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Einladung zum Vortrag 
„Pyramiden in Bosnien“  aus feinstofflicher Sicht         
 

Datum:   Dienstag, 16.06.2015         

Zeit:    20.00 Uhr  

Ort:     Lindenberg 8, Basel       

Referentin: Maria Leonie Dunkel 

Kosten:   Mitglieder gratis 
     Nichtmitglieder CHF 10.--                                                

  !!!!!!!!
Im Jahr 2005 wurden sie „entdeckt“. Also, da gab es den in Bosnien geborenen Pyramidenforscher  
Dr. Sam Semir Osmanagich, der vermutete, dass es sich bei einigen Bergen mit klaren geometrischen 
Formen  in der Nähe von Visoko um Pyramiden handele. Als er seinen Kompass zückte und die genaue 
Ausrichtung nach den Himmelrichtungen feststellte, begann er mit den Ausgrabungen. Nach in-
zwischen 350‘000 Stunden schweisstreibender Ausgrabung und internationalen wissenschaftlichen 
Untersuchungen enthüllt sich die wohl größte und älteste Pyramidenstruktur der Welt. Dabei überragt 
die Sonnenpyramide mit ihren 220m die große Pyramide von Ägypten um 73m. Die Pyramiden sind 
älter als 12‘000 Jahre, vielleicht sogar 29‘000 Jahre alt.  
 

Unter dem Pyramidenkomplex erstreckt sich ein ausgedehntes Tunnelsystem. Hier treten künstlich her-
gestellte Keramikblöcke ans Licht. Sie sind noch älter. Der grösste von den bisher freigelegten Blöcken 
ist 20t schwer. Die Ausstrahlungen dieser Blöcke sind enorm stark und unterschiedlich in der Qualität. 
Allen gemeinsam ist, dass sie klar, rein und lichtvoll sind. Für manche ist dies der stärkste Kraftort der 
Welt. Interessanter Weise gab es vor 4‘600 Jahre eine Kultur, die diese unterirdischen Gänge wieder 
verschlossen hat – unter enormen Aufwand: tausende Tonnen von Flusskies sind in diese Gänge ein-
gebracht worden. Das „Wie“ und das „Wozu“ werfen unzählige spannende Fragen auf, die von der nor-
malen Wissenschaft nicht beantwortet werden können. Warum werden sie eigentlich erst jetzt ent-
deckt? Über das Eintauchen in die feinstofflichen Kräfte gibt es eine Annäherung an diese Geheimnisse. 
 

!!!Maria Leonie Dunkel, Heilpraktikerin und Geomantin, hat diesen Ort mehrfach besucht 
und mehrere Monate dort verbracht. Sie hat längere Studien zu den Ausstrahlungen und feinstofflichen 
Energien dieses Komplexes  durchgeführt. Sie bietet spirituelle Reisen zum Erfahren und Eintauchen in 
diese Kräfte an. Seit über 20 Jahren ist sie geomantisch tätig, insbesondere in Südeng-land, Ost-Afrika 
und in ihrer Umgebung. In Wennigsen/DE hat sie die Ökologische Siedlung initiiert, ein 
gemeinschaftliches Wohnprojekt für ca. 100 Menschen, welches unter geomantischen Gesichtspunkten 
errichtet wurde. In ihrem Vortrag führt sie die Zuhörer mit vielfältigen Informationen und beeindruck-
enden Bildern an die Geheimnisse der Pyramiden in Bosnien heran. 
 

Lassen Sie sich diesen interessanten Vortrag der geheimnisvollen Pyramiden in Bosnien von Maria 
Leonie Dunkel nicht entgehen. Der Vorstand der Gesellschaft für Radiästhesie und Geomantie heisst  
Sie jetzt schon herzlich willkommen.  
 

Iris Heuberger   
 


