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Shop-Info Juni 2014         ... die andere Seite der Zauberkunst ...

Verehrte Kunden und Freunde des Zauberkabinett-Shops,

es hat etwas länger gedauert bis zu dieser Shop-Info, aber dafür sind ein paar besondere Zuckerl für Sie 
dabei. Zum 5 jährigen Jubiläum unserer Zusammenarbeit mit Lebanon Circle Magic haben wir ein paar 
besondere Angebote für Sie. Auch haben wir wieder ein paar Einzelstücke und Restposten anzubieten:
Schauen Sie hierzu auf der Shop Webseite unbedingt in die Rubrik „Flohmarkt“ !
Unsere Raritäten-Seite wird jetzt in den nächsten 2 Monaten auch definitiv ein umfangreiches Update 
erfahren. Diese Aktion hat sich leider verzögert, da wir im Hotelbetrieb sehr viel Arbeit mit Renovierungen 
und Veranstaltungen hatten.
Nun aber viel Spaß beim Schmökern und vielleicht bis bald
                                                                                   Cornelia & Alexander Römer

                

„Final Mental Angehaucht“ von Jan Forster      Preis: 30,- €

Viele haben darauf gewartet, jetzt ist es endlich da, das 5. Heft aus Jan Forsters Serie! 
Mentales vom Feinsten… Ausschließlich bislang komplett unveröffentlichtes Material 
(auch nicht auf DVDs) aus dem aktiven Repertoire von Jan Forster. Auf 44 Seiten 
werden äußerst raffinierte und bis ins kleinste Detail ausgefeilte Routinen erklärt. 
Einige Highlights: „Schulzeit“ ein 3-faches Gedankenlesen mit tollem Plot und 
unglaublichen Methoden. Wolfgang Öller meint dazu: „Wenn Jan das in Englisch 
veröffentlicht, werden sie ihm nicht nur in den USA den roten Teppich 
ausrollen!“ Nur allein diese Routine ist bereits ein Vielfaches des gesamten 
Preises wert. So sähe echtes Gedankenlesen aus! 
„Graphologisches Gespür“: Ein Vorhersage-Effekt, der erst fast glaubhaft daher 
kommt, doch dann eine unglaubliche Wendung nimmt. 
„Pre-Show und ein Bonbon“: Ein- und Ansichten zum Thema, praktische Anwendungen 

und eine diabolische Force. 
„Déjà Vu“: Eine frei und ohne Force nur genannte Spielkarte und die Endziffern einer 
beliebigen Telefon-Nummer stecken von Anfang in einem Kuvert. Wobei die Nummer auf 
der Rückseite der Karte steht! 
„Glauben Sie an Zufall?“: Ein dank der genialen Routinen-Konstruktion leicht vorzuführender, aber völlig 
undurchschaubarer und höchst unterhaltsamer Effekt. Egal, ob es als Beeinflussung oder 
augenzwinkernd als Zufallsergebnis präsentiert wird, das Ergebnis ist stets ein Hammer. 
Kartoniert, Format A4, 44 Seiten, Farbdruck

„Jan Forster - Bewegt und Mental angehaucht Vol 1 und Vol 2“  je  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“ 

                                      Vol. 2: „Raffinierte Hirnexpeditionen“ (ohne Spielkarten)
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Mentale

Schätze von

Jan Forster



5 Jahre Lebanon Circle Magic im Zauberkabinett-Shop

Die Detailbeschreibung der Artikel auf dieser Seite
finden Sie auf unserer Homepage!

„A Book at Midnight - H.P. Lovecaft“    Preis:  34,00 €       Aktionspreis:  24,00 €

„A Comic Book at Midnight“                   Preis:  28,00 €      Aktionspreis:  24,00 €
Lesen Sie diese Beschreibung stellvertretend für die hier angebotenen 2 Versionen dieses Effekts:   --  
H.P. Lovecraft       und      -- Comic Book at Midnight  ...... und wählen Sie Version die Ihnen am besten 
gefällt bzw. Sie anspricht um eine Geschichte oder eigene Präsentation damit zu erschaffen.
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!

„The Terror of Whitechapel“   Preis: 310,00 €     Aktionspreis: 260,00 €
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.

„On the Blood reloaded“        Preis: 189,00 €    Aktionspreis: 159,00 €
Die neue Version des Lebanon Circle Klassikers über die Geschichte der Ermordung der 
letzten Zaren-Familie in Russland mit fantastischen neuen Möglichkeiten für die unheimliche 

Geschichte. Verfügbar mit englischer Beschreibung als beiliegendes Booklet und Basisanleitung 
in Deutsch.  Die Vorführung:  - 1. The Romanov Murders - 2. Dr. Pavel Utkin’s Encounter - 3. The 

Revelation

„CSI-Erweiterung: Anhänger“         Preis:  je 40,00 €    Aktionspreis:  je 30,00 €
Die CSI Erweiterungen in Form von Anhängern erlauben völlig neue Präsentationsvarianten, da sie 

ungleich mehr Themen anbieten. Alle Anhänger sind ebenso wie die Ringe aus solidem Metall und 
sehen aus wie schöne Schmuckstücke. D.h. Sie sind auch in der Lage mit einem scheinbaren 

Schmuckstück ein absolutes "Impromtu-Wunder" zu präsentieren. Jeder Anhänger wird mit allem 
nötigen Zubehör geliefert und genügend Metall für 2 Anhänger (entsprechend sollten Sie ca. 20 Gramm 

pro Anhänger rechnen) oder 3 weitere CSI Ringe. Um die Anhänger wirklich echt und alt aussehen lassen 
zu können wird Ihnen beim Kauf ein Link für ein DEMO-Video mitgeliefert um die Alterung und das 

Gießen der Anhänger gut nachvollziehen zu können. Folgende Anhänger sind im Angebot: 

Skull    -    Kelten-Kreuz    -    Ankh    -    Christus-Kreuz    -    Fledermaus    -    Vampir-Jäger-Kreuz
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Bitte beachten Sie: Die Jubiläums-Aktionspreise der Produkte NUR auf dieser Seite
gelten nur, solange wir die Produkte auf Lager haben und bis zum 5.6.2014 !

Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden auf absolute Bestellbarkeit, 
da natürlich nur  begrenzte Mengen auf Lager sind. 

Wir bitten Sie deshalb diese Produkte NUR telefonisch zu bestellen unter: 08046 91830
Es gilt: Wer zuerst kommt, der hat Glück!

http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=the-terror-of-whitechapel-p-504&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=the-terror-of-whitechapel-p-504&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=on-the-blood-reloaded-p-544&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=on-the-blood-reloaded-p-544&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=csi-erweiterung-anhaenger-siegel-p-427&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-csi-coffee-shop-illusion-c-92_98_100
http://shop.zauberkabinett.com/portal/store-products.php?pName=csi-erweiterung-anhaenger-siegel-p-427&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-csi-coffee-shop-illusion-c-92_98_100


„The Switch Witch Box“             Preis:  220,00 €
Eine wunderschöne Austausch-Schatulle für alle Möglichkeiten:
-  Austausch von Spielkarten (Bicycle-Format)
-  Austausch von Tarot-Karten (Card Shark Mittelalter-Tarot)
-  Zettelaustausch
-  Fotos austauschen …..             und was auch immer Sie wünschen. 
Beschreibung in deutscher Sprache.
Maße Außen: Höhe ca. 8 cm, Breite ca. 16 cm, Tiefe ca. 9 cm
Maße Innen: Höhe ca. 3 cm, Breite ca. 14 cm, Tiefe ca. 6,5 cm
Der Einlege-Boden ist aus schwerem Metall und hält sowohl oben 
als auch unten magnetisch. Sie kontrollieren wann der Einlege-
Boden ausgelöst werden soll. Ein Austausch bis zu max. 5  Bicycle 
Karten ist möglich. Die Schatulle wird in verschiedenen Designs 
gefertigt:
-  Der Knauf als Schädel, als filigrane Perle, als Holzknauf etc.
- Die Füßchen ebenso in verschiedenen Versionen: Cherub, 
schlicht, gehörnte Gottheit etc.
-  Das Innenlayout mit rotem oder schwarzem Velour
Damit besteht die Möglichkeit für spezielle Routinen das 
bestmöglich passende Design zu wählen. Sollten Sie 
besondere Wünsche haben bitten wir um eine Kurze 
Mitteilung oder besser einen  Anruf bevor Sie bestellen, 
damit wir Ihnen mitteilen können welche Designs wir auf 
Lager haben. Im Normalfall haben wir immer eine kleine 
Auswahl direkt auf Lager.

„Spiritus Claritas“     Preis: 43,00 €
Zu diesem Produkt gibt es eine komplette deutschsprachige Beschreibung mit 
Routinen und Erklärungen als PDF Download (weit über 30 Seiten zusammen). 
Die Links werden Ihnen beim Kauf mitgeteilt. Dieses Karten Set mit Zubehör ist 
geeignet für Seáncen, bietet aber auch die Möglichkeit zum Kartenlegen. Die 
mitgelieferten Beschreibungen enthalten alle nötigen Routinen und Erklärungen. 
Bitte beachten Sie: Sie erhalten keinen Ablaufplan einer Séance. Sie erhalten ein Set 
von 38 Karten mit Alpha/Nummerisch/Symbol - Charakter in einer kleinen 
Metallbox. Dazu noch die „Reading“ Anleitung für das Legesystem 
„Flibbertigibbet“ von Dan Baines, weitere Karten, nötige Schmucksteine, einen 
Knochenwürfel und ein Veloursäckchen. Maße der Karten: 85 mm x 55 mm.

„Skurot - The Head of Prophecy“        Preis: 655,00 €
Considered by some as Roni Shachnaey’s signature effect, ‘Skurot – The Head of 
Prophecy’ has mystified and mesmerised audiences for over two decades.  As always 
I was honoured when Roni asked if I would give his prized routine the ‘Lebanon Circle 
touch’ to which I eagerly said “yes!”
Skurot has come a long way since Roni’s original concept.  With new props and a new 
storyline the powerful yet unbelievably simple routine remains the same.  No electronics, 
sleights or stooges this is bizarre/storytelling magic at its best.   Whether you are 
performing for a  single person or a packed theatre, the tale of Skurot and its power of 
foresight and influence will enchant your audience.  Again, Lebanon Circle manages to 
create a performance where the fine line between what is fact and what is fiction blurs to 
point where your audience are unable to decide.
Skurot encapsulates over 2 years of research and development to create the most realistic 
mummified head money can buy.   Numerous museum visits, measurements and 
photographs of real mummified heads were collated to produce the final head design.  The 
dimensions are that of a 12-13  year old child by today’s standard however, 2000 years ago this 
would be more representative of an elderly man.  The head has been treated to create the dry, 
matt finish Egyptian mummifies exhibit; it has even been treated with naphthalene so it even 
smells like a genuine museum artefact!
Although not as delicate as the real thing the head is essentially a sculpture and should be 
handled with care.   You are supplied with cotton gloves and tweezers to handle the head 
although these are just for performance purposes to reinforce the illusion you are handling 
something real and not a Halloween prop. Due to way the heads are made every single one is 
unique and takes in the region of two weeks to complete.  Original exhibited at Doomday 2013 
Skurot will become the main focal point of any collection of strange exhibits.  Skurot is also available as a  prop only 
however, the ability to use it with Roni’s routine has been removed. Lesen Sie mehr auf unserer Webseite……….
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