalb evtl. der ein oder
andere Platz wie bspw. die Drachenpyramide nicht angefahren wird. Unsere sehr guten, inzwischen über das
ganze Land verteilten Kontakte beruhen zum großen Teil  auf unser Verhalten und Engagement gegenüber
Mensch und Natur in Bosnien. Diesen Zustand sind wir natürlich bemüht beizubehalten, denn wir sind sehr
dankbar für das was dieses Land uns an Möglichkeiten bietet. Wir hoffen, wir haben Dein Interesse an einer
wirklich einzigartigen Reise geweckt und würden uns freuen, wenn wir Dir die Geheimnisse der bosnischen
Pyramiden, auf ganz besondere Art, näherbringen dürfen. Bei weiteren Fragen einfach gerne melden. 

Alle  Angaben o.  Gewähr.  Mit  Anmeldung  erhalten  unsere  Teilnehmer  weitere  nützliche Infos  & Tipps zur
(An)Reise.

Alles Liebe wünscht Dein Geoviva Team

& Stefan Paul Gruschwitz


