„PhänoMental – (Un-)mögliche Zufälle“
Die Mental-Magische Show von Zauberkünstler Kalibo
Sind Sie bereit für Besuch... in Ihrem Kopf?
Kalibo ist ein moderner Vertreter seiner Zunft, denn er ist Suggestionsartist.
Seine Magie kommt ohne Glitzerboxen und Kaninchen im Hut aus.
Vielmehr unterliegt seine Kunst psychologischen Grundlagen, bei ihm verschwimmen die Grenzen
zwischen Wahrnehmungstäuschung und Illusion.
Es gelingt ihm, seine fünf Sinne so zu verbinden, dass der Eindruck eines sechsten entsteht, kann
scheinbar die Gedanken seiner Mitmenschen lesen, schneller rechnen als jeder Computer, ist in der
Lage anhand von Körpersprache die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden und führt sein Publikum
so, dass sie das tun, was er vorhergesagt hat.
Seit Jahren beschäftigt sich Kalibo mit Mentalmagie, bei der Magie mit Elementen aus Psychologie
und Suggestion kombiniert wird.
Und auch wenn es gelegentlich so aussieht: es sind hier keinerlei übernatürlichen Kräfte am Werk,
Kalibo erschafft Illusionen des Geistes zu reinen Unterhaltungszwecken!
“PhänoMental - (Un-)mögliche Zufälle“ - Diese Show wird Ihr Weltbild auf den Kopf stellen und Sie
wieder an Wunder glauben lassen.
„Für die die glauben ist keine Erklärung nötig. Für die die nicht glauben ist keine Erklärung möglich.“
- Pressestimmen „Kalibo ist nicht „übernatürlich sondern „außergewöhnlich“!“
(MAGIE, Fachzeitschrift des „Magischen Zirkels von Deutschland“ – Ausgabe 4/2009)
„Kann Kalibo wirklich Gedanken lesen?“
(Saarbrücker Zeitung (SZ) vom 19.01.2009)
- Weitere Informationen zu Programmen und Künstler Zauberkünstler Kalibo (eigentlich Kai Oliver Borchers), zählt zu den erfolgreichsten Berufszauberern
Deutschlands.
Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann und dem Studium der Germanistik entschied er sich, seine
große Leidenschaft, die Zauberkunst, zum Beruf zu machen.
Er arbeitet bundesweit sowohl auf Galas und Firmenveranstaltungen als auch bei privaten Feiern,
Messen und vielen weiteren Events bei denen anspruchsvolles, magisches Entertainment gefragt ist.
Neben seinen Bühnenshows ist Kalibo auch als viel gefragter Close-Up- und Barzauberer unterwegs
und bringt so seine Zuschauer hautnah zum Staunen.
Seit 2006 zeigt er seine Kunst regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen und hat in über 70 Ländern und auf
allen Kontinenten der Erde gezaubert.
Dem Fernsehpublikum ist er unter anderem bekannt als Zauberer in der ARD-Serie „Verrückt nach
Meer“.
Kalibo lebt mit seiner Frau und einer Tochter in Saarbrücken.
Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter www.kalibo.de
per Mail an mail@kalibo.de
oder telefonisch unter +49 (0)177 / 5 22 77 65
Kai Borchers
Zauberkünstler Kalibo
66125 Saarbrücken

