DAS MENTALE STAND-UP / BÜHNENPROGRAMM
Geeignet für: Messestand (stündliche Show), Kundentage, Produktshows, Hochzeiten,
Varietéveranstaltungen, Geburtstage

Bringen Sie Ihre Gäste auf die
Bühne!
Das Publikum von ER!K ist nicht passiver
Betrachter sondern Mittelpunkt des
Geschehens. Die Macht der Gedanken und
Gefühle sind der Motor der Show. Viele Gäste
nehmen direkt am Geschehen teil, sie sind
nicht nur Zeuge der unglaublichen Effekte
sondern rufen diese auch hervor. Unglaublich
faszinierend!
ER!K zeigt faszinierende Experimente und
Techniken. Und das Beste daran: Sie erleben
live auf der Bühne, wie das Mysteriöse
erklärbar wird. Das Erlernte ist extrem hilfreich
und nützlich im Alltags- und Berufsleben.
Unglaublich praktisch!

Gedächtniskünstler
ER!K demonstriert, wie man sich mit Hilfe von Mnemotechnik und Assoziationsketten
lange Wortreihen merken kann.

Lügner werden entlarvt
In einem sehr unterhaltsamen Experiment dürfen einige der Gäste „lügen“. ER!K zeigt
ihnen, wie sie durch Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimmlage und anderer Merkmale
sicher überführt werden können. ER!K garantiert Ihnen einen großen Unterhaltungswert, wenn die Gäste zu der Erkenntnis gelangen, dass sie nicht lügen können ohne sich
selbst zu verraten!

Adrenalin pur
Ein Zuschauer
versteckt ein aufrecht
stehendes Messer
unter Papiertüten.
ER!K schlägt
nacheinander auf
diese Tüten – bis auf
die mit dem Messer.
Spannung bis zur
letzten Sekunde – und
dann das große
Aufatmen. Besonders
faszinierend: ER!K
nimmt dabei die
Gedanken der
Zuschauer zur Hilfe
und vertraut damit den
glücklichen Ausgang
und seine persönliche
Sicherheit dem
Zuschauer an.

Sternzeichen und Horoskope sind für viele Menschen von großer Bedeutung. Versuchen
Sie sich die Spannung im Publikum vorzustellen, wenn ER!K durch das Benennen von
Vorlieben und Abneigungen einer Person nicht nur ihr Sternzeichen errät, sondern auch
ihrem Geburtstag verblüffend nahe kommt.

Die Gedanken sind frei ...
Kann ER!K meine Gedanken lesen? Und wenn ja, auch meine intimsten Gedanken? Dies
sind die Ängste, die viele von uns haben, wenn sie auf einen Gedankenleser treffen. Keine
Angst! ER!K kann keine intimen Geheimnisse lesen und wird keine ausplaudern.
In mehreren verschiedenen Experimenten kann ER!K echtes Gedankenlesen
demonstrieren, so lässt er sich z.B. nur durch Gedankenkraft von einer Zuschauerin zu
einer im Publikum versteckten Stecknadel leiten.
Eine höchst unterhaltsame und spannende Form des Gedankenlesens.

ER!K präsentiert sein Programm nicht nur für Erwachsene. In hunderten von Vorführungen
hat er die Beobachtung gemacht, dass Kinder ab 10 Jahren und gerade Jugendliche,
die sich schon sehr „erwachsen“ fühlen und die Welt ziemlich „abgeklärt“ beobachten, von
den Experimenten stark beeindruckt sind.
Sein Resultat: Menschen aller Altersklassen sind fasziniert.
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