
 

 

Mentalisten stehen auf der Bühne? Nicht unbedingt! Timon Krause, »Best European
Mentalist«, verrät seine wirkungsvollsten Tricks, mit denen man Menschen lesen,
Lügen erkennen, das Gegenüber beeinflussen und den Geist vollständig nutzen  kann. 

Wer Gedanken liest, ist klar im Vorteil. Davon ist Timon Krause überzeugt und hat sich
vorgenommen, uns in die Geheimnisse der Mentalisten-Kunst einzuweihen. 24 Kapitel, 24
einstündige Unterrichtseinheiten: Mentalist werden in einem Tag! Für Krause endet die
Kunst des Gedankenlesens nicht am Bühnenrand.  Mentalisten sind überall, sagt er – in der
Bäckerei, beim Arzt, in der Schule – überall dort, wo Menschen in der Lage sind, die
Mechanismen des menschlichen Geistes zu verstehen und zu deuten.  
 
Timon Krause verteilt die Essenz seines Wissens auf vier Buchteile. In Teil eins lehrt er,
Menschen zu lesen. Dabei geht es um die Sprache der Augen, um das Lesen der Hände und
des Gesichts oder um das »Umkehrprinzip«, bei dem man über die körperliche Imitation des
Gegenübers Einblick in dessen Gefühle erhält. In Teil zwei zeigt Krause, wie man an Sprache
und Körpersprache Lügen erkennt; er gibt aber auch Einblick in die dunkle Seite der Macht
und lehrt uns, selbst »erfolgreich« zu lügen. Im dritten Teil geht es um die Kunst, Menschen
zu überzeugen. Hier erhält der Leser eine nachvollziehbare und faszinierende Einführung in
die Hypnosetechnik. Der letzte Teil befasst sich mit »Mindpower«, also der Kraft, den
eigenen Geist zu beherrschen. Timon Krause vermittelt Gedächtnistraining, das An- oder
Abtrainieren von Gewohnheiten, Phobien und zeigt, wie man Lampenfieber überwindet.
Zum Buch finden sich auf seiner Website (www.timonkrause.com) verschiedene Videos und
zusätzliche Lehrmaterialien.  
 
Körpersprache ist eine Weltsprache, Gestik und Mimik versteht man überall. Mit seinem
Buch nimmt Timon Krause die Leser mit auf eine unterhaltsame und faszinierende Reise, um
selbst zum Mentalisten zu werden. Gerade in Zeiten von Smartphones, in denen bewusstes
Anschauen immer weniger stattfindet, ist sein Buch eine erfrischende Lektüre. Denn eins ist
klar: Die wirklich großen Deals werden nicht per Mail geschlossen, und die wahre Magie des
Lebens geschieht zwischen Mensch und Mensch, nicht zwischen Computer und Computer. 

Der Autor 
Timon Krause, geboren 1994 in Deutschland, ausgebildet in Neuseeland und ansässig in
Amsterdam, ist ausgebildeter Gedankenleser und jüngster »Best European Mentalist«. Mit
seiner Show ist er bereits durch alle Kontinente gereist. Er veranstaltet weltweit Seminare
und bietet persönliche Coachings an. Seine Zuschauer zieht der charmante Mentalist
regelmäßig in seinen Bann. Kein Wunder – Magie ist für ihn die Passion seines Lebens. 
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