
Zauberkabinett GmbH   ☥   Im Fuchswinkel 1   ☥   83670 Bad Heilbrunn

Shop-Info Juli 2012               ... die andere Seite  
                   der Zauberkunst ...

Verehrte Kunden und Freunde des Zauberkabinett-Shops,

Rechtzeitig zur Sommerzeit möchten wir Ihnen wieder eine Menge magischer Leckerbissen präsentieren. Darunter sind 
einige Produkte aus unserer neuen Edition „Magische Raritäten“. Hierbei handelt es sich um teilweise wirklich alte 
Kunststücke, die wir in einer kleinen Auflage hereinbekommen haben und die es danach nicht mehr geben wird. Auch 
sind in dieser Edition Kleinstauflagen zu finden, bei denen wirklich nur 5 bis 10 Exemplare verfügbar sind. 
Auf unserer Website finden Sie im Bereich Flohmarkt oder Sonderangebote laufend interessante Dinge, die wir deutlich 

im Preis gesenkt haben, da wir nur noch 2 bis 5  Exemplare davon haben und wir  das Produkt danach 
auslaufen lassen. Nutzen Sie die Chance, denn es finden sich dort wirkliche Super-Schnäppchen.

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit und vielleicht findet sich auch für Sie einmal die 
Gelegenheit bei uns vorbei zu sehen und im Ausstellungsraum alles in Natura zu betrachten.

! ! !                    mit herzlichen Grüßen 

! ! ! ! !                          Cornelia & Alexander Römer

KISS mental Volume 1 
Impromptu Mentalismus aus der Brieftasche

„KISS mental Vol. 1 - Horax“    Preis: 95,00 €
7 praxiserprobte mentale Schätze mit Visitenkarten, die seit vielen Jahren 

erfolgreich vor Laien und Profis vorgeführt werden. - 130 Minuten geballte 
mentale Close-Up-Power und das erstmals in deutscher(!) Sprache - Sieben zu 

100% praxistaugliche Routinen und Alles mit Visitenkarten - Limitierte Auflage !!!

Erleben Sie auf dieser einmaligen Doppel-DVD geballte Mental-Power für den Close-Up-Bereich. 
HORAX (Günter Oberdammer) hat die gezeigten Effekte jahrelang immer weiter entwickelt und verfeinert. 
Der Profi erkennt sofort die einzigartigen Raffinessen der einzelnen Effekte. HORAX versteht es meisterlich 
seine Routinen tricktechnisch so simpel wie möglich und von daher undurchschaubar zu halten, sowohl für 
Laien als auch für Profis. Und genau das ist es, was dieses Material so stark und zeitlos macht. So 
unglaublich es auch klingen mag: Für alle gezeigten Effekte bedarf es keiner Fingerfertigkeit, denn Sie 
beruhen rein auf Raffinesse! Und gerade diese Feinheiten machen aus den "Experimenten" echte mentale 
Schätze,  die Sie lange Zeit in der Erinnerung Ihrer Zuseher bleiben lassen. Selbst die größten Mentalisten 
unserer Zeit haben für diese Produktion Ihr OK gegeben: Banachek, Thomas Baxter,  Al Mann (Wasshuber), 
Toni Forster.
Warnung: Dieses DVD-Set wurde für Mentalisten produziert! Hier werden NICHT die neuesten mental-
magischen Zaubertricks vorgestellt. Der Schatz liegt in den Feinheiten und ist nicht für Anfänger und 
“REINE” Zauberer geeignet.
„Ich hatte ja schon das himmlische Vergnügen, Günters Routinen alle live von ihm selber vorgeführt zu 
sehen: Großartig und teuflisch gut! Das gehört in den „Werkzeugkasten“ eines jeden Mentalisten.
Und seine Routine zu „Free Will“ ging sofort in mein aktives Repertoire.  Ich habe sie  immer dabei…“
Jan Forster
„Eine Toolbox mit feinsten Werkzeugen für mehr als 45 Minuten Programm. Das Material hat Potential 
deutsche Grundlagenliteratur der Mentalkunst zu werden. Die Sequenzen eignen sich für harte Impromptu-
Effekte bis zur Möglichkeit Readings zu zeigen. Ein Muss für jeden mental angehauchten Künstler.“
Rainer Mees (paralabs)
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Zauberkabinett-Shop
EXKLUSIV

Sommerspecial: 

Solange Vorrat reicht legen 

wir jeder Bestellung über 

66,- EUR ein Phoenix 

Apokalypse Deck aus 

diesem Angebot gratis bei!



Dieses mentale DVD-Set besteht aus:
DVD 1: Vorführung der 45-minütigen Impromptu-Mental-Show vor Laien-Publikum - private Atmosphäre.
DVD 2: Detaillierte Erklärung der psychologischen Feinheiten,  insbesondere der richtigen Wortwahl bei 
allen Experimenten in deutscher Sprache. Präsentation der Techniken aus verschiedenen Perspektiven und 
Kameraeinstellungen.
Vorlagen zum einfachen Nachmachen auf pdf-Dateien integriert auf DVD 2. Über 2 Std. Gesamtspieldauer.
Zum Inhalt:
1.)   Entfesselte Gedanken: Lesen Sie 3 mal die Gedanken Ihres Publikums in Perfektion. Ein starker Opener.
2.)   Süße Gedanken: Der erste Kuss. Ein wahrhaft süßes Experiment.
3.)   Gezeichnete Gedanken: 3 Zeichnungen / 3 Enthüllungen. Beweisen Sie Ihre Menschenkenntnis.
4.)   Verlogene Gedanken: Ein kleines Detektivspiel, das mehrmals wiederholt werden kann und dennoch für 
Ihre Zuseher unerklärlich bleibt.
5.)   Verspielte Gedanken: Knobeln Sie um viel Geld unter den schwierigsten Voraussetzungen und enden 
Sie mit einer unmöglichen Vorhersage.
6.)   Beeinflusste Gedanken: Alle Menschen sind beeinflussbar. Sie zeigen das auf eine nicht nachvollziehbare 
Weise und täuschen garantiert Laien und Experten. Der stärkste Effekt dieser Art.
7.)   Gefühlte Gedanken: Gefühle - die mächtigste Waffe im Arsenal eines Mentalisten. Ein Abschluss, der 
Ihre Zuseher noch sehr lange beschäftigen wird

Lebanon Circle Magic
„From Hell 5th AE“           Preis: 49,00 €
Eine bizarre Perle für Zuschauer und Vorführer mit guten Nerven.  Jetzt in der 5th Anniversary Edition 
nochmal besser und schöner gestaltet!!! Sie erhalten eine wunderschöne Ausstattung, mit der Sie eine 
schaurige Routine präsentieren können. Ein Zuschauer teilt einen ganzen Stapel gemischter alter 
Fotografien in 2 Stapel von Opfern und Frauen, die verschont geblieben sind, von Jack the Ripper. Der 

Zuschauer tut es ohne zu wissen, ob er die Bilder richtig aufteilt, denn er macht es intuitiv. 
Dennoch gibt es am Ende eine 100%ige Übereinstimmung. Die Ausstattung ist etwas besonderes 
für dunkle Stunden.  Sie erhalten 25 "alte", teilweise "blutbefleckte" Fotokarten, eine davon 
zusätzlich speziell präpariert für die Möglichkeit eines PK Effekts. Sowie eine 
deutschsprachige und englische Anleitung alles auf CD, - und ein Spitzen-Tuch, in 
das die Fotos eingeschlagen sind. Alles sehr stilvoll. Wir möchten erwähnen, 
dass es sich um eine wirklich bizarre Routine und Ausstattung handelt, da 
die Fotos original Polizeiaufnahmen der damaligen Zeit sind. - Also 
nichts für schwache Nerven.

„The orig. Victorian Penny Seance“ Preis: 49,00 €
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist als eine Seance-
Ausstattung gedacht und KEIN Zaubertrick! Was Sie 
daraus machen bleibt Ihrer Kreativität überlassen und 

natürlich lassen sich wunderbare bizarre Routinen damit 
durchführen. In der Literatur gibt es genügend Material über Pendeln und 

Seancen...lassen Sie sich inspirieren!

„The Terror of Whitechapel“          Preis:  248,00 €
Strictly limited to 100 copies Lebanon Circle Magic presents ‘The Terror of Whitechapel’.  This hamper 
direct from hell will enable you to take your audience on a vile Victorian voyage, a performance that will 
last in excess of 2  hours.  It’s an entire ‘show in a box’ with enough material to petrify you audience for 
a whole evening of pure evil entertainment. This special edition collection of effects comes 
presented in an antiqued wooden case containing: From Hell 5th Anniversary Edition; A full 
séance kit including letter & number cards, black candle, candle holder, purifying salts and 
glass; The Ripper Force; Abberline's Conclusion including an antique key and 5 Victorian 
Pennies; Paul Voodini’s Jack the Ripper Séance; The Original Victorian Penny Séance; 
Reproduction document set including newspaper articles, Ripper letters and Police 
reports. Signed and numbered certificate of authentication; Instructions on DVD

Achtung: Dieses Set beinhaltet die beiden vorherigen Effekte in einer 
besonderen erweiterten Ausstattung. Anleitung in englisch! 
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Magische Raritäten

„Großvaters Brille“                      Preis:  19,00 €
Eine humorvolle Routine mit einer alten Brille (etwas schief und mit 

Macken), die als Hauchglas mit vier verschiedenen Ergebnissen präsentiert 
wird. Sie erhalten die Originalroutine vom Erfinder des Kunststücks Dr. Peter 

Kersten dazu. Eine witzige magische Perle für Tablehopping genauso geeignet wie 
als Auflockerung für ein Karten- oder Tischprogramm. Es gibt, bedingt durch ein 
Symbol, natürlich auch die Möglichkeit ESP Karten zu verwenden. Darstellbar sind 2 
verschiedene Kartenwerte, der Schriftzug "Idiot" und das Symbol "3 Wellenlinien".

„Kleine Stil-Lupe mit Hauchglaseffekt“         Preis:  25,00 €
In ganz kleiner Stückzahl vorhanden. Kleine Stil-Lupe mit versilberter Fassung und Griff. 

Präpariert als Hauchglas mit 2 Spielkarten. Bestens geeignet um einfach in der Hand des 
Zuschauers zu liegen und nur durch die Handwärme zu beschlagen. Größe 11 cm, ø 3 cm.

„Fluchtkiste“ mit Normalkarten Preis: 75,00 € / Riesenkarten 95,00 € 
Magische Rarität und Mikromagische Kostbarkeit die wir in einer sehr kleinen Rest-
Auflage erhalten haben. Sie wird und wurde lange nicht mehr gefertigt. Es gibt zwei 
Versionen: mit Normalkarten oder mit Riesenkarten (Piatnik). Die Fluchtkiste mit 
Spielkarten nach einer Idee von Wolfgang Großkopf. Eine wunderschöne und 
handgearbeitete Mikro-Illusion für eine launige Geschichte am Tisch. Ausfertigung ist wertig 
in Kunststoff gehalten und verläßlich in der Funktion. Geliefert mit umfangreicher 
Originalanleitung in einer schönen Holzkassette. Eine Karte (Herz Bube) wird in eine Kiste 
gesteckt und eine Karte (Pik Dame) wird in einen "Sack" gesteckt. Der "Sack" wird auf die Kiste 
gestellt und blitzschnell haben beide Karten den Platz getauscht. Mit der Anleitung erhalten 
Sie ein Link zu einem Video mit einer Demo-Vorführung von Dr. Peter Kersten.

„Reise um die Welt“      Preis:  18,00 €
Dieses Kunststück spielt mit dem Thema Geld - zur Zeit wohl ein besonderes Thema! 
Das Interessante dabei ist, dass Sie tatsächlich Geld aus 17 Ländern (nun in Wahrheit 16 
Ländern) in Münzenform vorzeigen können. Dies kann man in der Regel nur, wenn man 
diese Länder bereist hat und eben Kleingeld behalten hat. Es sind dabei auch Münzen aus 
Ländern, die die Währung vielleicht verändert haben. Somit ergeben sich zu diesem Thema 
eine Vielzahl an wunderbaren Vortragsanregungen und Gedankenspielereien. Zurück zu 
den Wurzeln und weg vom EURO oder wie auch immer. Tauschen Sie eine Münze gegen 
einen Euro des Landes und lassen Sie dann die alte Währung wieder wählen. Befragen Sie das 
Würfel-Orakel und das sagt dann eindeutig: Der Euro ist tot oder, oder ….. Der Zuschauer 
würfelt im Würfelbecher und daraus ergibt sich eine zufällige Münze aus einer Reihe von 17 
verschiedenen Ländern. Das haben Sie aber natürlich schon vorher gewußt und können eine entsprechende Vorhersage 
zeigen. Damit Sie das Ganze auch mit einem anderem Land zeigen können bieten wir jeweils 2 verschiedene Münzensets 
dazu. Geliefert werden noch zwei spezielle Würfel und ein verchromter Salzstreuer als Würfelbecher. Das ganze ist eine 
nette magische Kleinigkeit am Tisch, bestens geeignet als Opener.

„Rorschach Tintenklecks Karten Vintage“                             Preis:  29,50 €
Nur mit englischer Anleitung erhältlich!!! Welcome to an exciting new collection of cards that will no 
doubt enhance your performances and open your mind to boundless possibilities. Ever since the 

middle of the 19th Century, 'ink-blot' images have been used as popular parlour games in certain 
circles and became a standard method for psychological testing and personality profiling. Swiss 
scientist Hermann Rorschach developed a psychology test named after him that uses ten 

different ink-blot images. Metaphysical magician Dr Todd Landman gives deep background 
info concerning the test and the images and developed several magic routines but also gives 
tips where to find effects that can easily adapted to these cards. The images are an alternative 

to the more familiar Zener cards or 'Rhine' symbols used for  testing for the existence of extra 
sensory perception. The history and flexible, yet structured features of these images now 

available in our vintage style make them perfect for magicians, mentalists, and readers. You receive a 
pack of 53 cards altogether, containing the following: 5 sets each of the ten cards with different images on 

them. You get 1 card containing an overview of all ten images that will easily help you to memorize the position 
and marking of each card. You also have two additional cards that are designed in the style of the original images, but 
one appears as an angel and the other one as a  devil. The backs are marked, having the same Heirloom Deck backs. The 
cards are also 'pointer' cards, which opens up a range of possibilities for mentalism effects.
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„Phoenix Apocalypse Deck“                      Preis:  9,90 €
Willkommen zum spannendsten Release von Card-Shark 2012, dem Phoenix 
Apocalypse Deck! Dies ist die Premiere einer limitierten Edition eines Phoenix 
Decks. Der britische Grafikdesigner Dave Frampton gestaltete das Apocalypse 
Deck mit Referenzen zur Maya Kultur und dem Maya Kalender, der 
bekanntermaßen am 21. Dezember 2012 endet. Viele Menschen denken, dass dies ein 
Zeichen für den Weltuntergang darstellt. Nun, Dave und auch Christian von Card-Shark 
glauben nicht an das Ende der Welt an diesem Tag. Aber beide glauben daran, dass dich dieses 
Spiel dazu anregt, mit dem Hype des Jahres kreativ herumzuspielen. Das Design und die Features des 
Phoenix Apocalypse Decks sprechen sowohl Zauberer als auch Sammler an: inkl. Poster 30 x 42 cm; Limitierte 
Auflage von exakt 2012 Phoenix Apocalypse Decks! In bestmöglicher Qualitätsstufe Q1 bei der US Playing Card 
Company hergestellt, natürlich mit Air-Cushion Finish; Unauffällige Rückenmarkierung, in der Tradition anderer Card-
Shark Decks, wie das Gypsy Deck oder Heirloom Deck, ohne eine Anleitung zur Rückenmarkierung kann diese nicht 
entdeckt werden. Die Bildseite hat einen sehr interessanten Look der Verwitterung, wie angelöste Abreibebuchstaben, 
kein anderes Spiel hatte je diese Optik. Die Bildkarten zeigen Maya Gottheiten. Alle Asse haben die für Phoenix Deck 
typische Größe, mit ausgefallenen Maya Details. Der Joker zeigt Kukulkan, die gefiederte Schlange, der wichtigste Gott 
in der Maya Kultur, der - wie auch der Phoenix Joker - für die Auferstehung und die Reinkarnation stand. Ein zweiter - 
identischer - Joker zeigt Kukulkan mit einer Kartenvorhersage in seiner Hand. Zwei extra Karten zeigen "The End is 
near..." und "The End", hervorragend geeignet für witzige Karteneffekte mit dem Deck senden 
wir ein aussergewöhnliches DIN A3-Poster, welches ebenfalls von David Frampton designt 
wurde. Es zeigt einen Kalender, der am 21. Dezember 2012 endet inklusive Routinen für die 
Sonderkarten und eine Erklärung zur Rückenmarkierung (in englischer Sprache)

Psychokinese Effekte oder „Und es bewegt sich doch….“

„Micro Psychic“ Der Hammer des Jahres!                Preis: 155,00 €
DIE beste sich selbst lösende Schraubenmutter auf dem Markt! Eine Messingschraube 5 
cm lang, mit etwa M 5 Gewinde und eine dazu passende Messingmutter. Alles 
untersuchbar und teuflisch gut im Detail. Ein kleines extra brauchen Sie dazu, natürlich 
mitgeliefert, und schon können Sie es spuken lassen. Die Mutter schraubt sich selbst 
von der Schraube! Vorführbar unter allen Bedingungen, in kurzen Hosen und 
Ärmeln .... wenn Sie wollen auch in der Sauna! Umfangreiche Anleitung in englischer 
Sprache sowie alle benötigten Extras werden mitgeliefert.

„Shift - Selfbending Key“  Preis: 78,00 €  oder

...ist ein Schlüssel mit besonderen Eigenschaften: Er 
verformt sich in der Hand des Zuschauers oder 
Magiers! Bei diesem Requisit können Sie sich voll auf 
die Präsentation konzentrieren. Sie erhalten eine 
umfangreiche Anleitung in Englisch.   Sollten Sie 
Fragen zur Technik, dem "gewissen Etwas", oder 
dem Reset haben rufen Sie bitte gerne an oder mailen 

Sie und wir geben Auskunft. Wir möchten dies nur hier 
nicht tun, weil wir das Prinzip für zu genial halten um es öffentlich zu 

machen. Für Liebhaber wirklich magischer Momente oder für den Abschluss 
einer "Metallverbiege Nummer" oder zur Darstellung   "paranormaler Phänomene" ein 
wirkliches Zuckerl! Das selbe gilt für: Die sich selbst verbiegende Gabel!

„Shift - Selfbending Fork“       Preis: 189,00 EUR

„Liquid Metal 2“       Preis: 23,00 EUR
DVD in englischer Sprache: Thema Besteck verbiegen mit allen Methoden und Tricks.
 Zur Beschreibung: Morgan Strebler’s original Liquid Metal is one of the best reviewed and 
highest selling magic products across the internet. He has performed for a long list of A-
listers, including Ben Stiller, Tom Hanks, Quentin Tarantino, Paris Hilton, Tara Reid, 
Michael Jackson and Michael Jordan. "THE final word in metal  bending routines. " - Dan 
Sperry, World Renowned Pro The style of psychokinetic magic in Liquid Metal 2 is bold 
and visionary: Using the power of the mind, you can bend forks and spoons in a way 
that no one has ever  witnessed in history. Morgan even uses the power of shadows to 

manipulate the properties of hard steel. Fact List: You'll learn Strebler's best kept secrets 
and more - • Multiple Phases • Tine Bends • Tine Twists • Tine Breaks • Neck Breaks •  Shadow 

Bends • Shadow Breaks • Fork Destruction • Types of forks to use • Q & A • Troubleshooting and Tricks • 
Routining • Performance TIPS • Included full, revised cut of Liquid Metal 1 • Live performances and more...
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