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 S  E  M  I  N  A  R  -   R  E  I  S  E 
 

H e i l r e i s e zur bosnischen Pyramide 

  
Die nächste Dimension der Selbstheilung mit der 

KUBYmethode® in kosmischer Anbindung  

  

Dienstag 23. – Sonntag 28. April 2019 

Sarajevo / Bosnien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminarpreis: € 690,00/Person* 

(Zuzüglich Anreise, Unterkunft und Verpflegung s.u.) 

 
 

Das Seminar 

Während dieser Heilreise kombinieren wir die hoch effektive KUBY®methode für eine 

gesund und glücklich machende neue Wirklichkeit mit den heilsamen Energien in dem 

größten und ältesten Pyramidenlabyrinth der Erde, einer vor 35.000 Jahren erbauten 

Energie- und Harmonisierungsanlage. Mit der 2005 gemachten Entdeckung steht uns 

mitten in Europa ein Kraft- und Heilort zur Verfügung, der die Evolutionstheorie des 

Menschen komplett neu darstellt. 

In Visoco, Bosnien, nur 20 km nördlich von Sarajevo, erleben wir in Ehrfurcht und 

Demut, dass unsere Vorfahren gigantische kosmische Energien nutzen konnten, von 

denen unsere heutige Zivilisation (noch) kaum eine Ahnung hat.  

Auf Grund der guten Beziehung von Clemens Kuby zu dem Entdecker der Bosnischen 

Pyramiden, Dr. Semir Osmanagich, haben wir das Privileg, nachts die gesamten, bisher 

frei gelegten Heilstollen um die Sonnen-Pyramide herum für uns alleine zur aktiven 

Meditation mit der Seelenschreib-Methode® exklusiv und ungestört zu nutzen. Vor ca. 

12.000 Jahren wurde das in die Pyramiden führende Tunnelsystem bewusst verschlossen, 

wie die Ausgrabungen zeigen. Durch die Freilegung erhalten wir Zugang zu den noch 

immer wirksamen kosmischen Heilenergien, die von renommierten wissenschaftlichen 

Instituten und Universitäten aus mehreren Ländern nachweislich gemessen wurden. Dies 

ist eine einzigartige, nirgend wo sonst auf der Erde mögliche energetische und spirituelle 

Erfahrung. 
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Die Pyramiden-Seminare von 2014 - 2018 

haben gezeigt, dass das gemeinsame 

Seelenschreiben im Pyramiden-Labyrinth 

weitaus intensiver für alle verläuft als 

allein im Hotelzimmer oder zu Hause. 

Diese exzeptionelle Heilreise ist eine 

Erfahrung der nächsten Dimension. Das 

Privileg, dieses, mit der Pyramide 

kombinierte KUBYseminar zu erleben, 

steht auch 2019 nur einer begrenzten 

Teilnehmerzahl zur Verfügung. Wer dabei 

sein möchte, tut gut daran, sich jetzt 

gleich einen Platz zu reservieren. 

 

 

 

 Clemens Kuby, der spirituelle 

Dokumentarfilmer, der durch seine 

Kinofilme große Anerkennung und 

zahlreiche Filmpreise erlangt hat (Living 

Buddha, etc.), gibt persönlich in diesem 

Seminar seine Erfahrungen über Wege 

zur Selbstheilung weiter. Nach seiner 

eigenen Spontanheilung von einer 

Querschnittslähmung erforschte er 

weltweit in 14 Ländern geistige 

Heilweisen, die in ihrer Essenz in seinem 

Dokumentar-Kinofilm "Unterwegs in die 

nächste Dimension" zu sehen sind. In 

seinem nachfolgenden gleichnamigen 

Bestseller drehte sich sein Standpunkt 

von der Kompetenz des Heilers hin zur Kompetenz und Eigenverantwortung des Heilung 

Suchenden. In langjähriger Praxis hat er das Prinzip der geistigen Selbstheilung als 

KUBY®methode entwickelt und für jeden nachvollziehbar gemacht.  

Kuby macht uns in seinem Unterricht bewusst, dass wir primär geistige Wesen sind. Wir 

lernen, wie wir die in uns wohnende Fähigkeit, uns selbst zu heilen, fördern und in die 

Praxis umsetzen. Das Besondere an diesem Seminar ist, dass im Gegensatz zu einem 

Wochenendseminar, hier fünf Nächte für das Seelenschreiben® zur Verfügung stehen. 

Wovon wir vier bis spät in die Nacht im Pyramidenlabyrinth verbringen. Die erarbeiteten 

Ergebnisse reflektieren wir jeweils an den Vormittagen. Somit erhalten die individuellen 

Projekte eine sehr hohe Intensität. Darüber hinaus kann jeder auch die freien Stunden 

für seine geistige Heilung einsetzen, um in gelöster Ferien-Atmosphäre, abseits vom 

Alltag die intuitive Prozessarbeit intensiv durchzuführen.  

 

Vorbereitungsmaterial: Clemens Kuby Unterwegs in die nächste Dimension (Buch, 

Hörbuch + DVD), Heilung, das Wunder in uns (Buch, Hörbuch, DVD + CD Filmmusik), 

Selbstheilungs-Navigator (Buch + Kartenset), das Buch: Mental Healing – Das Geheimnis 

der Selbstheilung dazu die DVD Lebe deinen Film mit Fällen von geistiger Heilung. Plus 

die Kurz-Anleitungen: Gesund ohne Medizin und Gesund aus eigener Kraft alles im 

Medienschop www.clemenskuby.de  

 

Unter „Bosnische Pyramide“ gibt es auf Google sehr viel Information, auch sehr 

kontroverse Meinungen dazu.  

 

 

Seminarbeginn: Dienstag, 23. April 2019 um 15:00 Uhr zum Kaffee/Tee-Empfang 

Seminarende: Sonntag, 28. April 2019 nach dem Mittagessen um 13:00 Uhr 
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*Seminargebühr pro Person:  € 690,00 inkl. Seminarunterlagen, Pausenverpflegung,  

Busfahrten und Eintrittsgelder. Ein Wiederholer-Rabatt kann bei diesem Seminar nicht 

geltend gemacht werden! 

 

Hotelkosten pro Person: Übernachtung/Vollpension pro Person und Tag 

                                        im EZ € 65,00, im DZ € 55,00 (Selbstbuchung siehe Hotelbuchung) 

 

Hotelbuchung:  Sandin Adilovic; E-Mail: sandin@piramidasunca.ba  

                       

Falls gewünscht, können Sie auch den Transfer Flughafen/Hotel/Flughafen bei Herrn 

Adilovic buchen. Pro einfache Fahrt (20 km) werden € 10,00 berechnet. Für die Buchung 

benötigen Sie Ihre Flugdaten. 

Bitte den Text für die E-Mail in englischer Sprache verfassen. 

   
 

 
 

 

 

Das Hotel Park in BO-71320 Sarajevo-Vogošca  www.hotel-park.ba liegt ideal für unser 

Seminar, genau zwischen Sarajevo und der Pyramide. Die Zimmer haben alle einen 

hohen europäischen Standard, das Essen wird für uns maßgeschneidert und in dem 

großen Seminarraum genießen wir einen weiten Blick über das Land.  

 

Anreise: 

Direkte Flugverbindungen nach Sarajevo (SJJ) gibt es mit Eurowings von Köln und 

Stuttgart; mit Lufthansa von München; mit Austrian von Wien. Flugverbindungen nach 

Sarajevo mit Zwischenaufenthalt in Zagreb, Wien, München, Ljubljana oder Istanbul gibt 

es von allen deutschsprachigen Flughäfen.  

Mit dem Auto sind es von München über Zagreb knapp 950 km, davon fast 900 km 

Autobahn oder über den Brenner nach Ancona (Italienische Adriaküste) 700 km Auto-

bahn. Von dort nachts mit der günstigen Fähre nach Split (Kroatien) und noch 250 km 

bis Sarajevo. 

Mit dem Bus: z.B. Flixbus nach Sarajevo. 

Mit dem Zug, umsteigen in Zagreb, dauert die Reise zwei Tage. 

 

 

Diese Heilreise ist unser spirituelles Highlight 2019. 

 

 

Seminar-Anmeldung: office@clemenskuby.de, Tel: +49 8341 9082201 

mailto:adisa@piramidasunca.ba
http://www.hotel-park.ba/
mailto:office@clemenskuby.de

