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Liebe Freunde und Kunden des Zauberkabinett-Shops,

lange haben Sie nichts mehr von uns gehört (so wurde mir gemailt),  deshalb hier wieder einmal ein paar 
Neuigkeiten aus unserem Shop.
Wir haben einen neuen Partner in England und werden Ihnen bereits im nächsten Newsletter zwei seiner 
Routinen anbieten können. Es handelt sich um "Lebanon Circle Magic" in London, und wir haben das 
Vergnügen der Exklusiv-Partner für Deutschland und Österreich zu sein. Dazu aber in Kürze mehr ... soviel 
nur um Sie ein wenig neugierig zu machen.

Jetzt erst einmal zu den Angeboten in diesem Newsletter. Wir bieten Ihnen zwei neuen Routinen aus den 
Editionen an und haben auch für Mentalisten ein paar "Schmankerl" dabei, die Sie bei deutschen Händlern 
fast nicht finden. Ausserdem haben wir die Neuauflage zweier Buchtest zu einem durchgeführt und bieten 
Ihnen hier, den Buchtest der anderen Art an. Zur Zeit gibt es unseres Wissens in Deutschland nichts 
Vergleichbares mehr. Mit zwei Angeboten aus dem "Zauberatelier Perkeo" runden wir das Ganze ab und 
wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Schmökern,

mit freundlichen Grüßen aus dem Zauberkabinett

Cornelia Römer

Samarkand - von Borodin -                   Preis:  95,00 EUR
Ein altes Märchen aus dem Orient bildet den Rahmen für ein 

erstaunliches Experiment.Während Sie dieses Märchen erzählen 

wählt der Zuschauer mit einem kleinen Pendel in Form eines 

silbernen Adlers einen von 5 kleinen Leinenbeuteln aus. Wird dieser 

geöffnet befindet sich darin ein kleiner Totenschädel. In allen anderen 

sind nur Tulpenzwiebeln zu finden. Sowohl der Schädel als auch die 

Tulpenzwiebeln haben in dem Märchen eine Bedeutung.

Sie erhalten alles komplett bis auf die 4 Tulpenzwiebeln. Eine 

detaillierte Anleitung, das Adler Pendel aus Silber,  die 5 Leinensäckchen, den Schädel und eine kleine 

Schatulle.Das Märchen und die Ausstattung sind etwas für Märchenerzähler und auch für Liebhaber der 

Mitternachtszaubereien.

Bitte beachten Sie:  Dieses Märchen und das Adler-Pendel lassen sich fantastisch mit dem Mittelalter Tarot 

(und einem Forcierset "Tod") kombinieren. Ausserdem ist das Märchen auch geeignet um mit der 

Ausstattung "Das Gesicht" präsentiert zu werden.
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Der Fingerabdruck in der Zeit - von Alexander Römer -                           Preis:   87,00 EUR

Bei dieser Routine geht es um ein Experiment mit der Zeit. 

Ein Zuschauer zieht frei eine Karte aus einem Spiel, merkt sie 

sich und gibt sie zurück. Das Spiel kommt in eine kleine Box. Sie 

philosophieren über das Leben und die Zeit und lassen 

scheinbar 250 Jahre in die Zukunft vergehen. Die Box wird 

wieder geöffnet und das Kartenspiel ist alt geworden. Einzig die 

Zuschauerkarte ist unverändert die einzige neue Karte in einem 

alten vergilbten Spiel. Es ist der Fingerabdruck des Zuschauers 

in der Ewigkeit....

Diese Routine gehört zu den Favoriten im Zauberkabinett. Sie ist 

sehr publikumswirksam und verblüffend. Gleichzeitig möchte 

ich aber nicht verschweigen, dass Sie eine gehörige Portion Misdirection anwenden müssen. 

Sie erhalten die Toyota Box von Mikame (eine der besten Kartenaustauschboxen die es gibt), zwei spezielle 

Kartenspiele, die bereits fertig präpariert sind, sowie eine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Routine mit 

einem sehr schönen Vortrag.  Die Toyota Box können Sie leicht auch für andere Zwecke verwenden und es 

sind noch zusätzliche Vorführanregungen dabei.

Es ist ebenso sehr einfach sich ein Gimmick zu besorgen um andere Kartenspiel damit zu präparieren und so 

für die Box nutzbar zu machen.

T•3  - von Christopher Taylor Imagineering -           Preis:  250,- EUR

T•3 bietet die Möglichkeit diverser Psychometrie-Effekte. Das Prinzip arbeitet auf elektronischer Basis mit 

Bewegungssensoren. Es sind unzählige Mentale Routinen 

möglich. Bei diesem Prinzip können Sie den Raum verlassen 

und müssen sich den Assistenten nicht nähern. 

Die Gegenstände die Sie verwenden, können selbst ganz 

leicht "präpariert" werden. 

Es werden 3 Transmitter,  ein Empfänger mit Vibro-Alarm 

(oder wahlweise Lichtanzeige) geliefert. Trotzdem bietet das 

System die Möglichkeit bis zu 5 Gegenstände zuzuordnen. 

Sie erhalten: 3 Transmitter, Einen Sender mit Vibrations-

Element (an Kabelverlängerung), eine gepolsterte 

Transportbox, eine DVD (englischsprachig) mit unzähligen 

Routinen und Ideen. Ausserdem eine deutsche Übersetzung 

mit allen technischen Details und einigen Routinen. 

Die Transmitter haben die Größe 4 cm x 2 cm x 1cm 

(LxBxH),  sind mit einer langlebigen Fotobatterie ausgestattet 

und individuell einschaltbar.  Das ganze System überzeugt durch eine hervorragende Verarbeitung und 

Präzision.
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Die Macht der Bücher - mit zwei Routinen von A. Römer -    Preis:  98,00 EUR

Dieser Buchtest  vereinigt die Vorteile und tricktechnischen 

Möglichkeiten der früheren Angebote "Die Macht des Geistes" und 

"Magie der Bücher". Diese sind nicht mehr lieferbar und werden auch 

nicht neu aufgelegt. Für die "Macht der Bücher" wurde  außerdem ein 

spezielles Buch hergestellt, das in den beiden Vorläufern nicht enthalten 

war! Die  "Macht der Bücher"  ist ein Buchtest der anderen Art. Es geht 

nicht  (wie sonst)  in erster Linie darum,Wörter oder Sätze zu 

finden.  Sie  können hier  außerdem  eine Seite  teleportieren oder  durch 

Feuer beschädigen, obwohl sie vorher eindeutig unversehrt im Buch zu 

sehen war! 

Das Angebot richtet sich an Mentalisten, die etwas mehr Bewegung in 

ihr "Buchtestleben" bringen wollen.  Die beiden enthaltenen Routinen 

sind in über 400 Vorführungen entstanden und gereift. Ihnen steht damit 

die geballte Erfahrung  aus der Praxis in einer 9-seitigen Anleitung zu 

Ihrer Verfügung. Sie erhalten drei eigens gefertigte Paperbacks mit den beiden ausführlichen Routinen von 

Alexander Römer. Die Ausstattung wird nur komplett abgegeben. 

Der EWB oder Elektronische WendeBlock - von Perkeo - Preis:  49,00 EUR

Forcieren mit einem Taschenrechner!  Ein Taschenrechner mit dem die 

unglaublichsten und skurrilsten Routinen möglich sind. Perkeo hat dieses 

Hilfsmittel seit Jahrzehnten in seinem Repertoire und wer es schon erlebt hat 

vergisst es nicht so schnell wieder. Der Taschenrechner kann als Ersatz eines 

Wendeblocks für unzählige Anwendungen genutzt werden. Eine besondere 

und etwas andere Forciermethode für Mentalisten, die auch einmal den 

Humor nicht zu kurz kommen lassen wollen. 

Sie erhalten: Einen speziellen Taschen-rechner, der alle Arbeit für Sie macht; 

einen Austauschrechner und eine Anleitung mit 9 (!) Vorführanregungen. In 

der Rubrik Literatur finden zu diesem Requisit auch das Heft "Calculator" aus 

der Seminarreihe Principles, das ideal 

geeignet ist zur Vertiefung und Anregung. Es enthält wertvolle Tips und 

Routinen zum Thema EWB.

Gedanken-Lesen  - von Perkeo -     Preis:   16,50 EUR

Ein weiteres Werk aus Perkeos MBB Reihe: Band Nr. 14 

Und wieder ein gelungener Wurf,  der Gedanken anregt und zu 

Diskussionen einlädt.

Von psychologischen Techniken bis zu Trick-Experimenten.

Format DIN A5, 86 Seiten, Softcover, wie alle Bücher der MBB Reihe
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