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Shop-Info Dezember 2013         ... die andere Seite der Zauberkunst ...

Verehrte Kunden und Freunde des Zauberkabinett-Shops,

bald ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Türe und ein Jahr ist so schnell vergangen, dass einem 
fast schwindelig wird. Eigentlich hatten wir vor unsere Second hand Seite bis Juli mit neuen Angeboten zu 
versehen - tja, der Geist war willig…...aber die Zeit viel zu knapp. So mussten wir dieses Projekt noch ein 
wenig verschieben und hoffen es in den nächsten Monaten zu schaffen. Wir werden Sie informieren, sobald 
wir damit fertig sind. 
Im Januar sind wir mit einem Stand auf den deutschen Meisterschaften in Sindelfingen. Sollten Sie etwas 
Spezielles sehen wollen oder wir Ihnen dorthin etwas mitbringen sollen, lassen Sie es uns gerne wissen.
Nun noch einige wichtige Punkte für alle unsere Kunden:
Ab Januar wird unsere Shop-Website wieder in einen geschlossenen Bereich verwandelt. D.h. um etwas 
ansehen zu können müssen Sie sich als voll registrierter Kunde mit Ihrem persönlichen Passwort einloggen. 
Nach vielen Überlegungen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, um der allgemeinen 
„Verramschung“ von Trickgeheimnissen und Requisiten entgegen zu wirken. Wir sind uns bewusst, dass 
uns dieser Schritt Kunden kosten wird. Da wir aber die Zauberkunst sehr ernst nehmen, sind wir der 
Überzeugung, dass wer sich wirklich für die Zauberkunst interessiert, sich gerne einloggt und registriert.
Ebenso werden wir im Januar eine Datenbankbereinigung durchführen. D.h. Kunden, die lange nichts mehr 
bestellt haben werden aus der Datenbank gelöscht, da wir bereits viele Email- und Postrückläufer haben und 
wir einfach nicht nachvollziehen können, ob der Kunde noch Interesse hat, umgezogen ist oder, oder, oder. 
Wir bitten für diese Schritte um Verständnis.
Für die nächsten Jahre ist es geplant, dass wir unser Angebot etwas enger halten und auch wieder mehr 
Eigenproduktionen bzw. limitierte Auflagen anbieten.
Viel Spaß jetzt erst einmal bei unseren neuen Angeboten und Ihnen und Ihren Familien ein schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Vielen Dank für Ihre Treue und herzliche Grüße aus dem 
Zauberkabinett
                                          Cornelia & Alexander Römer

                

„Bitte nicht stören!“     v. Rainer Mees und Thomas Heine      Preis: 58,- €

Unser aktuelles Projekt hat endlich seinen Abschluss gefunden, nachdem wir mit der 
reinen Schreib- und Systematisierungsarbeit die letzten zwei Jahre verbracht haben. 
Herausgekommen ist ein Buch, das leider nicht einen einzigen echten ‘Trick’ beinhaltet ... 
und nicht einmal eine konkrete Routinenidee. Das wird möglicherweise den Kreis der 
Interessenten einschränken –  aber was soll’s. Das Anliegen war aus unserer Sicht in jedem 
Fall ein Ehrenwertes. ‘Bitte nicht stören (Thoughts on Heckling)’  ist ein Buch, das sich 
ausschließlich mit dem Thema Probleme, Störer, Störungen und dem konstruktiven 
Umgang mit ihnen während Zauber- oder Mentalshows beschäftigt. Auf den über 300 
Seiten findet ihr im ersten Teil unsere eigenen Überlegungen, während im zweiten Teil 
Freunde und Kollegen aus Zauberkunst und Mentalismus ihre Erfahrungen mit und 
(und Euch) teilen. Namentlich sind beteiligt … Jon Allen, Banachek, David Berglas, Dr. 
Bill, Bob Cassidy, Paul Daniels, Jan Forster, Nicolai Friedrich, Paul Harris, Whit Haydn, 
Axel Hecklau, Thomas Heine, Christian Knudsen, Dr. Todd Landman, Simon Lovell, 
Max Maven, Rainer Mees, Richard Osterlind, Neal Scryer, Florian Severin, Jim Sisti, 
David Thiel, Paul Vigil, Michael Vincent und Richard Webster. 
Aus dem Vorwort von Eugene Burger: "You hold in your hands a really wonderful book. More than that: it is, I think, 
an important book that will  be helpful not only for amateurs but also for many professional performers. … This is an 
important book because the authors, Rainer Mees and Thomas Heine, have approached disturbances during a 
performance with intelligence and clear thinking. ... Be prepared for an exciting journey!"
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Das 4. Buch - Prinzipien 4    von Perkeo                          Preis: 16,50 €
Prinzipien 4 - Das 4. Buch - Alles über Forcierbücher.
Eine überarbeitete und stark erweiterte Version des Seminarheftes das 4.Buch und des Buches aus 
der Reihe des Atrioc-Verlages (das inzwischen vergriffen ist). Möglichkeiten und Handhabung von 

Forcierbüchern erklärt in der durchdachten Prinzipien-Reihe von Perkeo.
Format: 14,5 x 21 cm Softcover mit 77 Seiten.

Der Geisterseher II                Preis: 38,00 €
Ein neues direktes Forcierbuch mit interessanten Möglichkeiten!
Die bisherigen „direkten“ Forcierbücher konnten Sie immer nur sehr zügig vor einer 
Zuschauernase durchrauschen lassen nur wenig von den Seiten dabei zeigend, da das 
Layout der gleichen Seiten überall gleich war. Das ist bei diesem Buch anders! Mitgeliefert wird 
eine Vorführvariante sowie Anregungen für mehr. Es sind Handlungsstränge, Tarotkarten, viele 
allgemeine Begriffe, Personen und ESP Zeichen möglich. Die Neuauflage dieses Buches bietet 
viele neue Möglichkeiten. Das Buchformat ist ebenso anders und damit eine schöne 
Bereicherung. Format 13 x 20 cm, Softcover mit 133 Seiten.

„Jan Forster - Bewegt und Mental angehaucht Vol 1“         Preis:  65,00 €
Fast eine kleine Sensation – Mental-Treasures® hat mit Jan Forster, einem der

besten deutschen Mentalisten, der auch international höchste Reputation genießt, auf 
Deutsch 2 Lehr-DVDs produziert – mit bislang unveröffentlichtem Material von Jan 

Forster! Exquisit und sicher ein Muss für jeden ernsthaft Interessierten. Professionell unter 
Studiobedingungen produziert, bietet jedes Set über 2 Stunden Material verteilt auf jeweils 2 

DVDs mit Vorführung und äußerst detaillierten Erklärungen, gespickt 
mit den typischen Finessen seiner  meisterhaften 

Handschrift. Jedes Set mit insgesamt 5 Routinen plus 
Bonus-Routine.

Vol. 1: „Spielkarten im mentalen Bereich“ 
•„ACAAN XXV“ -  DAS Gesprächsthema bei der Mindvention 2011 in Las 
Vegas! Genial konstruiert und keineswegs kompliziert.  Typisch leicht 
erklärt mit dem so Wichtigen: Ob, Wie und Was!
•„Der Hammer“ - Nicht rein mental, dafür dem Titel alle Ehre machend
•„Zwei Treffer“ -  Eine völlig undurchschaubare, doppelte Vorhersage mit 
einer superraffinierten Force
•„Der Zuschauer kann´s“ - Frech, simpel und so stark

•„Geflüsterte Gedanken“ -   Ein Masterpiece zum Instant-Stooging, bei 
dem beide Zuschauer dennoch nicht wissen, was passierte

plus
•„Glauben Sie an Astrologie?“ Bonus-Routine (Reine Vorführung)

„Jan Forster - Bewegt und Mental angehaucht Vol 2“      Preis:  65,00 €

Vol. 2: „Raffinierte Hirnexpeditionen“ (ohne Spielkarten), darin:
• „Einer gewinnt“ – eine spielerische Vorhersage mit Kicker, 
• „In Wort und Bild“ – anschauliches und todsicheres Gedankenlesen (mit 

Zubehör, das der DVD beiliegt!),
• „Stimmung“ – pures Gedankenlesen, jederzeit und überall, 
• „Der Detektor“ – die Sprechweise verrät es, super clever und völlig 

undurchschaubar,
• „Unmögl ich hoch 3“ – dre i faches Gedankenlesen unter 

Testbedingungen. 
• Plus Bonus-Routine „Numeric Vortex“ (nur Vorführung).

„Perfekt durchdacht von A-Z. Nicht anders zu erwarten! Kurz: Close-Up Mental 
vom Feinsten! Viel Material und noch mehr Finessen!"
Alex Ray
„Jan Forster versteht es mit einfachen Mitteln und ohne großes Brimborium bei 
seinem Publikum eine maximale Wirkung zu erzeugen!
Absolut praxistaugliches Material! "
Nicolai Friedrich
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Mentale

Schätze von

Jan Forster



Lebanon Circle Magic
„A Book at Midnight“             Preis:  je 34,00 €

Lesen Sie diese Beschreibung stellvertretend für 
3 Versionen dieses Effekts:
--  H.P. Lovecraft

--  E. A. Poe
-- Comic Book at Midnight  28,- EUR

...... und wählen Sie Version die Ihnen am besten gefällt bzw. Sie anspricht 
um eine Geschichte oder eigene Präsentation damit zu erschaffen.

The voice of the magician faded as my mind was transported through space and time.  The 
walls of the room distorted and shifted while the monotonous tick of a large grandfather clock grew 

louder.  The image of a man sat at a dimly lit writing desk came into focus.  For that moment I was there, 
stood in the author’s drawing room, the smell of the log fire, the rain hammering against the window and the 

scratch of his pen against the rough fibre of the paper.  I looked to my side and you were there with me; both minds 
existing in the same dream, hearing the same things, seeing the same things.  We look back at the author, each peering 
over his shoulder as he begins to write the title of his next book....…  Lebanon Circle proudly presents -  'A Book at 
Midnight', a  collaboration between Dan Baines and magician Ian Harvey. This is a self working baffling effect that is so 
simple to perform it almost feels like real magic!  The mechanics are invisible and foolproof, no gimmicks, no stacked 
decks, no memory work -  just a great story and the imagination of your audience.  Transport two minds back in 
time to the same place, make them hear the same sounds, see the same things. Is it a demonstration of 
hypnosis? Time travel? Or psychic synchronicity?    You decide but either way your audience will be 
driven to insanity trying to figure this one out!
Effect Synopsis
24 commemorative bookmarks from a mysterious bookshop situated just in the home 
town of the American H.P Lovecraft are shown to two volunteers. Each bookmark 
bears the title of one of Lovecraft's literary works, they are asked to mix the 
deck and take 12 each. They are then asked to imagine they are looking at 
a large grandfather clock in his study and to visualize a time (a 
number between 1 and 12). Each bookmark is then shown to 
the volunteers in turn, they are asked to remember the 
book title that corresponds to the hour they are thinking 
of. They are told to visualize Lovecraft writing the title 
of the book they have remembered and then to write it 
themselves nice and large onto a pad or whiteboard. 
When they turn their pads round to show the 
audience...THEY WERE THINKING OF THE SAME TITLE!
THINGS TO BEAR IN MIND
Nothing is gimmicked and everything can be clearly shown at 
all times. The effect is adaptable to either a major story-telling 
feature for stage or as a shorter routine for  table-to-table work. The 
two volunteers freely make all the decisions throughout and neither 
utters a word during the whole effect. There is NO stacked deck, 
memory work, equivoque or fishing. If either of the volunteers 
accidentally drop their  bookmarks (or even if the performer does) the 
effect can still be achieved. The method requires no technical skill or 
mental dexterity and can even be performed blindfolded if required.

Accessoires

„Edle Holz-Runen“                  Preis:  26,00 €
Set mit 25  edlen geprägten Holz-Runen in einem roten Samt-Velour Beutel. Sehr edle und schöne 
Ausführung - gut erkennbar. Bestens geeignet für das "Runen-Mirakel" von Christoph Borer. 
(Veröffentlicht unter anderem in dem Buch "Compilation".)
Wenn Sie die Routine dazu haben wollen, gehen Sie in die Rubrik: Routinen Service - Dort können 
Sie für eine geringe Gebühr die Routine auch einzeln erhalten.
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NeuerPreis !!!



„Book and Skull Box“             Preis:  18,00 €
Bücher-Schädel Box im viktorianischen Stil. Gegossenes Material. 

Geeignet für Vorhersagen, Ausstattung usw.
Maße: 12 x 10 x 11 cm

„Kleine Skull Dose“      Preis:  5,00 €
Kleine Schädel-Dose aus gegossenem Material. Für 
Vorhersagen oder als Würfelbecher für unsere 
Skullwürfel geeignet. Schädeldecke kann über ein 

Scharnier geöffnet werden. 
Größe: 8 x 6 x 7 cm

„Samt-Decke Deluxe“         Preis:  23,00 €
Blaue Samt-Decke mit silber eingefasstem 

Rand und kleinen Quasten an den Ecken. 
Größe: 120 x 80 cm. 

Ideal als portable Unterlage für Tarot und 
Geschichtenerzählende Zauberkunst.  

   Bitte beachten Sie: Es ist eine Decke und 
damit kein Ersatz für eine Mikrounterlage 

da nichts gepolstert ist.

„Samt-Decke Zodiac“     Preis:  21,00 €
Dunkelblaue Samtdecke mit den Maßen 80 x 80 cm und 

gestickten Ornamenten der Horoskop-Symbole.

„Pentagrambeutel klein“   Preis:  8,50 €
Kleiner Samtbeutel mit aufgesticktem Pentagram. 

Maße: 8 x 14 cm

„Pentagram Siegel mit Siegellack“       Preis:  15,00 €
Siegel "Pentagram" aus Messing mit einer Stange dunkelrotem 
Siegellack. Sehr hochwertiges Siegel und sehr guter Siegellack! 
Qualitätsprodukt. Durchmesser des Siegelsymbols: ca. 1,7 cm

„Skull Würfel“         Preis:  6,00 €
Set bestehend aus 3 Würfeln in einem roten Velourbeutel. Die Augen sind als 

eingelassene Totenschädel gestaltet. Die Würfel sind aus gegossenem Material 
und haben eine Kantenlänge von ca. 2 cm.

Weihnachts-Special! Nur noch 5 Exemplare vorhanden!

„Unmögliche Flasche - Rubik“         Preis:  50,00 €   60,00 €
Kein Zauberkunststück - oder vielleicht doch ..... wie kommt der Rubik-Würfel in die 
Flasche, ebenso der Korkenzieher (sogar noch verkehrt)? Fragen die sicher zum Grübeln, in jedem 
Fall aber zum Staunen anregen. 
-          die Flasche ist nicht manipuliert worden
-          es ist ein voll funktionsfähiger Zauberwürfel
-          alles kann von dem Betrachter genauestens untersucht werden.
 Ein "magisches" und "unmögliches" Objekt zum verschenken oder sich selber schenken. 
DER besondere Geschenktipp für Zauberkünstler, Agenturen, Kunden usw. 
Größe: Höhe 20 cm, Durchmesser unten 10 cm
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