The Oldest Pyramids in
the World are in Europe!
The Foundation Archaeological Park: "Bosnian Pyramid of the Sun" and the World Wide Search Inc.

Die ältesten Pyramiden
der Welt liegen in Europa!
Die Stiftung Archäologischer Park: „Bosnische Sonnenpyramide“ und die World Wide Search AG

Today we would like to guide you, readers of
Tirage Limité into the fascinating world of
archaeological excavations and that in the middle
of Europe.

Heute möchten wir Sie, die Leser von Tirage
Limité, in die faszinierende Welt der archäologischen Ausgrabungen entführen und das mitten in
Europa.

The Foundation Archaeological Park: "Bosnian
Pyramid of the Sun” is dedicated to the research
and a durable maintenance of the Bosnian Valley
of the Pyramids as the most significant archaeological monument in Europe, now being proposed as a World Heritage Site. An outstanding
team of experts (including archaeologists, geologists, geophysicists, historians and speleologists),
authors and researchers, lovers of the past, enthusiasts and professionals, and all those who want
to induce change have committed themselves to
the goal: the protection of the heritage of past
times.

Die Stiftung Archäologischer Park: „Bosnische
Sonnenpyramide“ widmet sich der Erforschung
und dauerhaften Bewahrung des Bosnischen
Tals der Pyramiden als bedeutendstes archäologisches Denkmal in Europa, das aktuell als Weltkulturerbe vorgeschlagen wurde. Hervorragende
Expertenteams (darunter Archäologen, Geologen, Geophysiker, Höhlenforscher und Historiker),
Autoren und Forscher, Vergangenheitsliebhaber,
Enthusiasten und Profis, all jene die Veränderungen bewirken möchten, haben sich dem gleichen
Ziel verschrieben: Dem Schutz des Kulturgutes
vergangener Zeiten.
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The World Wide Search Inc. was
commissioned by the Foundation
to carry out the excavations in Visoko, a town positioned northwest of
Sarajevo, and also to open up the
area for tourism.

Die World Wide Search AG wurde von
dieser Stiftung beauftragt, die Ausgrabungen in Visoko, einer Stadt nordwestlich von Sarajevo gelegen, durchzuführen und das Gebiet auch touristisch
zu erschließen.

The World Wide Search Inc., based
in Switzerland, was founded in 2010
by internationally experienced experts in the field of archaeology.

Die World Wide Search AG, beheimatet
in der Schweiz, wurde im Jahr 2010 von
international erfahrenen Experten auf
dem Gebiet der Archäologie gegründet.

The company aspires to finance and
conduct archaeological excavations
all over the world. One of the founders of the World Wide Search AG, is
Dr. Sam Semir Osmanagic.

Ziel der Gesellschaft ist die Finanzierung und Durchführung archäologischer Ausgrabungen weltweit.
Einer der Mitbegründer der World Wide
Search AG ist Dr. Sam Semir Osmanagic.

Dr. Sam Semir Osmanagic, born in
Zenica (Bosnia) and currently residing in Houston, (Texas, U.S.), is an
author, researcher, entrepreneur,
a member of the Archaeological
Society of Alexandria (founded
1895) and since 2006
also Honorary Citizen of the town of
Visoko. He holds a
doctoral degree in
history and sociology. His dissertation
on the Mayan civilization is taken up
by the University of
Sarajewvo.

Dr. Sam Semir Osmanagic, ein in
Zenica (Bosnien) geborener und in
Houston (USA) ansässiger Texaner,
Autor, Forscher und Unternehmer ist
Mitglied der Archäologischen Gesellschaft von Alexandria
(gegr. 1895) und seit
2006 Ehrenbürger der
Stadt Visoko. Seine
Promotion hält er in
Soziologie und Geschichte. Seine Dissertation über die MayaZivilisation wird von
der Universität von
Sarajevo
übernommen.

11

The First International
Scientific Conference
The First International Scientific Conference about the Bosnian Valley of the Pyramids (ICBP 2008) was held between August
25-30, 2008 in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. More than 50 scientists from Egypt, Saudi Arabia, China, Russia, Poland, Great Britain,
Hungary, Austria, Croatia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina took part at the Conference. Distinguished archaeologists, geologists, physicians, Egyptologists, chemists, architects, geodesic experts and other participants presented dozens of their papers.

Committee for Recommendation which consisted of:
Dr. Nabil Swelim
Dr. Oleg Khavroshkin
Dr. Alaa Shaheen
Dr. Hassan El-Saady
Dr. Anna Pazdur
Dr. Mona Haggag
Dr. Ivan Šimatovi
Dr. Mostafa El-Abbadi
Mr Chris Norman
Dr. Mohamed Ibrahim Aly
Mr Semir Osmanagi

Egyptologists and archaeologist, President of the ICBP 2008
Geophysicist, Chairman of the ICBP Scientific Committee
Archaeologist, Dean of the Faculty of Archaeology at the Cairo University
Historian, vice-dean of the Faculty of Arts at the Alexandria University
Physician, Lab for the radiocarbon dating, Silesian University, Gliwice, Poland
Archaeologist, Secretary of the Archaeological Sociaety of Alexandria, Egypt
President of the Organizational Committee, Croatia
Historian, Founder of the modern Library in Alexandria (Bibliotheca Alexandrina), Egypt
Planner, Edinburgh, Velika Britanija
Egyptologist and archaeologist, Faculty of Art at the University Ein-Shams, Cairo
Founder of the "Bosnian Pyramid of the Sun" Foundation and Vice-President of the ICBP 2008

prepared the Draft of Recommendations on August 28th, which was approved by all participants on August 29th at the plenarry session.

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS
We, the participants of the First International Scientific Conference "Bosnian Valley of the Pyramids" (ICBP 2008) conclude:
1.
		
		
		

Work at the archaeological location „Bosnian Valley of the Pyramids“ in Visoko, Bosnia and Herzegovina, is an important
geo-archaeological and epigraphical research that requires further multidisciplinary scientific research which should
answer the origin of the Bosnian pyramidal hills and the extensive underground tunnel network as well as other archaeological sites in the vicinity;

2. ICBP Conference recommends that Second International Scientific Conference about the Bosnian Valley of the Pyramids
		 should be held in Sarajevo in two years (2010) and gather experts in pyramid research from all over the world;
3. ICBP Conference introduce the initiative to establish Centre for
		 Pyramid studies with headquarter in Sarajevo;
4.
		
		
		

ICBP Conference recommends universities in Bosnia and
Herzegovina to establish study at the graduate level for archaeology as a support to the reasearch project "Bosnian Valley of the
Pyramids".

Date: August 29, 2008
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
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Dr. Osmanagic has written numerous books, which report in
German, English and Bosnian languages of the ancient civilizations. These books were published in the United States, Turkey,
Estonia, Croatia and Bosnia-Herzegovina.

Dr. Osmanagic hat zahlreiche Bücher verfasst, die in deutscher,
englischer und bosnischer Sprache über antike Zivilisationen berichten. Diese Bücher wurden in den USA, der Türkei,
Estland, Kroatien und Bosnien-Herzegowina veröffentlicht.

As a result of his discovery of the Bosnian Pyramids in Visoko
near Sarajevo, Dr. Osmanagic was admitted – as the youngest
member – at the Russian Academy, where there are dozens of
Nobel laureates.

Infolge seiner Entdeckung der bosnischen Pyramiden in
Visoko bei Sarajewo wird Dr. Osmanagic an der russischen
Akademie als jüngstes Mitglied – in der es Dutzende von Nobelpreisträgern gibt – aufgenommen.

PUBLISHED BOOKS
• Sam Osmanagich, "Mayalarin Dunasi", Arkadas Yayinevi, www.arkadas.com.tr, 2008, Ankara, Turkey (language: Turkish)
• Semir Sam Osmanagich, "A Boszniai Piramisok Volgve Bosanska piramida Sunca", Mauna-Fe Publishing, www.maunagic.ba,
2007, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (language: Hungarian)
• Semir Sam Osmanagich, "Die Bosnische Pyramide Der Sonne", Mauna-Fe Publishing, www.maunagic.ba, 2007, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina (language: German)
• Semir Sam Osmanagich, "Bosnian Valley of the Pyramids", Mauna-Fe Publishing, www.maunagic.ba, 2006, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina (language: English)
• Semir Osmanagic, "Bosanska dolina piramida", Mauna-Fe Publishing, www.maunagic.ba, 2006, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
(language: Bosnian)
• Semir Osmanagic, "Bosanska piramida Sunca, Otkrice prve evropske piramide", Mauna-Fe Publishing, www.maunagic.ba,
2005, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (language: Bosnian)
• Sam Osmanagich, "Maiade maailm", Olion, www.eestikirjstused.com, 2005, Tallin, Estonia (language: Estonian)
• Semir Osmanagic, "Misterija Anasazija", TKD "Sahinpasic", www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
(language: Bosnian)
• Semir Osmanagic, "Civilizacije prije pocetka zvanicne historije", TKD "Sahinpasic", www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina (language: Bosnian)
• Semir Osmanagic, "Kosmicka misija Maja", TKD "Sahinpasic", www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo, Bosnia-Herzegvoina
(language: Bosnian)
• Sam Osmanagich, "The Mayan World", Gorgias Press, www.gorgiaspress.com, 2005, Piscataway, New Jersey, USA
(language: English)
• Semir Osmanagic, "Alternativna historija", TKD "Sahinpasic", www.btcsahinpasic.com, 2004, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
(language: Bosnian)
• Sam Osmanagich, "The World of Maya , Svjetlost, www.svjetlost.ba, 2004, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (language: English)
• Semir Osmanagic, "Svijet Maja", Svjetlost, www.svjetlost.ba, 2004, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (language: Bosnian)
• Sam Osmanagich, "Alternativna povijest", Indrija, 2003, Zagreb, Croatia (language: Croatian)
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Investigations of nearly five years have revealed more and more
new archaeological sensations. Dozens of archaeologists, physicists, doctors and professors from around the world have been
working on this project. So far there are five pyramids identified:

Das Tal der Pyramiden
Im Herzen Bosniens liegt die kleine Stadt Visoko, auch das
„Tal der Pyramiden“ genannt. Hier liegt die große Aufgabe der
World Wide Search AG: Ein archäologischer Park im Südosten
Europas. Seit fast 5 Jahren erforscht, werden immer mehr neue
archäologische Sensationen zu Tage gefördert. Dutzende Archäologen, Physiker, Doktoren und Professoren aus der ganzen
Welt haben bereits an diesem Projekt gearbeitet. Es wurde bisher fünf Pyramiden identifiziert:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

The Valley of the Pyramids
Visoko, also called the "Valley of the Pyramids" , lies in central
Bosnia and has become the great task of the World Wide Search
Inc.: An Archaeological Park in south eastern Europe.

The Pyramid of the Sun
The Pyramid of the Moon
The Pyramid of the Dragon
The Pyramid of Love
The Pyramid of the Earth

Die Pyramide der Sonne
Die Pyramide des Mondes
Die Pyramide des Drachens
Die Pyramide der Liebe
Die Pyramide der Erde

Das hier sind die größten und ältesten Pyramiden der Welt, sie
sind gebaut aus dem ältesten „Beton“ mit dem größten Netz
aus unterirdischen Gängen und Räumen. Auch der künstliche
Steinhügel, der im Dorf Vratnica der Gemeinde Visoko liegt,
ist nachweislich der größte und älteste seiner Art in Europa.
Die archäologische Ausgrabung, die geophysische Analyse sowie die Geo-Radar-Untersuchung lassen den Schluss zu, dass
der „Tumulus“ ein künstlich erschaffener Hügel ist. Der Hügel
wurde mit zweischichtigen „Betonblöcken“ gebaut, von denen
einige mehr als 20 Tonnen wiegen.

These are the largest and oldest pyramids in the world. They
are built of the oldest "concrete" with the largest network of
underground passages and rooms. Also, the artificial stone hill,
which is located in the Vratnica village of the Visoko community, proved to be the largest and oldest of its kind in Europe.
The archaeological excavation, geophysical analysis and georadar survey suggest that the "tumulus" is an artificially created
hill. The hill was built with two-layer "concrete blocks", some of
which weigh more than twenty tons.
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Upon core drilling in the depth a two meter thick concrete-like
ceiling was found under which a high cavity of three and a half
meters is located. It looks like a grave chamber. The floor of the
chamber consists of a two meter thick "concrete foundation".
One of the leading chemical engineers in the world, Dr. Joseph
Davidovits, Director of the French Institute for Geo-polymers
certified that the rock samples from the core drilling at the tumulus are a kind of artificial “concrete”. Preparations are underway for the opening of the grave chamber.

Bei der Kernbohrung wurde in der Tiefe eine 2 Meter starke betonähnliche Decke gefunden, unter der sich ein 3,5 Meter hoher
Hohlraum befindet. Es besteht die Vermutung einer Grabkammer. Der Boden der Kammer besteht aus einem 2 Meter starken
„Betonfundament“. Einer der führenden Chemieingenieure der
Welt, Dr. Joseph Davidovits, Direktor des Französischen Instituts
für Geo-Polymere bestätigte, dass die Gesteinsproben aus der
Kernbohrung im Tumulus ein künstlicher „Beton“ sind. Derzeit
laufen die Vorbereitungen zum Öffnen der Grabkammer.

An underground labyrinth, which was created over 12,000 years
ago! "Ravne" is one of the entrances found, on which the excavation is mainly focussed. Up to now it was possible to expose 300
meters. In many places researchers encounter anomalies: Either
huge megaliths, which are covered with rune-like characters, or
serve as a container. There are many intersections and bifurcations, which are leading quite often to a blind alley or in a loop.
The construction of such a tunnel system would be - even today
and with modern technology- a masterpiece. Scientific studies
have shown that another civilization 5,000 years ago has found
its way inside. For reasons incomprehensible to us , they filled
the entire labyrinth with rubble and walled up to the ceiling,
all the passages at crossings and bifurcations. There, extremely
heavy megaliths were found with some kind of written symbols,
maps or directions and their meaning is not yet understood.

Ein unterirdisches Labyrinth, angelegt vor über 12.000 Jahren!
„Ravne“ ist einer der gefundenen Eingänge, an dem der Schwerpunkt der Ausgrabung liegt. Hier konnten bisher 330 Meter
freigelegt werden. An vielen Stellen stoßen die Forscher auf
Anomalien: Entweder riesige Megalithen, die mit runenähnlichen Schriftzeichen versehen sind oder die als Behälter dienten. Hier gibt es viele Kreuzungen und Gabelungen die schon
des Öfteren in eine Sackgasse oder in eine Schleife geführt
haben. Der Bau eines derartigen Tunnelsystems wäre in der
heutigen Zeit selbst mit modernster Technik ein Meisterwerk.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben belegt, dass eine
andere Zivilisation vor ca. 5.000 Jahren den Weg ins Innere gefunden hat. Was hat sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen
veranlasst, das komplette Labyrinth mit Schutt aufzufüllen und
alle Durchgänge an Kreuzungen und Gabelungen zusätzlich
bis zur Decke zuzumauern? Es wurden tonnenschwere Megalithen gefunden, die schriftähnliche Zeichen, Landkarten oder
Richtungsangaben enthalten, die es noch zu deuten gilt.
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All dies sind Zeugnisse einer hochentwickelten Kultur, ja, sogar
vielleicht die Wiege der europäischen Zivilisation. Die wissenschaftlichen Auswertungen lassen keinen Raum mehr für Spekulationen. Eine Hochkultur, weitaus älter als bislang bekannt,
war schon vor bis zu 30.000 Jahren in der Lage komplexe Bauten zu errichten.

All this indicates the presence of an advanced civilization, and
perhaps even the cradle of European civilization. The scientific analyses leave no room for speculation. An advanced civilization, much older than previously known, was able already
30,000 years ago to erect complex buildings.
At a time as the Homo Sapiens populated Europe, there lived
in this valley a people, that was able to build the largest pyramid in the world with a height of 210 meters (Cheops Pyramid
138 meter). This pyramid was aligned perfectly to the cardinal points (deviations ten times lower than that of the Cheops
Pyramid) and built with a material, whose strength is four times
higher than our current concrete.

In einer Zeit, als der Homo Sapiens Europa bevölkerte, gab es
in diesem Tal ein Volk, das in der Lage war, die größte Pyramide der Welt mit einer Höhe von 220 Metern zu bauen (Cheops
Pyramide 138 Meter), sie perfekt auf die Himmelsrichtungen auszurichten (Abweichung zehnmal geringer als bei der
Cheops Pyramide) und einen Baustoff zu verwenden, dessen
Festigkeit vierfach höher ist als die des heutigen Betons.

These discoveries in the Valley of the Bosnian Pyramids changes the understanding of the European and world history and
will make the park a world sensation.

Diese Entdeckungen im Tal der bosnischen Pyramiden ändern
das Verständnis der europäischen und der Weltgeschichte und
werden den Park zu einer Weltsensation machen.

Join us in this fascinating world!
We invite you to join this great enterprise and become a creator
rather than spectator of the emerging history.

Begleiten Sie uns in diese faszinierende Welt!
Wir laden Sie dazu ein, sich dieser großartigen Unternehmung
anzuschließen und Schöpfer anstatt Zuschauer der entstehenden Geschichte zu sein.

The excavation sites are only two hours flight from Frankfurt
a. M. On-site you can experience a time-independent archaeological active holiday: As assistant to the archaeologists, you
can directly participate in the excavations. Air travel to the excavation sites with accommodation are planned.

Nur ca. 2 Flugstunden von Frankfurt am Main entfernt liegen
die Ausgrabungsstätten. Sie können vor Ort einen zeitlich unabhängigen archäologischen Aktivurlaub erleben: Als Assistenten
der Archäologen können Sie sich direkt an den Ausgrabungen
beteiligen. Flugreisen zu den Ausgrabungsstätten mit Unterkunft sind in Planung.
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The total estimated cost of the excavations will amount to approximately 50 million
Euro. This huge sum shall be raised through donations and donors. For this purpose
the World Wide Search Inc. sets up a foundation in German-speaking countries, which
shall be in touch personally with potential donors and shall take care of them.
As of spring 2011, a road show through Germany is planned, which will be a mobile
information forum for interested guests of the Pyramid of the Sun. In addition, we plan
a series of lectures. At these events, Dr. Sam Semir Osmanagic, the chief archaeologist,
will be there as your direct contact.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Ausgrabungen belaufen sich auf ca. 50 Mio.
Euro. Diese gewaltige Summe soll durch Spenden und Stifter aufgebracht werden.
Hierzu gründet die World Wide Search AG eine Stiftung im deutschsprachigen Raum,
die auch den persönlichen Kontakt zu den potentiellen Spendern sucht und sie betreut.

We ask people, who are
interested and potenial
donors to kindly contact
World Wide Search AG
Geschäftsstelle Deutschland
Mainzer Landstr. 563-565
65933 Frankfurt
Phone: +49 69 9399817-11
Fax:
+49 69 9399817-19
Sam Semir Osmanagich
918 Hill Road
Houston, Texas 77037, USA
Phone: 1-281-450-3868
E-mail: osmanagic@msn.com
Further Information:

Ab Frühjahr 2011 ist eine Veranstaltungsreihe durch Deutschland geplant, die ein mobiles Informationsforum für interessierte Gäste sein wird. Zusätzlich ist eine Vortragsreihe in der Planung. Bei diesen Veranstaltungen ist Dr. Sam Semir Osmanagic, der
Chefarchäologe, als Ihr direkter Ansprechpartner vor Ort.

Stiftung Archäologischer Park:
Bosnische Sonnenpyramide,
www.piramidasunca.ba
Dr. Sam Semir Osmanagic
www.semirosmanagic.com
World Wide Search AG,
www.wwsag.com

Interessenten und potentielle
Spender wenden sich bitte an
World Wide Search AG
Geschäftsstelle Deutschland
Mainzer Landstr. 563-565
65933 Frankfurt
Telefon: +49 69 9399817-11
Telefax: +49 69 9399817-19
Sam Semir Osmanagich
918 Hill Road
Houston, Texas 77037, USA
Telefon: 1-281-450-3868
E-mail: osmanagic@msn.com
Weitere Informationen:
Stiftung Archäologischer Park:
Bosnische Sonnenpyramide,
www.piramidasunca.ba
Dr. Sam Semir Osmanagic
www.semirosmanagic.com
World Wide Search AG,
www.wwsag.com
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Interview
Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

What is the status quo of the excavations?
Discovery of the Bosnian pyramids is one of the most important scientific discoveries, ever. These are the first
European pyramids. They are the largest and oldest on our planet. The bosnian pyramid of the sun is covered by
the best quality concrete blocks. Orientation of the sides is the very precise. Under the pyramid complex is the
most extensive underground labyrinth. In the underground tunnels the largest ceramic sculptures are found. A
first energy beam in the pyramid was measured on the top of the bosnian pyramid of the sun. Every one of these
discoveries will forever change our understanding of the pyramid science and ancient history. We have spent over
340.000 hours in archaeological digging, sample testing and radiocarbon dating. Visoko in Bosnia is the most active
archaeological site in the world.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

How long will the excavations take in your opinion?
Egyptology has been around for two centuries and most questions are still unanswered. Bosnian valley of the pyramids is tens of square kilometers large and completely covered by soil and vegetation unlike Egyptian monuments
in the desert. It will take a lot of inter-disciplinary scientific efforts to determine the size and all the elements of the
pyramid complex. In any case, we’re looking in decades of research.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

How is the progress of the excavations?
Despite the fact that our non-profit foundation does not have state budgetary funding, we have worked real miracles in the period 2005 -2010. We’ve attracted some of the most prominent scientists and researchers from several
continents. At the same time, we’ve opened the project to volunteers from all over the world. Only in 2010, during our international summer camp, we provided the accommodation and opportunity for 500 volunteers and 45
archaeologists from 30 countries and 6 continents to be a part of this history-changing project. Thanks to them, we
discovered three underground chambers and a first blue lake in the underground labyrinth. We work 12 months a
year and have visitors every day at the site. We will continue with this project with great enthusiasm and scientific
expertise.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

What activities are planned in the near future?
We plan to continue with the volunteers involved in the project in 2011. We’re hoping to have a great number of
the archaeologists and other scientists, as well. This project attract tens of thousands of tourists every year so we
develop archaeological tourism in Bosnia. Since the pyramids can be fully explained only through three realms
(physical, spiritual and energetic), we will continue to use the knowledge and experience of mainstream scientists,
alternative researchers, spiritual teachers, physicians, satellite experts and others.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

How do you rate critical voices?
This is a project that belongs to the whole world. We’re open for everyone. We apply multidisciplinary scientific
methods. We have all needed infrastructure: experts, equipment, tools, projects. We have a noble goal in front of us.
Those who want to join us, will be welcome. Those who try to label and attack us, we don’t care. Our language is the
scientific argument.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

How can potential donators and patrons participate in your projects?
“Archaeological park: bosnian pyramid of the sun”- foundation is the first south-european ngo (non governmental
organization) registered for archaeological digging and cultural heritage protection. We have a couple of projects
in progress: Bosnian Valley of the Pyramids and protection of the pre-historical bosnian stone spheres. We do this
because we love research, ancient history and our country. Our only funds are through donations. People can help
with their visits, good thoughts, volunteerism, work at the site, doing analysis of different fields or money donations. They can be an active part of the history or they can be just viewers. It’s their choice. They will always get a
smile and positive vibrations from us. And, don’t forget, one of the pyramids in Bosnia is called the Pyramid of Love.
For good reason.
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Interview
Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Wie ist der aktuelle Stand der Ausgrabungen?
Die Entdeckung der bosnischen Pyramiden ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen überhaupt.
Es sind die ersten europäischen Pyramiden und die größten und ältesten, die je auf unserem Planeten entdeckt
wurden. Die bosnische Sonnenpyramide besteht aus Betonblöcken bester Qualität. Die Ausrichtung in die vier
Himmelsrichtungen ist sehr genau. Unter dem Pyramiden-Komplex befindet sich ein umfangreiches, unterirdisches
Labyrinth, in dessen Tunneln riesige Keramikskulpturen gefunden wurden. An der Spitze der bosnischen Sonnenpyramide ist ein erster Energiestrahl gemessen worden. Diese Entdeckungen wird unser Verständnis von der Pyramiden-Forschung und der Frühzeit für immer verändern. Wir haben mehr als 340.000 Stunden mit archäologischen
Ausgrabungen, Untersuchungen von Stichproben und Radiokarbon Aufzeichnungen verbracht. Visoko in Bosnien
ist die aktivste archäologische Ausgrabungsstätte der Welt.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Wie lange werden die Ausgrabungen nach Ihrer Meinung in etwa dauern?
Ägyptologie gibt es schon seit zwei Jahrhunderten und viele Fragen blieben bis heute offen. Das bosnische Tal der
Pyramiden ist Dutzende von Quadratkilometern groß und – im Gegensatz zu den ägyptischen Monumenten in der
Wüste – vollkommen mit Erde und Vegetation bedeckt. Es wird viele interdisziplinäre wissenschaftliche Anstrengungen benötigen, um das ganze Ausmaß des Pyramiden-Komplexes mit allen seinen Bestandteilen zu erfassen. In
jedem Fall stellen wir uns auf jahrzehntelange Forschung ein.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Wie gehen die Ausgrabungspläne voran?
Trotz der Tatsache, dass unsere gemeinnützige Stiftung keine staatlichen Gelder erhält, haben wir im Zeitraum 20052010 wahre Wunder gewirkt. Wir haben einige der prominentesten Wissenschaftler und Forscher aus mehreren
Kontinenten für unser Projekt gewonnen. Gleichzeitig wurde es für Freiwillige aus der ganzen Welt geöffnet. Allein
während unseres internationalen Sommercamps 2010 haben wir Unterkünfte für 500 Freiwilligen und 45 Archäologen aus 30 Ländern und 6 Kontinenten zur Verfügung gestellt, damit sie an diesem geschichtsverändernden Projekt
teilhaben konnten. Dank ihnen haben wir im Labyrinth drei unterirdische Kammern und einen ersten blauen See
entdeckt. Wir arbeiten zwölf Monate im Jahr und haben jeden Tag Besucher auf dem Gelände. Wir werden die Ausgrabungen mit großen Enthusiasmus und wissenschaftlicher Expertise fortsetzen.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Was ist für die nächste Zeit geplant?
Wir planen das Projekt 2011 mit den schon involvierten Freiwilligen weiterzuführen und hoffen, dass auch wieder
eine große Anzahl von Archäologen und Wissenschaftlern dabei sein werden. Da dieses Projekt jedes Jahr Zehntausende von Touristen anzieht, trägt es damit außerdem zur Entwicklung des archäologischen Tourismus in Bosnien
bei. Da die Pyramiden nur durch den Zusammenschluss von drei Bereichen vollständig erklärt werden können
(physikalisch, spirituell und energetisch) werden wir auch weiterhin das Wissen und die Erfahrung von MainstreamWissenschaftlern, alternativen Forschern, spirituellen Meistern, Physikern, Satelliten- und anderen Experten einbringen.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Wie bewerten Sie kritische Stimmen?
Dies ist ein Projekt, das der ganzen Welt gehört. Wir sind für jedermann offen und wenden multidisziplinäre wissenschaftliche Methoden an. Wir haben die nötige Infrastruktur mit Experten, Werkzeugen und Geräten. Wir haben
ein hohes Ziel vor uns. Diejenigen, die bei uns mitmachen wollen, sind willkommen. Die Versuche, uns zu etikettieren und anzugreifen, machen uns keine Sorgen. Unsere Sprache ist die der wissenschaftlichen Argumentation.

Tirage Limité:
Dr. Sam Semir Osmanagic:

Wie können sich potenzielle Spender und Förderer an ihrem Projekt beteiligen?
Die Stiftung "Archäologischer Park: Bosnische Sonnenpyramide" ist eingetragen als die erste süd-europäische
Nichtregierungsorganisation für archäologische Ausgrabungen und zum Schutz des kulturellen Erbes. Wir haben
einige Projekte in Bearbeitung: Das bosnische Tal der Pyramiden und die Bewahrung der prähistorischen
Stein Sphären in Bosnien. Wir machen das aus Liebe zur Forschung, zur Altertumsgeschichte und zu unserem Land.
Unsere alleinigen Einnahmequellen sind Spenden. Helfen können Sie uns mit Besuchen am Ort, guten Gedanken, Freiwilligenarbeit, Unterstützung bei den verschiedenen Analysen oder mit Geldspenden. Sie können aktiv an
der Geschichte mitwirken oder nur Zuschauer sein. Sie haben die Wahl. Auf jeden Fall erhalten Sie von uns
ein Lächeln und positive Vibrationen. Und vergessen Sie nicht, eine der Pyramiden heißt Pyramide der Liebe.
Nicht ohne Grund.
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Dr. Sam Semir Osmanagic born in Bosnia and currently residing in Houston, (Texas,
U.S.), is an author, researcher and entrepreneur (www.semirosmanagic.com). He has
discovered an ancient pyramidal complex in Visoko, Bosnia which consists of five
colossal stone structures in the shape of pyramids with an extensive pre-historical
underground tunnel network. He has established a non-profit and non-government
“Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun” Foundation with the aim to pursue
excavations, geo-archaeological work and the protection of cultural heritage.
Education: Ph.D. Thesis: The Mayan Civilization; Master of Sciences in International
Economics; B.S. in Political Sciences (4 years); B.S. in Economics (4 years), Training in
Sociology (2 years), all obtained from the University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
Osmanagic authored and narrated a 12-episode documentary “In Search for the Lost
Civilizations” for the National Bosnian Television FTVBiH (2007) which was based on
his book “Civilizations Before the Official History” (2005) and filmed in Peru, Easter
Island, Costa Rica, Mexico, UK, France, Germany, Malta, Egypt, Jordan and Lebanon.
He lectures intensively around the world: Egypt, Jordan, Malaysia, Canada, USA, China,
Great Britain, Switzerland, Austria, Norway, Sweden, Croatia, Montenegro, Serbia,
Denmark, Germany and other countries. Osmanagic has authored ten books about
ancient civilizations (The Mayan World, Peruvian, Mexican, Pacific civilizations) that were
published in the United States, Turkey, Estonia, Croatia and Bosnia-Herzegovina.

Dr. Sam Semir Osmanagic, in Bosnien geboren, lebt heute in Houston (Texas, USA)
als Autor, Forscher und Unternehmer. Er hat einen uralten Pyramiden-Komplex
in Visoko (Bosnien) entdeckt, der aus fünf kolossalen Steingebäuden in Form von
Pyramiden und einem umfangreichen, unterirdischen, prähistorischen Tunnel-Netzwerk besteht. Er hat eine gemeinnützige und nicht staatlichen Stiftung „Archäologischer Park: Bosnische Sonnenpyramide“ gegründet, um die Ausgrabungen, die geoarchäologische Arbeit und den Schutz des Kulturerbes fortzusetzen.
Ausbildung: Universität Sarajewo, Bosnien-Herzegowina: Ph.D. Dissertation: Die Maya
Zivilisation, Magister der internationalen Wirtschaftswissenschaft, B.S. in Staatswissenschaft (4 Jahre), B.S. in VWL (4 Jahre), Studium der Soziologie (2 Jahre).
Nach seinem Buch „Zivilisationen vor der offiziellen Geschicht schreibung“ (2005)
hat Osmanagic den zwölfteiligen Dokumentarfilm "Auf der Suche nach verlorenen Zivilisationen" für das staatliche bosnische Fernsehen FTVBiH (2007) gedreht.
Diese Dokumentation wurde in Peru, Ost-Island, Costa Rica, Mexiko, Großbritannien,
Frankreich, Deutschland, Malta, Ägypten, Jordanien und im Libanon gefilmt.
Er hält weltweit Vorträge in Ägypten, Jordanien, Malaysia, Kanada, USA, China,
Großbritannien, Schweiz, Österreich, Norwegen, Schweden, Kroatien, Montenegro,
Serbien, Dänemark, Deutschland und anderen Ländern. Osmanagic hat zehn Bücher
über antike Zivilisationen verfasst. Zivilisationen am Pazifik, in Peru, in Mexiko und
über die Welt der Maya. Diese Bücher wurden in den Vereinigten Staaten, der Türkei,
Estland, Kroatien und Bosnien-Herzegowina veröffentlicht.
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