ZAUBER haftes von KELLERHOF
Nr. 4/2010

ParaPad
(Rainer Mees / Thomas Heine)

Juli/August 2010
Sie erhalten:

•
•

•
•
•
•

Das ParaPad, Format A6 – sofort einsatzbereit.
Ein Austauschpad, das sowohl genutzt werden kann, um
es gegen den präparierten Block auszutauschen (was wir in
der Praxis nicht für nötig halten), als auch um ggfs. das
Padcover, wenn es irgendwann Gebrauchsspuren zeigt,
gegen ein neues zu wechseln.
Eine Anleitung, die, in gewohnter Art und Weise vollfarbig
bebildert, die Handhabung in allen Aspekten erörtert und
illustriert (zweisprachig deutsch/englisch).
Einen speziellen Stift Sharpie.
Ersatzpapier, also noch einmal einen Stapel extra
zugeschnittenes und passend gestanztes Papier zum
Auffüllen des ParaPads.
Das nötige Zubehör zum Löschen der „Durchschrift“.

Nach dem Kauf eines ParaPads können Sie selbstverständlich
passend geschnittenes und gestanztes Papier, Austauschblöcke,
Ersatzcover, einzelne Bindungen oder den Spezialsharpie, also
alles verwendete Material auch separat zum Austausch erhalten.
74,-- € / Art.-Nr. 44-4717

Das NEUE Seminar mit
Christian Knudsen!

Effekt: Der Zuschauer fertigt auf einem Block eine Zeichnung
an, reißt den Zettel ab, und behält oder vernichtet ihn. Dennoch
sind Sie in der Lage zu sagen, was er gezeichnet hat!

Ein durchdachtes Modell:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Ein eleganter, aber unauffälliger Schreibblock im
Taschenformat (A6).
Die Handhabung durch den Vorführenden wie auch durch
den Mitwirkenden ist vollkommen natürlich.
Keine komplizierten oder ungewöhnlichen Bewegungen
oder Manipulationen erforderlich; weder während des
Aufschreibens oder Zeichnens des Mitwirkenden, noch
während der Rücknahme oder während des Peeks!
Keine Einschränkung für den Mitwirkenden wo auf dem
Pad geschrieben werden soll! Es muss also keine spezielle
Position auf dem Blatt mehr oder weniger subtil forciert
werden. Der Mitwirkende kann jeden Quadratmillimeter des
Blattes nutzen, und wir bekommen immer unseren Peek!
Ein Peek, der unmittelbar vor den Augen der Zuschauer in
Sekunden erfolgt.
Eine Handhabung, die es erlaubt, das ParaPad
vollkommen umrundet einzusetzen und dennoch den Peek
zu erhalten!
Eine Kopie des Geschriebenen/Gezeichneten, die weder
seitenverkehrt noch zu klein und daher schwer zu lesen ist!
Eine Reset-Möglichkeit innerhalb von Sekunden; so dass
ein erneuter Einsatz des Pads bereits möglich ist, bevor die
durch den ersten Peek ermittelte Information überhaupt
präsentiert wurde!
Die Möglichkeit, Ersatzpapier ohne aufwändiges Auffädeln
und verknotete Finger in den Block zu integrieren.
Nachfüllen in Sekunden!

2 Termine zur Auswahl:

Samstag, 2. Oktober 2010
oder

Sonntag, 3. Oktober 2010
Beginn: 15.00 Uhr
Einlass Zauberstudio: 14.00 Uhr
Kostenbeitrag: 20,-- €
Wie immer können Sie sich telefonisch, per E-Mail,
per Fax oder schriftlich anmelden (verbindlich!)
- oder auf der Startseite unseres Online-Shops!

Wird jeder Lieferung beigelegt
(1 x pro Kunde, so lange der Vorrat reicht):

Gratis-Gag-Karte „Alle 52“
Die spaßige Riesenkarte,
die als Vorhersage zu
jeder „gedachten
Zuschauerkarte“ passt!
Mit Anleitung!

Dieses Spiel
hat auf der Rückseite
fast mehr Informationen
als auf der Bildseite!

S.U.M. Deck
(Roy Johnson /
Martin Lewis)

Totaler Selbstgänger dank aufwändigster Handarbeit:

Get Sharky (Christoph Borer)
Der Klassiker von Christoph Borer - jetzt endlich
erhältlich im Phoenix Poker Format.
Der Magier zeigt ein Kunststück eines
bekannten Zauberers aus dem letzten
Jahrhundert, der nur einen Arm besaß. Zur
Demonstration steckt er die rechte Hand in die
Tasche. Mit der linken Hand hält er ein Spiel
einem Zuschauer hin. Der darf sich daraus
irgendwo eine Karte ansehen und das Spiel
gleich selber festhalten. Ohne verdächtige
Bewegung schnippt der Magier lässig. Der
Zuschauer sucht das Spiel durch: Die gewählte
Karte ist verschwunden! Der Magier zieht
langsam die rechte Hand mit der gewählten
Karte aus der Tasche. Ein Wunder!
Christoph Borer hat diesen Effekt vor vielen
Jahren entwickelt und seitdem schätzen Profis
dieses extrem starke Kunststück. Die
aufwändige Präparation von Hand macht
diesen Effekt zu einem Selbstgänger, bei dem
Sie sich komplett auf die Präsentation
konzentrieren können. Ein echter Reputations-Effekt für die Bühne, Close-up oder für
das Table-hopping, da das Spiel so aufgebaut ist, dass der Effekt wiederholt mit
unterschiedlichen Karten vorgeführt werden kann. Vergessen Sie nicht, dass der Effekt
in den Händen des Zuschauers passiert, da das Deck vom Zuschauer untersucht wird!
Bei den letzten internationalen Kongressen in Atlanta, San Diego und im Magic Castle in
Hollywood verblüffte das Kunststück alle großen Namen unserer Zauberzunft. Die
Methode ist so brillant, dass Sie dieses Kunststück lieben werden. Garantiert.

S.U.M. hat nichts mit Mathematik zu tun,
die Initialen stehen für Set Up Marked,
also "sortiert (gelegt) und markiert
(gezinkt). Dieses Spiel benötigt keine
Berechnung oder Memorisierung, da
das Deck die ganze Arbeit übernimmt.
Sie müssen keine kryptischen Zeichen
entziffern oder irgendwelche Formeln
beherrschen, die Informationen befinden
sich im Klartext auf den Karten: Sie
können jede Karte am Rücken
erkennen! Ebenso sagt Ihnen der
Rücken, welche Karte sich vor der Karte
im gelegten Spiel befindet und welche
Karte sich dahinter befindet!

•
•
•

Das Deck erscheint in komplett
zufälliger Ordnung.
Keinerlei Berechnung oder
Memorisierung notwendig.
Kann auch als reguläres Spiel
genutzt werden.

Die Anleitung enthält 6 Effekte und
Routinen für das S.U.M. Deck, obwohl
natürlich viel mehr Möglichkeiten
existieren und nur durch die eigene
Vorstellungskraft limitiert sind. Erhältlich
mit roter Phoenix Rückseite, in
Standard-Kartenschachtel.
Zauber Kellerhof steuert noch eine
weitere Erklärung bei mit einer
sagenhaften Telefon-Telepathie und
einer Variante, bei welcher der
Zuschauer zaubert ohne zu wissen
wie ihm geschieht!
30,-- € / Art.-Nr. 34-4727

Ich muss unbedingt einen für mich selbst haben. George Schindler
Ich wurde noch nie so dermaßen ausgetrickst! Jon Armstrong
Ich liebe es, wenn eine Methode genauso clever und gerissen ist wie der Effekt selbst.
Gregory Wilson
Eigentlich hasse ich Kartenkunststücke, aber dieser Effekt ist unglaublich. Get Sharky ist
für jeden geeignet. Dirk Losander
75,-- € / Art.-Nr. 34-4728

Traumhaft visueller Tüchertrick – nach einer PAVEL-Idee:

Chameleon Knots (Jay Scott Berry)
Hochvisueller Tucheffekt nach einer PavelIdee! Sie nehmen ein rotes und ein weißes
Tuch (es können auch zwei andere
Kontrastfarben geliefert werden!) auf und
knoten sie aneinander. Sie machen erst in
die Mitte des roten Tuches und anschließend
in die Mitte des weißen Tuches einen Knoten.
Sie halten die Tücher mit der linken Hand am
äußersten Zipfel des weißen Tuches, so dass
sie lang herabhängen, und streifen mit der
rechten Hand von oben nach unten darüber.
Hierbei wechseln die Knoten tatsächlich ihre
Farbe: Im weißen Tuch ist jetzt der rote
Knoten und im roten Tuch der weiße.
Nachdem die Zuschauer diesen
unglaublichen Effekt realisiert haben,
streichen Sie noch einmal über die Tücher. Danach ist alles wieder normal, der weiße
Knoten im weißen und der rote Knoten im roten Tuch. Die Knoten werden gelöst und die
Tücher abgelegt.
Sie erhalten die Tücher, die „enstprechenden Knoten“ und die sorgfältige
deutschsprachige Erklärung!
29,80 € / Art.-Nr. 62-4729
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Kaum zu toppen:

Topit
Mit diesem
Universalhilfsmittel, einer
Körperservante, wird das
Unmögliche möglich. Sie
können damit große und
kleine Gegenstände
erscheinen und
verschwinden lassen.

Fantastische Bühnenversion
eines Close-Up-Klassikers:

Telesphere Gigant

Wollen Sie eine Feuerschale
oder ein Tier produzieren?
Topit macht es! Wollen Sie
einen Ball, ein Feuerzeug,
einen Salzstreuer, ein komplettes Kartenspiel oder ein
großes Glas verschwinden lassen? Topit macht es!
Dabei stehen Sie völlig frei! Sie brauchen also keine Tischoder Stuhlservante! Topit ist ein absolutes Muss für jeden
Magier und lässt sich in 2 Minuten an jedem Anzug
anbringen.
Unser Topit bietet einen Laderaum von 33 cm Breite und 17
cm Höhe und ist aus schwarzem Stoff gefertigt, welcher nicht
aufträgt.
Mit ausführlichem, illustriertem Manuskript, das Ihnen genau
zeigt, wie Topit richtig benutzt wird.
14,50 € / Art.-Nr. 32-1661

Topit-Techniken (Carl Cloutier)
Der mehrfach preisgekrönte
Kanadier Carl Cloutier zeigt und
erklärt Ihnen das Topit, das
Universalhilfsmittel zum
Austauschen und
Verschwindenlassen von
Gegenständen.
Mit dem Topit können Sie auch
bestehende Routinen und
Trickabläufe völlig neu gestalten
und verbessern. Überraschende
Tricks an jedem Ort, zu jeder Zeit
und ohne langwierige
Vorbereitungen!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundtechniken der Arbeit mit dem Topit
Wie man die Arbeit mit dem Topit einfacher macht
Verschwindenlassen und Austauschen von Bällen
Verschwindenlassen von Kartenspielen
Kombinieren des Topit mit den Techniken des
Ärmelns/Sleevens
Carl Cloutiers Münzroutine mit dem Topit (supergut!)
Austausch von Kartenspielen
Wandern von unsichtbaren Münzen in die Tasche
(Routine)
Münzverschwinden und Jumbo-Münzverschwinden
Verschiedene Austauschmethoden für unterschiedliche
Gegenstände
Was man besser nicht tun sollte
Verwendung eines Tuches mit Topit
Das Leerzeigen der Hände
Ist dies Ihre Marke? (Routine)
Snapit-Asse (Routine)

Deutschsprachige DVD (synchronisiert von Dr. Oliver Erens),
Laufzeit ca. 60 Min.
35,-- € / Art.-Nr. 88-4463

Schon nach kurzer Zeit können Sie diesen hervorragenden Trick
perfekt vorführen. Die mitgelieferten Utensilien nehmen Ihnen
praktisch alle Arbeit ab.
Aufbau: Auf dem Tisch stehen nebeneinander drei große
zylindrische Röhren, völlig durchsichtig, jede auf einer kleinen
Plattform. In jede Röhre kommt ein gelber Ball. Die beiden äußeren
Röhren werden mit undurchsichtigen Hülsen bedeckt.
Und nun beginnt ein wirklich zauberhaftes Spiel: Die Bälle
wandern auf unerklärliche Weise hin und her, von einer Röhre in
eine andere. Selbst wenn Sie einen Ball ausschließen und weg legen
(bzw. ihn mittels Drawer Box, Teufelstuch o. ä. verschwinden
lassen!), gelangt er in die Röhren zurück. So geht es hin und her bis
sich zum Schluss alle Bälle in einer Röhre zusammenfinden. Also
eine ganze Serie von Effekten, wobei zwischendurch auch immer
mal wieder die Abdeckröhren leer gezeigt werden können!
Ein feiner Trick in edler Ausführung, der Ihnen und Ihren Zuschauern
immer wieder Spaß machen wird.
Für jeden Vorführer und jede Situation geeignet: Kein
Mindestabstand! Umringt vorführbar! Mit Vortrag, aber auch sehr gut
zur Musik zu zeigen.
Wir liefern Ihnen neben der Erklärung die drei Röhren, die 2 Hülsen
(Höhe 26 cm) und alle benötigten Bälle (Durchmesser 6 cm).
Hintergrund: Die Effektfolge basiert auf dem nicht mehr
hergestellten Tenyo-Klassiker Telesphere. Diese Miniaturausführung
war allerdings nur für allernächste Close-up-Vorführungen geeignet.
Für Telesphere Gigant wurde die Technik der Apparatur so geändert,
dass man mit insgesamt weniger Teilen auskommen kann.
Ansonsten wäre eine solche Bühnenversion auf Grund der
Materialkosten nicht zu realisieren gewesen.
Geblieben ist die beliebte Effektfolge, eine praktisch identische
Handhabung und der totale Verzicht auf Fingerfertigkeit!
159,-- € / Art.-Nr. 66-4378

Milk Pitcher Mini
Milch wird aus einem durchsichtigen Krug in
eine Tüte geschüttet, aus der sie spurlos
verschwindet! Krug aus Kunststoff, H 10 x D
6,5 cm.
Offenes System, d. h. der bei der Vorführung
im Krug verbleibende Rest kann zum
Abschluss sichtbar ausgegossen werden. Das beweist: Der Krug ist
offen, die Flüssigkeit muss also wirklich in die Tüte gegossen worden
sein! Ist blitzschnell mit beliebiger farbiger Flüssigkeit präpariert, ebenso
schnell gereinigt dank herausnehmbarem Einsatz.
7,50 € / Art.-Nr. 28-3794
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Der BAUERNREGEL-Seiltrick:

Vakil’s Seiltrick
Rund 20 Jahre lang war dieser
originelle Effekt ein Höhepunkt in
Alfred Kellerhofs Parkett- und
Bühnenprogramm. Er hat damit
nicht nur Laienpublikum bestens
unterhalten, sondern auf
manchen Kongressen auch
Magierkollegen, von denen viele
den Trick nicht kannten und
keine Erklärung dafür hatten.
Hier der Effekt:
Sie zeigen ein völlig
unpräpariertes langes Seil, das
Sie vor den Augen des
Publikums so verknoten, dass
eine aus sechs Seilringen bestehende Kette entsteht. Zwei Zuschauer halten die
Enden der Kette fest, und von nun an berühren Sie das Seil nicht mehr! Sie
nehmen eine Schere auf und schneiden jeden Seilring durch. Das Seil wird also
tatsächlich an sechs verschiedenen Stellen sichtbar zerschnitten! Die beiden
Zuschauer halten jetzt das lange Seil, das aus sieben aneinander geknoteten
Stücken besteht, straff. Sie zählen bis drei, und dann springen sechs kleine
Seilstücke vom Seil ab und fliegen in die Luft. Im selben Moment sind sämtliche
Knoten verschwunden, und das immer noch von den beiden Zuschauern
gehaltene Seil ist wieder ganz und völlig unversehrt!
Bedenken Sie: Für diesen tollen Trick benötigen Sie nur ein unpräpariertes Seil,
das vorher und nachher untersucht werden kann, und eine gewöhnliche Schere sonst nichts! Keine Vorbereitung. Keine Fingerakrobatik. Umringt von Zuschauern
vorführbar. Durch und durch ein Trick für die Praxis! Wir liefern Ihnen die genaue
illustrierte Erklärung mit Alfred Kellerhofs Originalvortrag, samt der von ihm
verwendeten Bauernregeln, und 10 m weißes Seil.

Deutschsprachige
Bücher:
The Royal Touch
(Jim Cellini)
Ein Leitfaden für die
Straßenzauberei –
ein Meisterwerk der
magischen
Fachliteratur!
Anhand eigener,
weltweit
gesammelter
Erfahrungen
analysiert Cellini die
besondere
Vorführsituation des
Straßenzauberers bis ins Detail. Auf dieser
Basis arrangiert er klassische Kunststücke der
Close-up- und der Stand-up-Magie neu, passt
sie der Situation des Straßenzauberers in
idealer Weise an und ergänzt sie durch
eigene, kreative Ideen.
Das Ergebnis sind über 70 Effekte, Routinen,
Griffe und Variationen. Schwerpunkte sind
Münzen und Karten, aber Sie finden ebenso
Magie mit SchwammbäIlen, Tüchern, Seilen,
Ringen, ein verschwindendes Glas, nicht
zuletzt 2 Becherspielroutinen, Theorie, Stories
u .v .a. m. Nicht nur der Straßenzauberer,
sondern jeder, der im magischen Sinne
kommerzielle Effekte zu schätzen weiß,
kommt hier auf seine Kosten!

11,50 € / Art.-Nr. 54-2626

Festeinband, Großformat 24 x 33 cm, 199
Seiten, mit Zeichnungen und Fotos großzügig
illustriert und in seiner gesamten
künstlerischen Aufmachung ein Leckerbissen
für Bücherfreunde!

Tolle Version der legendären Gozinta Boxes:

65,50 € / Art.-Nr. 18-4731

Magic Balls & Boxes
In einer blauen Box steckt eine
weiße Box und in dieser ein
roter Ball. Sie sagen „Dieser Ball
hat magische Kräfte. Die Box, in
die ich ihn hinein gebe, wird
kleiner und passt in die andere
Box“. Sie geben den Ball in die
blaue Box und stecken diese in
die weiße. Die Boxen haben
also ihre Anordnung
gewechselt!
Wiederholen Sie den Vorgang, wobei der rote Ball wieder in die weiße Box kommt
und diese dann in die blaue!
Als nächstes öffnen Sie beide Boxen, nehmen den roten Ball heraus, und nun darf
das Publikum eine Box wählen. Sie schließen die gewählte Box und stecken sie in
die andere. Wenn Sie beide Boxen wieder öffnen, erscheint in der inneren ein
gelber Ball, was die Zuschauer sehr erstaunt! Dann schließen Sie die andere Box
und stecken sie in die gewählte. Werden beide Boxen wieder geöffnet, erscheint in
der inneren ein grüner Ball!
Schließlich drücken Sie den roten Ball in Ihre Faust, wobei er riesengroß wird!

Weiss-Heiten (Fabian Weiss)
Kunststücke für den
Stand-up- und Closeup-Bereich. Auch
einige pfiffige
Karteneffekte und eine
Auswahl seiner
geliebten AssProduktionen finden
Sie in diesem Buch.
Ausführlich beschrieben, mit Hinweisen zu
Vortrag und Präsentation gespickt und durch
Illustrationen – die vom Autor selbst
gezeichnet wurden – anschaulich erläutert.
Sowohl ambitionierte Anfänger als auch
fortgeschrittene Zauberkünstler werden
Freude haben.
Man merkt sofort: Alle Routinen sind
jahrelang praxiserprobt und so konzipiert,
dass man hinterher immer eine weiße
Weste hat und nichts heimlich beiseite
bringen muss!
Martin Sierp (FÜRST DER FINSTERNIS, Die
ZAUDERER), in der „magischen Welt“

Die Kunststoffboxen haben eine Kantenlänge von ca. 5 cm,
die Sponge Bälle sind Original-Goshmann-Bälle.

Kartoniert, Format 21 x 21 cm, 100 Seiten,
viele Zeichnungen.

14,50 € / Art.-Nr. 52-4730

24,-- € / Art.-Nr. 18-4671
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Fesselnde
Entfesselung:

Handfessel
Electronic
Release
Eine absolut unerklärliche
Befreiung von einer soliden
Stahlfessel!

Ein Ding der Unmöglichkeit:

Crazy Liquids
Drei gleiche leere, durchsichtige Gläser (Kunststoff, H 9 x D 5 cm)
werden übereinander gestellt. Jetzt gießen Sie ein farbiges Getränk in
das obere Glas. Zum allgemeinen Erstaunen füllt sich jedoch sichtbar
das mittlere Glas! Das obere Glas bleibt leer. Es füllt sich erst beim
zweiten Eingießen. Beim dritten Gießen durchdringt die Flüssigkeit die
beiden oberen Gläser, es füllt sich also sichtbar das untere Glas!
Unmöglich? Nicht, wenn Sie diese raffinierten Gläser besitzen. Zum
Schluss werden die Gläser auseinander genommen und entleert: Alle
drei enthalten echte Flüssigkeit!
Viele Kombinationsmöglichkeiten: So können die Zuschauer wählen, in
welcher Reihenfolge sich die Gläser füllen sollen. Dabei brauchen Sie
diese nicht einmal zu berühren! Oder Sie verwenden drei Getränke
von verschiedener Farbe, was den Effekt noch wesentlich steigert, z.
B. Orangenlimonade, Coca-Cola und Himbeersaft oder einfach
gefärbtes Wasser.
Leicht vorzuführen, alles geht automatisch. Die Präparation im Innern
der sauber konstruierten Gläser ist nicht zu erkennen, selbst bei einem
Abstand von weniger als einem halben Meter. Hervorragend!
16,50 € / Art.-Nr. 28-2545

Geheimnisvolle Herren:
Die Fessel besteht in der Mitte aus
einem dicken, länglichen Stahlring.
An beiden Enden sind je zwei Ketten
befestigt. Der Magier bringt seine
Hände auf seinen Rücken. Ein
Zuschauer legt die Ketten fest um die
Handgelenke des Magiers und
verschließt sie mit zwei
Vorhängeschlössern.

Dennoch befreit sich der Magier in
einer Sekunde! Plötzlich bringt er die
befreite Hand nach vorne, um dem
Zuschauer auf die Schulter zu
klopfen oder um ihm die Hand zu
schütteln. Er bringt seine Hand
wieder hinter den Rücken und dreht
sich sofort um, so dass die
Zuschauer sehen können, dass er
nach wie vor sicher gefesselt ist. Hier
ist Gelegenheit für viel Comedy. Zum
Schluss sind beide Hände des
Magiers frei!
Die robuste Fessel ist vernickelt. Sie
kann vor, während und nach der
Vorführung durch die Zuschauer
geprüft werden. Nichts ist präpariert!
Nicht die geringste Fingerfertigkeit
erforderlich! Immer vorführbereit.
Keine eingeweihten Assistenten.
Keinerlei Vorbereitungen. Auch für
Fluchtsack- und Fluchtkisten-Illusion
bestens geeignet. Allerbeste
Ausführung, natürlich komplett mit
den benötigten Vorhängeschlössern!

Zylinder-Monte
Zwei Riesenkarten (PIATNIK, ca. 11,8 x 18 cm),
zeigen je einen „knautschgesichtigen“ Magier – mit
dem einzigen Unterschied, dass der eine Magier
Zylinder und Fliege in eleganten Schwarz, der
andere in kräftigem Rot trägt. Vor und Rückseiten
beider Karten werden ganz fair gezeigt.
Eine Karte legen Sie rückenoben vor einen
Zuschauer, welcher sie durch Handauflegen gegen
Zugriff sichern soll und zeigen, dass Sie selbst den
schwarzen Magier behalten haben. Der Zuschauer
soll nennen, welcher Magier sich unter seiner Hand
befindet, er sagt „Der Rote!“, darf nachsehen – und
findet die schwarze Karte! Sie zeigen erneut Ihrer
Karte – diese zeigt nun plötzlich den roten Magier! Eine unerklärliche Wanderung!
Auch die leicht geänderte Wiederholung der Sequenz gibt den Zuschauern die
unbemerkbare Kartenwanderung als unlösbares Rätsel auf. Und zum Schluss stellen Sie die
Logik des Publikums vollends auf den Kopf, denn exakt in dem Moment, wo Sie ihm klar
gemacht haben, dass er stets nur auf schwarze Karten tippen konnte, taucht plötzlich die rote
wieder auf...
Kinderleicht, ohne Fingerfertigkeit und ohne jede Vorbereitung jederzeit vorzuführen! Die
Vorführung kann beliebig verlängert oder abgekürzt werden. Schnell zu erlernen dank
komplett illustrierter Erklärung.
15,-- € / Art.-Nr. 48-3161

Tierische Überraschung:

Schlangendose
Wenn der Deckel einer runden Keksdose (H 15 x D 8
cm) abgeschraubt wird, springen 2 (!) jeweils 140 cm
lange, schön gemusterte Schlangen daraus hervor!
Der Durchmesser der Schlangen beträgt ca. 4,5 cm.
Ganz großer Hit für Kinderentertainer, ComedyZauberei u. ä. Komplett mit Anregungen für die
Präsentation.
14,-- € / Art.-Nr. 32-1651

36,50 € / Art.-Nr. 32-1620
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Deutschsprachige Bücher:
Mental Mania (Mike Porstmann)
9 tolle Mentalroutinen mit
Alltagsgegenständen oder gängigen
Requisiten. Potpourri aus den Bereichen
Gedankenlesen, Voraussagen,
Außersinnliche Wahrnehmung u. a.
Verblüffende Ereignisse, ob mit Karten,
Münzen oder Chips oder, wie bei „The
Crime“, mit „Mördern, Opfern und
Tatwaffen“, welche Sie mental in den
richtigen Zusammenhang setzen!
Gut nachvollziehbare Erklärungen, mit
klaren Zeichnungen illustriert.
Kartoniert, Format A 4, 52 Seiten, illustriert.
12,50 € / Art.-Nr. 18-2844

Classic Cocktail (Karl Norman)
Deutsche Übersetzung von Mike
Porstmann. Klasse statt Masse! Die
besten Routinen des bekannten
amerikanischen Bar- und
Restaurantmagiers Karl Norman:
Karte an der Zimmerdecke,
Spielkartentransfer, Münze in der
Flasche, Geldschein in der
Cigarette, Die Sicherheitsnadeln,
Zigarettenrestauration,
Hütchenspiel. Alle Routinen sind in
jahrelanger Praxis entstanden und
getestet, alles wird genau
in Wort und Bild erklärt.
Kartoniert, Format A 4, 24 Seiten.
9,50 € / Art.-Nr. 18-2521

Bitte nicht hinsehen (Al Leech)
Deutsch von Franz Greb und Dr. Harald
Ritzel. Die Kunst der Ablenkung ermöglicht
uns, Handlungen (und somit auch
Trickhandlungen!) vor den Augen der
Zuschauer auszuführen, ohne dass sie
registriert werden! Daher hilft Misdirection
uns weiter, wo Gimmicks und
Fingerfertigkeit ihre Grenzen finden. Genau
darüber schrieb Al Leech sein Büchlein
„Don’t Look Now!“: Ursache und Wirkung,
innere Einstellung, Selbstvertrauen,
Misdirection durch Natürlichkeit, der richtige
Zeitpunkt und Zeitfaktor, visuelle und mentale Misdirection u. v.
a. m. Dieses Buch sollte jeder ernsthafte Magier besitzen.
Kartoniert, Format A 5, 52 Seiten.
11,50 € / Art.-Nr. 18-2607

Si Stebbins Pro
(Dr. Hans-Christian Solka)
Bekannte und unbekannte
Legeordnungen des Si Stebbins
Systems und seiner Spielarten werden
vorgestellt und analysiert.
Berechnungsverfahren für die
Legeordnungen werden ausführlich
dargestellt.
Wenn Sie die rund 30 im Buch
besprochenen Si-Stebbins-Varianten
von "A wie Aronson" über "F wie Forster"
bis "Y wie Yates" kennen, brauchen Sie
das Buch vielleicht nicht zu lesen. Sie
werden aber auch nicht erfahren, was Elknase, Kruskal, Pudar,
Riding oder Saure Gurken und Nilpferde mit Si Stebbins zu tun
haben.
Und Sie verpassen den Pro Stack, die moderne Erweiterung des
klassischen Si Stebbins Systems. Er ist nicht komplizierter als die
klassische Version, hat aber kein verräterisches Farbmuster und
ist auf einfache Weise berechenbar. Die nächste oder die
vorhergehende Karte kann man genauso simpel wie bei der
klassischen Legeordnung bestimmen.
Geschichte, Sortierstrategien, Tricks und viele Ideen zum
Nachdenken runden das Buch ab.
Kartoniert, Format A 5, 80 Seiten.
17,50 € / Art.-Nr. 18-4286

Bauchreden lernen
(Sascha Grammel)
Bauchreden erfreut sich
zunehmender Beliebtheit.
Doch viele Anfänger haben
große Probleme beim Erlernen
der speziellen Sprechtechnik.
Damit ist nun Schluss! Dieses
Heft liefert einen kompletten
Grundkurs im Bauchreden.
Schritt für Schritt erklärt
Sascha Grammel die spezielle
Lautbildung, zeigt diverse
Übungen und gibt wertvolle
Tipps.
Mit über 100 Auftritten jährlich
zählt Sascha Grammel zu den
gefragtesten Bauchrednern
Deutschlands. Sein intelligenter Wortwitz und seine lockere,
selbstironische Art ist eine Klasse für sich. Sascha Grammel
erweckt seine Puppen durch perfekte Bauchrednertechnik und
Animation zum Leben.
Inhalt: Sprechtechnik, Grundposition, Stimmfindung,
Beispielworte ohne „fiese Dinger“, Der V-Laut/Kontrolle, Der FLaut, Der W-Laut, Der M-Laut, Der B-Laut, Schummeln wie die
Profis, Der P-Laut, Nuscheln, Die Fern-/Telefonstimme,
Puppenspiel, Schlussworte.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 14,5 x 20,5 cm, 36
Seiten.
15,-- € / Art.-Nr. 18-4722

Aenigmas Rätsel (Bob Driebeek)
Bob Driebeeks Trickkreationen sind der
Fachwelt Begriff, und sein Name hat in
Insiderkreisen schon immer einen guten
Klang. Bei den vorliegenden Routinen handelt
es sich fast ausschließlich um Material, das in
diesem Buch erstmals veröffentlicht wurde:
15 Routinen, darunter auch Mentales, mit
Karten, Münzen, ESP-Karten,
Steichholzschachteln, einem Becher und zwei Würfeln u. a.
Deutschsprachiges Buch, Festeinband, Format 17,5 x 24,5 cm,
90 Seiten, zahlreiche Zeichnungen des Autors.
19,50 € / Art.-Nr. 18-4112
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„Preisbrecher“ in Super-Qualität!

NEU:
Kubusspiel
Classic
Das von uns seit 15 Jahren vertriebene Kubusspiel hat einen Siegeszug
um die Welt angetreten und wurde oftmals (mehr schlecht als recht)
kopiert. Eine sensationelle Verarbeitung, eine perfekte Mechanik, die
Profis und Hobbykünstlern zu Erfolg verhalf. Gerade aber durch die
aufwändige Mechanik der Röhre war das Kubusspiel auch preislich in der
„Oberliga“ angesiedelt.
Nun ist es uns gelungen, eine genau so perfekte Funktion, aber mit einer
wesentlich preisgünstiger herzustellenden „Mechanik“ für Sie zu finden,
und diesen Preisvorteil geben wir natürlich an sie weiter!
Für Sie genau so wichtig wie die perfekte Funktion ist und bleibt natürlich,
welches Feuerwerk an Effekten die Zuschauer mit dem Kubusspiel
erleben:
Sie präsentieren zwei Würfelsäulen, die mit den Zahlen von 1 bis 6
dekoriert sind. Bei der einen Säule verläuft die Zahlenreihe von oben nach unten, bei der zweiten Würfelsäule genau umgekehrt. Sie
stülpen kurz eine leer gezeigte Röhre über eine Würfelsäule, ziehen sie wieder ab - und schon sehen die Zuschauer bei beiden
Würfeltürmen die exakt gleiche Zahlenfolge.
Die Würfel werden nun, einer nach dem anderen, von der Säule abgenommen und in einer anderen Reihenfolge wieder aufgebaut. Egal,
wie Sie die Würfelsäule wieder errichten, ein kurzes Bedecken mit der Röhre genügt, und schon steht sie exakt in der Anordnung auf
dem Tisch wie die andere Säule. Ob dabei nur die geraden oder ungeraden Zahlen nach vorne zeigen, ob eine Zahl mit dem Bauch
nach unten oder auf dem Kopf steht oder die Würfel völlig durcheinander gebracht werden, spielt absolut keine Rolle.
Ihren krönenden Abschluss findet diese tolle Aneinanderreihung von Effekten, wenn die Zuschauer vollkommen ungezwungen
bestimmen können, wie Sie eine Säule aufbauen sollen und die zweite Säule anschließend genau die gleiche Zahlenfolge zeigt.
Eine sensationell gute Ausführung, perfekt in der Funktion und mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Höhe der Röhre ca.
45 cm, Größe der einzelnen Würfel ca. 7,5 cm.
278,-- € / Art.-Nr. 72-4732

In positivem Sinne „total schmerzfrei“:

Durch
die Dame
Minimales Gepäck, maximales Bühnenbild, drei mitwirkende
Zuschauern und eine perfekte, unerklärliche Illusion! Ein Hit für jeden
Stand-Up-Magier. Zwei Herren treten vor, jeder prüft ein Seil. Um die
Mitte der Seile wird ein Tuch geknotet. Eine durchsichtige
Plexiglasröhre wird bis zur Mitte über die Seile geschoben, so daß das
Tuch in der Röhre zu erkennen ist. Die Herren halten die Seilenden
fest. Eine Dame aus dem Publikum stellt sich hinter die Seile und hält
die Röhre mit beiden Händen fest. „Damit Sie nicht mehr weglaufen kann“, wird ein Seil hinter dem Rücken der Dame verknotet, die
Enden wieder von den Herren gehalten. Sie geben das Kommando, die Herren ziehen an den Seilen, die Dame tritt einen Schritt vor:
Zack-Zack, ehe man sich versieht, durchdringen die Seile das Tuch, die Röhre und die Dame! Diese steht jetzt vor den Seilen,
hält nach wie vor die Röhre mit dem Tuch in den Händen: Sie hat nie losgelassen, ebenso ist es mit den Herren und den
Seilenden! Außer den genannten Gegenständen wird nichts verwendet, kein Mitwirkender ist eingeweiht, alles wird während des
Handlungablaufes untersucht. Nichts ist präpariert! Wir liefern alles komplett: die Seile, das Tuch, die in unseren Auftrag sorgfältig
gefertigten Plexiglasrohre und die Erklärung inklusive gagreichem Vortrag.
29,50 € / Art.-Nr. 54-2116
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Für kleine Zuschauer…

Klein aber fein:

Hutvase (Devin Knight)
Weil einer seiner Tricks scheinbar (!)
nicht klappen will, bittet der Magier ein
Kind um Hilfe. "Damit der Trick
funktioniert, benötigen wir einen
speziellen Hut und einen Zauberstab."
Er bringt ein komisches Ding zum
Vorschein, ähnlich einem ToilettenPömpel. "Das ist der Stab." Die Kinder
protestieren. Der Magier ignoriert das
"Oh, das soll der Hut sein" und setzt
das Ding auf den Kopf des Kindes. Die
übrigen Kinder lachen und protestieren
jetzt noch lauter!
Schließlich nimmt der Magier dem Kind
das Ding vom Kopf, zieht den Griff
heraus und bezeichnet diesen als
Zauberstab. Plötzlich verwandelt sich der braune Saugkopf des Stampfers in
eine bunte Blumenvase. Der Magier erklärt, dass dies der Hut sein müsse,
doch jetzt rufen die Kinder, es sei eine Blumenvase. Der Magier setzt die
Vase dem Kind auf den Kopf, wo sie sich in einen bunten, komisch
aussehenden Hut verwandelt. Das Kind bekommt den Zauberstab, den es
schwenken soll, während es den Hut trägt ... doch die Zauberkraft will sich
nicht einstellen!
Der Magier sagt: "Ich weiß, wo das Problem liegt, der Hut ist verkehrt herum."
Er nimmt den Hut ab, dreht ihn um und bringt ihn über den Kopf des Kindes.
Dabei wird aus dem Hut ein bunter Tropenhelm, wie ihn die Teilnehmer einer
Safari tragen. Endlich klappt der beabsichtigte Trick und das assistierende
Kind erhält einen großen Applaus.
Bunte und amüsante Bereicherung Ihres Kinderprogramms, bei welcher die
Kinder nicht ahnen, was als nächstes passiert. Garantiert immer großes
Lachen. Die produzierten Hüte sehen kurios aus, doch sie werden das
helfende Kind nicht in Verlegenheit bringen.
39,80 € / Art.-Nr. 40-4683

… und für die Großen:

Herrenabend-Set
5 Tricks im Set: Sie sparen 10,-- € (über 30%) gegenüber der
Summe der Einzelpreise!
Gibt es eigentlich noch den
klassischen „Herrenabend“? Bei
Wein und Zigarren tauscht
man(n) sich über die Lage der
Nation aus, um sich zu später
Stunde an allerlei delikaten
Scherzen zu erfreuen… Hier ist
das passende Programm dafür:
Jeder Trick ein
„Schenkelklopfer“ ersten
Ranges!
Silk To Panties: Tuch
verwandelt sich in
Zuschauerhand in ein
Spitzenhöschen.
Horse Play: Karte mit
unbekleideter Dame klappt auf zu
einem Pferdekopf mit ZuschauerSpielkarte im Maul.
Pin-up-Girl Parade: Hellseherisch erkennen Sie die Bikinifarbe einer
Badenixe trotz abgedeckter Karten.
Horsin’ Around (Nick Trost): Ein Kümmelblättchen mit drei
„Körperteilkarten“ einer Dame ergibt schließlich eine Pferdekopfkarte.
Paper To Pants: Knäuel aus zwei zerrissenen Bögen Seidenpapier ergibt
kesse Unterhose.

Thread Genie

Superpreiswerte Fadenspule für den Close-up-Bereich
nach dem bewährten Prinzip! Fadenauszugslänge bis
1,5 Meter. Rasch an der Kleidung zu befestigen durch
eine Klemme, also keine Sicherheitsnadeln. Länge des
Gerätes 6,2 cm. Komplett mit Routine für den
„Schwebenden Geldschein“.
13,50 € / Art.-Nr. 32-4709

Zündholz-Blume
Nachdem Sie z. B. eine
Kerze angezündet haben,
pusten Sie das Zündholz
aus, worauf sich dieses
blitzschnell und ohne
Bedeckung in eine kleine
Rose verwandelt, die Sie
sich evtl. ins Knopfloch stecken. Immer wieder
vorzuführen. Keine Fingerfertigkeit.

3,50 € / Art.-Nr. 76-4707

Waschtag:

Seifenkiste
Drei Tücher mit
„liebevoll gestalteten
Verschmutzungen“
(LippenstiftKussmund,
Tintenflecken,
schwarze Hände)
werden in einen
kleinen Waschpulverkarton
gestopft und
kommen blütenweiß zum Vorschein. Anschließend
wird der Karton in kleine Schnipsel zerrissen, was
beweist. Kein Austausch – wirklich „gewaschen“!
Ein totaler Selbstgänger, welcher besonders bei
Kinderpublikum bombig ankommt.
Wir liefern den 6-teiligen Tüchersatz (Kantenlänge
ca. 30 cm) sowie 12 Waschpulverkartons (14 x 20 x
3,5 cm), problemlos lagerbar, da noch nicht
aufgefaltet.
Jederzeit können Sie die Kartons bei uns
nachkaufen.
22,50 € / Art.-Nr. 40-4645

Seifenkiste Kartons
Ersatz für zerrissene Kartons. 6Stück-Packung.
6,50 € / Art.-Nr. 40-4646

22,50 € / Art.-Nr. 64-4699
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Lasst Blumen sprechen:

Erscheinende Topfblume
Sie stülpen einen kleinen
Blumentopf über das nach
oben gerichtete Ende eines
Zauberstabes und lassen den
Topf ein wenig rotieren, etwa
so, wie es Jongleure mit
Tellern auf beweglichen
Stangen tun. Sie neigen den
Stab zur Seite, und natürlich
fällt der Topf irgendwann vom
Stab in Ihre wartende Hand.
Erneut stülpen Sie den Topf
über das nach oben gerichtete
Stabende und neigen den
Stab… Doch der Topf fällt
nicht! Er scheint nun am
senkrecht nach unten
gerichteten Stabende festgewachsen zu sein! Sie stellen
den Topf in Ihre Hand und nehmen den Zauberstab heraus:
Im Topf steht nun eine fünfblütige, aufwendig gearbeitete
Federblume!
Eine mehr als simple Sache: Für Kinderzauberer ebenso
geeignet wie für zaubernde Kinder. Gut einzubauen in
diverse Comedy-Programme, außerdem ein sehr gutes
Kunststück für den sog. „Kleinen Zauberer“, da die
„Bedienung“ mehr als simpel ist.
Topf mit Blume etwa 25 cm hoch, der Zauberstab ist 28 cm
lang bei einem Durchmesser von 3,5 cm.
26,80 € / Art.-Nr. 16-4702

„Fadenfreie“ Metallversion:

Hoppin’ Spots
Metallversion der berühmten
Multi-Pip-Karte! Größe 16 x 24
cm, Durchmesser der Punkte
ca. 4 cm. Also auch für großes
Publikum geeignet. Dennoch
können Sie den Trick direkt vor
den Nasen der Zuschauer
zeigen!
Ein herrliches AufsitzerKunststück, das bei jedem
Publikum ankommt: Eine
Riesenkarte zeigt auf einer
Seite einen Punkt, auf der
anderen vier Punkte. Plötzlich
sind es auf der ersten Seite
drei und auf der anderen Seite
sechs. Sie erklären, wie’s geht
und die Zuschauer erkennen
die drei und sechs Punkte als
„optische Täuschung“.
In dem Moment zeigt die eine
Seite wirklich drei und die
andere Seite wirklich sechs Punke – und daraus werden
blitzschnell sogar acht Punke!
Dies ist eines der dankbarsten Kunststücke der gesamten
Magie. Ein absoluter Schlager in vielen Zauberprogrammen.
Wenn Sie diesen feinen Trick noch nicht besitzen, müssen
Sie ihn sofort bestellen! Noch heute!
Überall und jederzeit vorführbar, auch umringt von
Zuschauern. Keine Vorbereitungen. Ohne jede
Fingerfertigkeit.
14,50 € / Art.-Nr. 48-4701

Nick Trost Päckchentrick Set 1
5 Tricks im Set: Sie sparen 11,-- €
(40%) gegenüber
der Summe der Einzelpreise!
Fünf tolle Päckchentricks von Nick Trost,
praktisch ohne Fingerfertigkeit, komplett
mit speziell gedruckten Karten (Aviator)
und die illustrierten Erklärungen. Die hier
verwendeten Trickkarten sind nie in
Bicycle-Ausführung erschienen, also in
keiner Trickkartensammlung o. ä. zu
finden.
Australian Aces: Ein Kümmelblättchen,
bei welchem es um die Position eines
schwarzen Asses zwischen drei roten
Assen geht, endet überraschend mit einem roten und drei schwarzen
Assen!
Dealer’s Choice: Drei Paare Doppelblankokarten verwandeln sich in
Gewinnerpaare für die Spiele Canasta, Casino und Siebzehn und Vier.
Zum Abschluss wird aus diesen Karten ein tolles Pokerblatt!
Fadeaway 4: Eine offensichtlich „menschenscheue“ Karo Vier wendet
sich zuerst vom Publikum ab, verliert dann Ihre Bildseite und sucht
Schutz zwischen zwei Jokern.
Four Card Monte: Ein As im Päckchen mit einer Büroklammer zu
markieren misslingt dem Zuschauer immer wieder, denn das As ist
dort, wo er es nie vermutet hätte!
Six-Thot: Perfekter Mentaltrick, bei welchem Sie mittels
Vorhersagekarte exakt festlegen, welche Karte ein Zuschauer in
Gedanken wählen wird!
16,50 € / Art.-Nr. 34-4706

Wieder lieferBAR:

Magische Cocktailflasche
Ein Präzisionsapparat für
Bühne und Salon, an dem
Sie Ihr Leben lang Freude
haben werden.
Sie zeigen die elegante
Cocktail-Flasche leer,
stecken einige bunte
Seidentücher hinein und
schrauben den Deckel
auf. Dann schütteln Sie
die Flasche wie einen
Shaker, öffnen sie wieder
und gießen daraus sofort
einen echten Cocktail oder
diverse Getränke von
verschiedener Farbe! Die
Tücher aber sind spurlos
verschwunden. Sie
können aber auch wieder
sofort in der leeren
Cocktail-Flasche
erscheinen,
natürlich sauber und trocken.
Das wundervolle Gerät aus blitzendem Metall zaubert fast von alleine
und kann noch für viele andere Kombinationen verwendet werden. So
können Sie damit mehrere Tücher von verschiedener Farbe in ein
großes Blendo-Tuch oder eine lange Fahnenkette verwandeln, Reis in
Wasser und umgekehrt etc.
Die Cocktail-Flasche ist blitzsauber aus Aluminium gedreht, 18 cm
hoch und hat einen Durchmesser von 5,5 cm.
89,-- € / Art.-Nr. 28-1493
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Deutschsprachige Veröffentlichung:

Deutschsprachige Bücher:

Sanda-Panda

Depicting Thoughts Set
(Rainer Mees / Thomas Heine)
Das fantastische
Mentalsystem, in dessen
Besitz bislang nur
wenige Auserwählte
kamen. Das System, mit
welchem TopMentalisten wie Jan
Becker und Nicolai
Friedrich arbeiten.

Worum
geht es?

(Devin Knight)
Die besten Tricks
seiner Tour 2009, die
mit wenig Aufwand die
Zuschauer zum
Staunen bringen.
Ein Schwerpunkt ist
die Sanda-Panda-Box
– nichts anderes als
ein handelsüblicher
Stülpdeckelkarton:

•

Der Picturecard Stack
ist ein gelegtes Spiel
aus Motivkarten
(Treppe, Blume, Sanduhr, Pistole, Taschenrechner usw… usw…) Sowohl
Auswahl der Motive, wie auch deren Position im Stapel schaffen perfekte
"Eselsbrücken" zum Erlernen und sicheren Beherrschen der Ordnung - in nie
zuvor gekannter Weise! Da es sich um eine zyklische Ordnung handelt, ist
Abheben beliebig oft erlaubt.
Das Buch Depicting Thoughts, ergänzt um das Büchlein Mnemonic Leafs, ist
eine umfangreiche Sammlung von mentalmagischen Anwendungsmöglichkeiten
für diese Motivkarten. Möglich ist fast alles, was das Herz des Mentalisten höher
schlagen lässt: Von unerklärlichen Design-Duplikationen über klassisches
Gedankenlesen bis zu Gedankenübertragungen oder Übereinstimmungseffekten:
Dutzende von Effekten und Routinen, die Sie teilweise sofort, teilweise in
kürzester Zeit zeigen können.
Der Picturecard Stack ist mehr als ein Trickgerät, Depicting Thoughts ist mehr als
ein Buch: Es ist ein Gesamtkonzept! Ein System zur glaubhaften Präsentation
mentaler Wunder! Ein Werkzeug, das Ihre mentalen Darbietungen auf eine neue
Ebene heben kann. Ein Werkzeug, das Ihnen auch die Entwicklung eigener
mentaler Wunder so leicht fallen lässt wie noch nie! Der Kreativität im Einsatz des
Picturecard Stacks sind keine Grenzen gesetzt.
Lieferumfang:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Decks des Picturecard Stacks (jedes Deck enthält 50 verschiedene
Testbild-Motive).
Jedes Deck kommt in einer hochwertigen Pappbox sowie einer
durchsichtigen Kunststoffbox, die zugleich für bestimmte Tricktechniken
eingesetzt wird.
3 x 10 Extrakarten (für „besondere Fälle“).
Ein Lernlesezeichen.
Eine Übersichtskarte der Motive (Postkartenformat), die beispielsweise bei
ACAAN-Effekten von den Zuschauern verwendet werden kann.
Das DEUTSCHSPRACHIGE Buch Depicting Thoughts mit ca. 280 Seiten
vollfarbig auf bestem Papier gedruckt, mit über 200 handgefertigten Grafiken
und Illustrationen.
Das begleitende DEUTSCHSPRACHIGE Büchlein Mnemonic Leafs, über
60 Seiten Mnemotechnik mit dem Picturecard Stack.
Ein Download für ein speziell programmiertes Softwaretool (ParaDesk), das
im Rahmen der Arbeit mit dem Stack eingesetzt werden kann (optional).
Zugang zum geschlossenen Nutzerforum für den Picturecard Stack im
Internet.

Unglaublich gut, unglaublich schnell zu lernen! Neben den in diesem Buch
beschriebenen unerschöpflichen Möglichkeiten des Decks selber, erhält man ein
komplettes bildliches Memosystem mit 50 genial ausgewählten und gestalteten
gegenständlichen Motiven. Ein System, dessen Potential ebenso grenzenlos wie
vielseitig ist. Universeller geht es nicht! Sowohl im mentalen Close-up-Einsatz als
auch für die Bühne: Höchste Empfehlung!
Nicolai Friedrich

•

Sanda-Panda
Kartenvorhersage: Ein Zuschauer nennt
die Farbe und ein zweiter Zuschauer den
Wert einer Spielkarte, also eine zufällige
Wahl. Sie öffnen den Deckel eines
Kartons, in welchem sich ein Kartenspiel
und ein zusammengefalteter Zettel
befinden. Ein Zuschauer entfaltet den
Zettel. Darauf steht: „Die gerade genannte
Karte befindet sich an der 14. Stelle von
oben.“ Exakt so ist es bestätigt der
Zuschauer, welcher das Kartenspiel
daraufhin durchsieht – und alles kann
untersucht werden!
Deal or No Deal: Ein interessantes
Gewinnspiel!

Sonstige Effekte:
•
Dissolving Aces: Vier Asse
verschwinden sichtbar von Ihrer Hand. Ein
Ass nach dem anderen. Sie benötigen
dazu nichts anderes als die vier Asse.
Keine Gimmicks oder verdächtige Dinge.
Sie können den Effekt mit einem
ausgeliehenen Spiel vorführen.
•
Effekte mit Glühbirnen: Geldschein,
Karte, Salz oder Milch in Glühbirne.
•
Zeitungszerreißen nach Koran: Ein
Zeitungsbogen wird in 16 Teile zerrissen,
ein Zuschauer wählt eines der Stücke, und
das ist forciert!
•
Symmetrische Wörter und Choice
Quality: Dieses Phänomen findet sich
schon im Tarbell Course und hat in Gestalt
des Camel-Tricks Einzug in die
Zauberkunst gefunden.
Format A 4, 28 Seiten, mit vielen Farbfotos.
14,95 € / Art.-Nr. 18-4718

Wörterbuch der Zauberkunst
(Hubert Wedler)
Tausende von Stichwörter,
alle die Begriffe, die in der
Zauberkunst wichtig sind.
Zum Forcieren finden Sie
bspw. 6 Stichwörter und 16
Verweise...
Festeinband, Format 15 x
20,5 cm, 258 Seiten.
6,80 € / Art.-Nr. 18-4415

99,-- € / Art.-Nr. 18-4677
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Schlagzeilenvoraussage

(Devin Knight / Joro / Ully Loup)

„Dieses Konzept ist sehr praktikabel und eignet sich durchaus auch für kleinere Anlässe, wie bspw.
Vereinsfeste. Damit ergeben sich viel mehr Einsatzmöglichkeiten als bei anderen Vorhersagen.“ Joro
Wir raten Ihnen dringend vom Kauf ab, falls Sie lediglich ein Wort, einen Kartenwert, eine
Farbe oder Tante Emmas Geburtstag voraussagen wollen. Sie würden ein enormes Potential
verschwenden und die in diesem Konzept enthaltenen Feinheiten nicht ausschöpfen.
1985 händigte Devin Knight einem Senator von Pennsylvania eine versiegelte und notariell
beglaubigte Voraussage aus. Sie wurde von diesem Moment an nicht mehr von Knight berührt,
sondern vier Wochen später in Knights Show von dem Senator geöffnet und verlesen: Sie
enthielt die schockierende Nachricht über den Absturz einer Militärmaschine mit über 200
Opfern über Neufundland. Die Voraussage hatte sich in vollem Umfang bestätigt, obwohl sie
schon Wochen vorher getätigt wurde. Der Notar beschwor, dass er genau diese Voraussage
bestätigt habe, aber niemals vermutet hätte, dass sie jemals eintreten würde. Weltweit
berichteten über 2000 Zeitungen von diesem Vorfall - die größte Publicity, die je eine
Schlagzeilenvoraussage erzielt hat. Reporter versuchten, den „Trick“ zu entlarven. Doch alle
Versuche schlugen fehl. Selbst Wissenschaftler und Skeptiker standen vor einem Rätsel.
Die angewandte Technik basiert auf Prinzipien, die über viele Jahre unter Verschluss gehalten
wurden, bevor sie Devin Knight in einem sehr umfangreichen Manuskript niedergeschrieben
hat. Die Glass Box Headline Prediction ist kein Kunststück, kein Trick, kein Trickgerät, es ist ein
Konzept, und das Manuskript gleicht einem Baukasten, mit dem sich aus unterschiedlichen
Ideen, Techniken und Methoden verschiedene Routinen für öffentlichkeitswirksame
Schlagzeilenvoraussagen zusammenstellen lassen. Die wichtigsten Punkte und Details dieses
Manuskriptes wurden nie zuvor veröffentlicht.
Diese Publikation ist für alle, die nach einer wirklich guten Schlagzeilenvoraussage suchen, eine wahre Fundgrube. Wer weiß, wie
professionelle Mentalisten denken, wird den wirklichen Wert dieses Manuskriptes sehr zu schätzen wissen. Das Geheimnis dieser
Schlagzeilenvoraussage wäre in den späten 1980ern ein Vermögen wert gewesen. Selbstverständlich gehört zu dem Manuskript eine
transparente Box, die identisch ist mit dem Modell, welches Knight einsetzt, doch solch eine Box könnten Sie auch woanders kaufen: Sie
ist völlig unpräpariert!
Für die deutsche Ausgabe haben zwei deutsche Profis Ihre Erfahrungen mit Devin Knights Konzept beigesteuert. Keine Geringeren als
Joro und Ully Loup haben diese Schlagzeilenvoraussage erfolgreich in Deutschland eingesetzt und geben Ihre Gedanken und
Ratschläge dazu an Sie weiter.
Sie erhalten die deutschsprachige Broschüre, Format A4, 26 Seiten und die Glasbox aus Kunststoff.
79,-- € / Art.-Nr. 18-4704

Blindsight (Devin Knight)
Blindsight: Die Fähigkeit, für das menschliche Auge
unsichtbare Dinge zu sehen. Dazu veranstalten Sie ein
Experiment mit einem Zuschauer.

Poker Tells
(Devin Knight)

Sie zeigen 4 Stücke Karton in unterschiedlichen Farben
und stecken jedes in einen undurchsichtigen Umschlag.
Anschließend werden die Umschläge gemischt und vor
den Zuschauer gelegt, der nun zu jedem Umschlag eine
Vermutung anstellt, welche Farbe wohl darin sei. Sie
schreiben die genannten Farben auf die Umschläge. Nun
darf der Zuschauer einen Umschlag wählen (keine
Force!), der zur Seite gelegt wird.
Jetzt öffnen Sie nacheinander die 3 verbliebenen
Umschläge, entnehmen die Farbkartons und vergleichen
sie mit der jeweiligen Aufschrift: In allen Fällen hat der
Zuschauer richtig „gesehen“, welche Farbe sich im
Umschlag befindet. Applaus!
Nun sind Sie an der Reihe: Sie weisen auf den zur Seite gelegten Umschlag hin, den Sie
nicht wieder berührt haben und daher jetzt auch vom Zuschauer öffnen lassen: Darin ist
ebenfalls die vom Zuschauer „gesehene Farbe“ – und ein Zettel mit Ihrer 100%igen
Vorhersage „Sie werden diesen Umschlag zur Seite legen!“
Natürlich werden jetzt alle Umschläge untersucht. In keinem weiteren befindet sich dieser
Zettel, und in keinem sind weitere bzw. andere Farbkartons als das vom Zuschauer
„gesehene“!
Kein One-ahead- (Eins-Voraus-) und kein One-behind- (Eins-Zurück-) Prinzip! Kein Miswriting (Scheinschreiben)!
Lieferumfang: Die 10-seitige deutsche Anleitung im A 4-Format sowie alle notwendigen
Materialien wie Umschläge, farbige Kartonblätter und Faserschreiber.
19,95 € / Art.-Nr. 44-4726
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Methode und Ablauf sind identisch mit
Blindsight, nur kommen hier statt der
Farbpapiere die 4 Asse eines
Kartenspiels in die Umschläge.
Lieferumfang: Wie bei Blindsight,
jedoch ohne Farbkartons. Die
benötigten Asse entnehmen Sie Ihrem
eigenen Kartenspiel.
18,50 € / Art.-Nr. 44-4725
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Unter „Wirtschaftsweisen“ bereits bekannt:
Geld muss in Bewegung bleiben!

Deutschsprachige Bücher:

Druckfrisch!

Grandiose Münzenwanderung
(Routine von JORO)
Sie zählen laut und deutlich sieben 2€-Stücke (oder beliebige andere
Münzen) in eine durchsichtige
Glasschale. Die Münzen werden in
einen Beutel geschüttet, welcher
zuvor von einem Zuschauer
untersucht wurde. Dieser Zuschauer
hält den Beutel nun eisern fest. Sie
zeigen einen zweiten Beutel
einwandfrei leer und stellen ein
normales und eindeutig leeres
Wasserglas hinein. Nun stellen sich
Zauberer und Zuschauer mit weit ausgebreiteten Armen nebeneinander.
Innen reichen sie sich die Hände und außen halten sie die Beutel: Der
Zuschauer hält den Beutel mit den Münzen in seiner rechten Hand, der
Magier den Beutel mit dem Glas in seiner Linken.
Auf Kommando des Vorführenden wandert nun eine Münze aus dem Beutel
des Zuschauers durch dessen Ärmel, über dessen Rücken, durch dessen
zweiten Ärmel, dann in den Ärmel des Magiers, über seinen Rücken und
durch seinen anderen Ärmel bis jeder deutlich hört, wie sie in das im Beutel
befindliche Glas fällt! Dieser unglaubliche Effekt wird mit einer zweiten Münze
wiederholt: Diese bleibt allerdings im rechten Ärmel des Zauberers hängen, so
dass der Zuschauer erst hinein pusten muss. Dann hört man, wie auch die
zweite Münze ins Glas fällt! Der Zauberer holt aus seinem Beutel das Glas
und zeigt darin die beiden gewanderten Münzen. Der Zuschauer öffnet seinen
Beutel, und dieser enthält natürlich nur noch 5 Geldstücke. Der Zuschauer ist
meistens so verblüfft, dass er spontan applaudiert, zusammen mit dem
übrigen Publikum.
•

•

•

Der Trick kann überall gezeigt
werden, auf kurze Distanz und auf
der Bühne, auch total umringt von
Zuschauern.
Null Fingerfertigkeit. Beutel und
Schale erledigen alles und die
beiden angewandten Prinzipien
können Ihnen noch bei vielen
anderen Tricks hilfreich sein.
Keine Präparation am Körper oder Anzug! Sie packen nur die genannten
Gegenstände aus und sind sofort vorführbereit!

Wir liefern die Glasschale, die beiden blitzsauber genähten Beutel und die
detaillierte Routine von JORO. Sie steuern beliebige Münzen und ein simples
Wasserglas bei!
46,50 € / Art.-Nr. 30-3266

Interessante Methode:

Blitz-Blendo
Vier verschiedenfarbige Tücher (45 x 45 cm)
vereinigen sich zu einem großen Tuch (90 x
90 cm), dessen Flächenviertel die Farben der
ehemaligen Einzeltücher darstellen.
ACHTUNG: Sie kennen Methoden, bei
welchen mit Hilfsgerät oder Fingerfertigkeit 4
Einzeltücher gegen das Blendotuch
getauscht werden? Nun, zu diesem Modell liefern wir das Blendotuch, aber
nur ein Einzeltuch – und das ist weiß! - sowie ein interessantes Hilfsmittel.
Warum die Zuschauer dennoch schwören werden, vor dem Effekt vier farbige
Einzeltücher gesehen zu haben, wozu das weiße Tuch gedacht ist, und wie
das spezielle Hilfsmittel zum Einsatz kommt, das erfahren Sie aus der
hervorragenden Erklärung von Duane Laflin, wie immer von uns sorgfältig
übersetzt!
27,50 € / Art.-Nr. 62-4679
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Nachtkauz 2008
(Dr. B. Geue, Hrsg.)

Der mentale Almanach auf das Jahr 2008 mit 18
Effekten, Techniken und Routinen!
Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan’s Augen
Das Spiel der
Zigeunerin
Fingerfertige Alchemie
Das Zeitexperiment
Vergessen und Nichtmehr-Erinnern
Die Formel des Teufels
Simplizifikation
(Einfacher geht’s
nimmer)
Das Tagebuch
Alpha-Pfau
Die Silberklinge aus Peru
Flaschenpost für Neptun

Mit Beiträgen von: Astor, Jan Forster, Klaus
Grubauer, Stefan Hotop, Dr. Knut Knackstedt,
Markus Kompa, Harry Liebermann, Mario Martin,
Winfried Mosler-Magus, Minze, Reinhard Müller,
Utz Napierala, Tim Novy, Prinz Paradox, Perkeo,
Alexander Römer, Birte Stühler und Holger
Zeltwanger.
Kartoniert, Format A5, 246 Seiten.
25,-- € / Art.-Nr. 18-4686

Große Kartenschule Band 1 & 2
(Roberto Giobbi)
Die absolut besten
Lehrbücher über die
Zauberei mit
unpräparierten
Karten. Konstruktion
und Präsentation,
Psychologie und
andere Eckpfeiler der
Kartenmagie werden
didaktisch hervorragend vermittelt! Jedes
Technikkapitel wird mit mehreren
ausgezeichneten, publikumswirksamen
Kartentricks für Tisch, Salon und Bühne ergänzt!
Band 1: Grundlegende Techniken,
Überhandmischen, Falschabheben,
Kartenkontrollen, Forciertechniken, Riffelmischen,
Transferabheben, Glissieren, Sichten, Leitkarte,
Dublieren, Hindumischen, Ziertechniken.
Band 2: Nützliche Hilfstechniken,
Überhandmischen Teil 2, Forciertechniken Teil 2,
Palmieren, Volte, Unterfächertechnik,
Falschzählen, Dublieren Teil 2, Filieren,
Umbiegen, Kehren, Falschabheben Teil 2,
Ziertechniken Teil 2, Theoretische Kapitel.
Festeinband, Leinen, farbiger Schutzumschlag, 19
x 26 cm, zusammen 586 Seiten, über 600
erstklassige Zeichnungen von Barbara Giobbi.
Die Bände 1 & 2 sind nur zusammen erhältlich!
112,50 € / Art.-Nr. 18-1076
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Jedes Set enthält:
Karten + deutschsprachige Erklärung + englischsprachige DVD:
Svengali Deck Set
Sie erhalten ein Bicycle Svengali Deck, unser
deutschsprachiges Manuskript „SvengaliSpiel“ mit 12 Effekten sowie eine
englischsprachige DVD mit 30 Effekten!
Prinzip: Ein Spiel aus 26
verschiedenen/indifferenten Karten und 26
gleichen/präparierten Karten. Das Spiel kann
als normal vorgezeigt werden, die
Svengalikarte jedoch durch simples Abheben
kinderleicht forciert werden. Darüber hinaus sind unzählige Effekte und
Routinen möglich. Das Manuskript enthält als Bonus eine Routine von
Alfred Kellerhof, die nur mit einem Svengali-Spiel möglich und in der
Wirkung kaum zu übertreffen ist!
21,50 € / Art.-Nr. 90-4698

Stripper Deck Set
Sie erhalten ein Bicycle Stripper Deck, unser
deutschsprachiges Manuskript "Stripper
Deck - Tricks mit einem konischen Kartenspiel“
sowie eine englischsprachige DVD mit 30
Effekten.
Prinzip: Auf Grund des speziellen
Kartenschnitts lässt sich jede frei gewählte und
ganz fair ins Spiel zurück gemischte Karte "mit
einem Griff hervorzaubern" - auf vielfältige und spektakuläre Weise! Das
geht auch mit mehreren Karten, die gerne auch an verschieden Stellen
im Spiel stecken dürfen!
21,50 € / Art.-Nr. 90-4697

Invisible Deck Set
Sie erhalten ein Bicycle Invisible Deck, eine
deutschsprachige Erklärung mit einer Close-upbzw. Table-Hopper-Routine und einer Stand-upRoutine sowie eine englischsprachige DVD mit 9
Routinenvarianten.
Effekt: Eine völlig frei und willkürlich genannte Karte
steckt als einzige verkehrt herum im Spiel (mit der
Rückseite nach vorne gerichtet zwischen lauter
Bildseiten). Sofort wiederholbar mit jedem beliebigen
Wert des Spiels, welches jedes Mal komplett aufgefächert wird.
Wahrscheinlich das ergfolgreichste Trickkartenspiel der Welt!

Wild Card Set
Sie erhalten einen
Kartensatz Wild Card,
eine deutschsprachige
Erklärung mit einer
Basis- und einer
Profiroutine, sowie eine
englischsprachige
DVD mit 7
Routinenvarianten und
Erläuterungen verwendeter Griffe.
Effekt: Sie zeigen 8 gleiche Karten, z. B. achtmal die Karo
4. Sie zeigen eine weitere Karte, welche optisch stark mit
den acht gleichen Karten kontrastiert, z. B. die Pik 10. Nun
berühren Sie auf unterschiedlichste Weisen mit dieser Pik
10 eine Karo 4 nach der anderen – und verwandeln so
jede der Karo 4-Karten in eine Pik 10! Dabei sieht alles
äußerst offen und fair aus, die Zuschauer schwören,
ständig Bild- und Rückseiten aller beteiligten Karten
gesehen zu haben!
19,80 € / Art.-Nr. 90-4693

MacDonald’s Aces Set
Sie erhalten die benötigen
„Spezial-Asse“, eine
illustrierte
deutschsprachige
Erklärung sowie eine
englischsprachige DVD,
welche Ihnen Vorführung
und Erklärung der Routine
in allen Feinheiten
erläutert. Zusätzlich benötigten Sie ein normales BicycleSpiel, welches Sie Ihrem Fundus entnehmen oder dazu
bestellen.
Effekt: Vier Asse werden in einer Reihe auf den Tisch
gelegt und jedes wird mit drei indifferenten Karten
bedeckt. Drei Asse verschwinden aus ihren Päckchen und
versammeln sich im vierten Päckchen beim dortigen As.
19,80 € / Art.-Nr. 90-4694

Praktisch:

Produktions-Zylinder

21,50 € / Art.-Nr. 90-4696

Effekt: Auch bekannt als Super Nudist Deck! Eine
ganze Serie von Verwandlungen! In einem beidseitig
weißen 52-Blatt-Spiel erscheinen die Bildseiten von
drei „gedachten“ Karten, gefolgt von Rückenmustern,
wobei die Bildseiten wieder verschwinden bis schließlich alle Karten
Bild- und Rückseiten haben, welche schließlich auch wieder
verschwinden! Sehr wirkungsvoller Trick, alle Verwandlungen sind
eingebettet in den unterhaltsamen (mitgelieferten) Vortrag.

Ein Zylinder mit „doppeltem
Boden“. Wenn der Zylinder mit der
Öffnung nach oben abgestellt ist,
können Sie hineingreifen und mit
einem Griff die halbe Fläche des
„Bodens“ hochklappen, was Ihnen
den Zugang zum Geheimfach
öffnet. Dieses können Sie zum
Produzieren von zuvor geladenen
Gegenständen verwenden! Oder
zum Verschwindenlassen von
Gegenständen, die Sie in den
Zylinder abgelegt haben: Einfach
die Klappe wieder schließen und
den Zylinder innen leer vorzeigen!
Kein Meisterwerk der Hutmacherkunst, aber der Hut erfüllt
seinen Zweck.

21,50 € / Art.-Nr. 90-4695

19,50 € / Art.-Nr. 36-4577

Mental Photography Deck Set
Sie erhalten ein Bicycle Mental Photography Deck,
eine deutschsprachige Erklärung sowie eine
englischsprachige DVD mit Vorführung und
Erklärung von 8 Routinenvarianten.
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Englischsprachige Bücher & DVDs:

Pool Ball
Miracles
(Craig Petty)

One Degree (John Guastaferro)
John Guastaferro embodies everything one admires in a
magician: he is smooth but not flashy, soft-spoken yet in
control. And he is an expert at crafting intelligent magic
tricks. For the first time ever and exclusively with
Vanishing Inc., John Guastaferro is releasing his first
hardbound work-One Degree. With over 139 pages and
240 photos, this elegant, refined collection is comprised
of 20 professional card routines and 5 essays. One
Degree features some of the most artistic, refined closeup material to come around in ages.
One Degree explores the small, intentional
improvements you can make to elevate the impact of
your magic and help you connect more intensely with
your audience. Too often we are led to believe that great
results require massive changes. John Guastaferro
believes that the extraordinary is closer than we think...just one degree away.
It has been a long time since I read a book where with every routine and every
utility move, I said to myself, 'That is going into my repertoire!' One Degree is
such a book and belongs in every cardician's library.
Allan Ackerman

More than just a DVD; it's a complete set
that will enable you to perform miracles
with a simple pool ball. Everything you
need has been included inside:
•
•
•
•
•
•

A DVD with eight full routines.
An eBook with over 25 routines and ideas.
A specially gimmicked card.
Specially printed stickers.
A gimmick which will allow you to push a pool ball
through a table.
Four pool balls which will enable you to perform
all the routines on the DVD and in the book.

Within the eBook you will learn how to perform miracles
such as making a lighter change to match a freely chosen
pool ball and even learn Craig's commercial Trade Show
opener.
In addition on the DVD there are eight full routines
including:
•
•

•
•

•
•
•
•

Ball Through Table: Learn how to visibly push a solid
ball through a solid table. This trick is worth the price
of the DVD alone.
Red Three, Corner Pocket: Make a pool ball appear
from nowhere and use it to find the spectator's
selection. The pool ball is literally pushed through a
pack of cards and squashed onto the back of the
selection.
Essence Transposition: A white cue ball is held by
the spectator and takes on the identity of a selected
card.
Pool Ball Matrix: The classic matrix performed with
drawings of pool balls on the back of a business card.
As a kicker one of the balls becomes real and literally
pops off the card.
Handkerchief Manipulation: This one is like eye
candy! A pool ball appears and disappears right in
front of the spectator's eyes.
Reality: A mentally selected pool ball is divined and
then, in a moment of pure magic, comes to life.
Pool Ball Transposition: Two pool balls change
places whilst held by the spectator.
Quick Shot Change: Ink is visibly shaken off a
playing card causing the card to change into the
spectator's selection.

DVD und eBook sind englischsprachig.
49,80 € / Art.-Nr. 64-4678

Few creators in our field are so gifted that they leave the patina of their
ingenuity on everything they touch-John Guastaferro belongs to this select lot.
To see his work brought together in a book, one as beautiful as this, is a joy.
David Regal
Englischsprachiges Buch, Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 16 x
23,5 cm, 139 Seiten, 240 s/w-Fotos.
54,50 € / Art.-Nr. 20-4724

Mental Magic (Martin Gardner)
Surefire Tricks to Amaze your Friends! Learn how to astonish
your friends and family by predicting the answers to 88 word
and number challenges. These tricks require only simple
props - a deck of cards or a couple of pairs of dice, a
calculator, and a pencil and paper. These foolproof feats of
mental magic offer hours of amusement. Solutions appear at
the end, with 64 illustrations in between.
Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 13,5 x 21,5 cm,
95 Seiten, 64 Abbildungen.
8,50 € / Art.-Nr. 20-4723

Tagged (Richard Sanders)
An incredible illusion: A playing card is
selected, shuffled into the deck and then the
impossible happens! The performer points
out the dog tag chain hanging around his
neck. The chain is completely solid and
ungimmicked. Holding the deck in his hand,
he waves it over the hanging chain, suddenly
the selected card jumps out from the deck
and impales itself onto the chain.
Get a load of this: There are no breaks in
the chain and no slits or tears in the card.
The selected card visibly impales itself onto
the chain, leaving it in an impossibly linked condition. Everything is completely
examinable! You can even give it away as a souvenir!
Key Points: Use any deck! Use any dog tag chain! Everything is totally
examinable! Angle-proof penetration! The perfect closer to any card routine!
Package Includes: 36" (ca. 90 cm) Custom Dog Tag Chain, Special gimmick,
Full training DVD that will guide you through every step of this effect, including
method, performance, variations, handling tips and all the subtleties that make
this effect so devastating!
Running Time Appr. 55min.
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Carnival Trick Cards Set
(Rudy T. Hunter)

Englischsprachige DVD und ein ganzes Spiel
speziell gedruckter Trick- und Motivkarten!
A fun and themed deck that will entertain and fool your audience!
Printed in Bicycle stock and it comes with an instructional DVD. This
DVD will teach you several routines you can perform with your
Carnival Deck. Rudy T. Hunter will perform and teach you these
incredible tricks step-by-step. These cards can be their own
entertaining packet tricks or an entire act on their own!
Featured on this DVD: Carnival Color Cards / Carnival Bunko Bet /
Incredible Shrinking Cards / Monster King / Miniature Card Magic /
Monkey Monte / 3 of Spades Trick / Dazzling Diamond Card /
Carnival Monte / Genie In The Lamp / ...Plus Variations

Pongolian Delights (Ali Bongo)
Ali Bongo (1929-2009) stood as one
magic's most prolific inventors, creating
practical and highly visual effects for British
television stars like David Nixon and Paul
Daniels, and he remains a beloved figure
for his wonderful comedy act as the Shriek
of Araby.
Pongolian Delights includes almost two
hours of material in which Bongo explains
nine of his creations, all superbly designed for commercial and
televised conditions: simple, direct, and magical. The disk includes
comedy effects, predictions, close-up, stage and trade-show material.
And more: You'll also be treated to Ali's discussions of his work with
Paul Daniels and David Nixon, his FISM acts, and other journeys
through his life in magic.
DVD, running time appr. 2 hrs.

34,90 € / Art.-Nr. 90-4719

Laws Of Attraction (Shoot Ogawa)
This is one of Shoot Ogawa's most unique
effects. Shoot will teach you to "magnetize"
Silverware, salt shakers, and metal objects
with detailed step by step instructions. You
would even be able to "magnetize" plastic,
paper and many other objects!

38,50 € / Art.-Nr. 90-4715

Tricks To Pick Up Chicks
(Rich Ferguson)
Girls are looking for confidence,
humor and personality! A variety of
magic tricks, bets and scams to
break the ice in no time flat. You'll
also get the secrets of body language
and how to use your friends to get
the attention of any girl.

Basic routine / Paper Bills & Spoons /
Deck of Cards & Metal / Video Cassette
Tape & Silverware / Batteries / Wallet & Credit Card / Salt Shakers
/ Plastic Objects & Metal Glass / Explanation of List of
Techniques / How to Practice / Theory (Three Different elements)
Psychology behind tricks
DVD, running time appr. 61mins.

Classic Deceptions (Jack Chanin)
The writings of Jack Chanin.
Convenient PDF form on CD for
easy searching. A true bargain
for the smart performer!

•

•
•

Chapter 1 - Quickies: Tricks,
ice-breakers and lines to get the
attention of any dream-girl.
•
Chapter 2 - One Night Stands:
Full blown magic tricks, bets and
scams to impress girls.
•
Chapter 3 – Threesomes: Gain
an advantage by secretly using your "wingman" to trick, scam or
set-up your target!
Chapter 4 - Body Language: Learn how to read body
language, gestures and expressions so you know exactly what
she is really thinking!
Chapter 5 - Rules of the Game: Become aware of the rules
that separate the men from the boys. Learn the do's and don'ts
of the dating game.

26 specialized magic tricks, over 100 of the best Lines for every
situation, over a dozen top quality Card Tricks that make you look
like a professional magician, 5 Tricks with Money magicians don't
want you to know, 7 mind-blowing Mind Reading Tricks, 22 Tricks
with Everyday Objects to use anytime anywhere, 24 of the best Bet's
ever created, 15 Scams to get a girls attention, 8 Magic Tricks using
your Wingman, 5 Scams with your Wingman sure to get you in with
your dream-girl and 6 sure-fire way to get your Wingman to set up
your girl! That's well over a 100 awesome magic tricks, dozens of
scams and more! Plus 45 detailed secrets to reading a girl like a
book with important photos you've got to see. From microexpressions, body language, psychology, gestures to expressions,
we have it covered!

39,50 € / Art.-Nr. 90-4720

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Over 600 pages of material!
More than 275 of Chanin's clever
stage and close-up effects!
Ten of Chanin's scarce books!
50 Chanin effects from magic magazines!
In-depth techniques for manipulation, sleeving, and advanced
sleights
"Chanin's Corner" magazine columns
A selection of Chanin instruction sheets
The original book illustrations and designs
Includes his Encyclopedia of Sleeving, Cigar Magic, J.C. Coin
Routines, and Grand Finale.

37,50 € / Art.-Nr. 90-4711

Matchalot Mentalism
(Howard Adams)
Mentalism with playing Cards: Over 250 simple
or self working effects. NO complicated sleight
of hand. Over 350 page book with almost 500
illustrations!

Kartoniert, Format 14 x 21,5 cm, 186 Seiten,
durchgehend illustriert mit s/w-Fotos.

Festeinband, Format 18,5 x 26 cm, 378 Seiten, ca.
500 Zeichnungen.

22,-- € / Art.-Nr. 20-4721

76,-- € / Art.-Nr. 20-4478
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Complete
Ganson Magic
Teach-In Series
(Lewis Ganson)

Druckfrisch von Hermetic Press: Vortex (Tom Stone)
One of Sweden's finest professional exposes a level of
professional thinking that leaves no area of magic untouched,
from close-up to platform and stage, from manipulation to
psychology, routining to prop construction, presentation to
stagecraft. Stone shows how to take effects from one venue
and adapting them to play successfully in another. Vortex
displays a unique melding of artistic ideals with realistic
professionalism. Explained is everything from card tricks
designed for three or four persons to sleek manipulation
routines devised for hundreds in a theater. Among the more
than 70 ideas explained in Vortex are signature pieces from
Tom Stone's repertoire, such as
•
•
•
•

Lewis Ganson, produced a series
of 17 booklets: Comprehensive,
photo-illustrated instruction in many
classic, time-honored effects. L&L
Publishing has collected all 17 of
these remarkable booklets into an
amazing new volume: card and
coin magic, stage and manipulative
effects and much, much more.
Plus, in many cases, the original
photography was rescreened,
making this collection the best
these booklets have ever looked.
An almost unbelievable wealth of
ideas, routines, presentations and
sleights.

Gold Wielder, a linking finger-ring handling that avoids all the usual weaknesses and difficulties.
Ambivalent Travelers and Mr. Fogg, two brilliant and practical approaches to the "Ambidextrous
Travellers"
A Toast for Charon, an elegant coin production finishing with the surprising appearance of a full
bottle of wine
Benson Burner, which transforms "Benson's Bowl" into a striking stage piece with a visually
stunning final production

Festeinband, Format, 270 Seiten, 504 Abbildungen.

59,90 € / Art.-Nr. 20-4710

Audience Management (Gay Ljungberg)
A Guide for Magical Entertainers! How to select assistants from the audience
and how you turn them into instant actors to play with on stage. How to
conquer your stage fright, how to connect with your audience and how to
design a strategy for success. The secrets of crowd control and stage
presence. Whether you are a performing magician or stand in front of an
audience for any other reason; you can improve your act by reading this book.
"I want the reader to become a better performer, by focusing on the audience
and learning to connect and communicate."
Gay Ljungberg
Kartoniert, Format 13,5 x 20,5, 143 Seiten.

35,-- € / Art.-Nr. 20-4681

The Series gathers together the
following titles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matching the Cards
Rovi Reveals
The Three Card Monte as
Entertainment
Bernard's Lesson On Coin
Magic
A New Look At the Okito Box
Colombini's Cups and Balls
Two in the Hand and One In
The Pocket
Bernard's Lesson On Dice
Stacking
The Hindu Thread Trick
A New Look at Card Fans
A Fantasy In Thimbles
Three Chinese Rings
Weston's Continuous Cigarette
Production
The Floating and Dancing Cane
The Sympathetic Silks
Zombie: The Floating Ball
Colombini's Rings Supreme

You'll find magic from such
luminaries as: Lewis Ganson, Dai
Vernon, Faucett Ross,·Fred
Lowe,·Rovi, Ian Adair, Alex
Elmsley, Aldo Colombini, Bobby
Bernard, Eddie Joseph, Gerald
Kosky, Ken de Courcy, Ali Bongo,
Will Ayling, R. C. Buff,·Werry ...and
many more!
Festeinband, farbiger
Schutzumschlag, Großformat 22,5
x 28 cm, 570 Seiten.
79,80 € / Art-Nr. 20-4680

Rune’s World Book & DVD-Set (Joshua Jay)
He has gained an international reputation as a guru of coins. Yet Rune has
achieved celebrity status in his native Denmark exclusively for stand-up comedy
magic: Rune tears a bikini-clad girl's picture to pieces, removes a real bra from
the packet, and restores the pages to show the same girl nude. Rune's World
explores both the close-up and parlor magic that makes Mr. Klan such a dynamic
force. This is an innovative 180-page collection unlike any other in both form and
content.
Comes with a companion DVD: Subtitled performances of his stage show
highlights, interviews in English, and some tricks performed and explained that
are NOT in the book.
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Großformat 21 x 28,5 cm,
180 Seiten, foto-illustriert und englischsprachige DVD.
64,50 € / Art.-Nr. 20-4691

At the Table (Jon Racherbaumer)
39 Effekte für den Close-up-Bereich – eine hervorragende Sammlung: Münzen,
Linking Pins, Mentalmagie, Kartenmagie und 2 Bonus-Routinen. Material von
Roger Klause, John Cornelius, Ed Marlo, Tom Mullica, Phil Goldstein, Simon
Aronson u. a.
Festeinband, Schutzumschlag, 19 x 26 cm, 194 Seiten,
122 s/w-Fotos, 59 Zeichnungen.
29,80 € / Art.-Nr. 20-1132
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