Die Magie Verbindung
Man ist ja fast geneigt zu sagen „Wer, wenn nicht Thommy Ten und Amélie van Tass
könnten ein solches Buch schreiben?“
Die weltberühmten Magier, die auch privat ein Paar sind und auf der Bühne immer
wieder mit ihrer (mental)magischen Verbindung für Staunen und Furore sorgen,
haben sich in ihrem ersten gemeinsamen Buch nämlich der Frage nach der, so auch
der gleichnamige Titel, „Magie der Verbindung“ angenommen.
In ihrem Buch werfen sie neue Perspektiven auf Phänomene wie Körpersprache,
Körperlesen und Gedankenmagie. Sie zeigen, wie man die Signale seiner
Mitmenschen liest, diese interpretiert und so seine Beziehungen intensivieren und
verbessern kann. Und zwar in allen Lebensbereichen, ob nun im Berufsleben, der
Partnerschaft oder im Freundeskreis.
Charmant und informativ bringen Amélie und Thommy den Lesern näher, wie wir
echte Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen können. Dafür lassen sie den
Leser hinter die Kulissen ihrer Arbeit gucken und bieten zudem praktische Übungen
und Selbsttests an.
„Die Arbeit an dem Buch hat uns riesigen Spaß gemacht. Wir haben ja durch unsere
Arbeit sowohl auf der Bühne als auch abseits davon immer wieder mit diesen
Phänomenen zu tun“, so die beiden. „Jeder von uns kennt das etwa: Man denkt an
jemanden, und dann ruft er oder sie plötzlich an oder man begegnet einander
‚zufällig‘ auf der Straße. Oder man hat zu bestimmten Menschen eine so innige
Verbindung und Seelenverwandtschaft, dass man fast vermeint, deren Gedanken
lesen zu können“, so Amélie van Tass. Und Thommy Ten weiter: „In unserer Arbeit
haben wir uns immer mit diesen, im wahrsten Sinne des Wortes ‚mentalmagischen“
Phänomenen auseinandergesetzt und sie in unsere Shows eingebaut, was
unglaublich spannend ist, weil es nicht nur um unser beider Verbindung zueinander
geht, sondern ebenso um die Verbindung von uns zum Publikum oder sogar – wenn
wir sie auf die Bühne holen – von wildfremden Menschen aus dem Publikum
zueinander!“
Abschließend umreißen die beiden ihren Impetus, das Buch zu schreiben, so:
„Unsere Beobachtungen, unser Wissen und unsere Erfahrungen, erweitert um die
aktuellen Forschungsergebnisse zu diesem Thema, wollten wir in einem Buch
kompakt zusammentragen.“

Ein Ansinnen, das auf charmant-witzige Weise gelungen ist und dem Leser nicht nur
höchstes Lesevergnügen bereitet, sondern ihn auch – wie in den Shows von
Thommy und Amélie – dank manch Tests selbst zum Protagonisten werden lässt,
manch Aha-Erlebnis und persönliche Erfahrung inklusive. Informativ, witzig und
lehrreich zugleich – „Die Magie der Verbindung“!
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„ZWEIFACH ZAUBERHAFT“
DIE NEUE TOURNEE 2020
Nach ihrer fulminanten „Einfach zauberhaft!“ Tournee, die nicht weniger
als 100.000 Besucher in Österreich anlockte, kehren die Weltmeister der
Mentalmagie Thommy Ten & Amélie van Tass Anfang 2020 mit ihrer
komplett neuen Show „Zweifach zauberhaft!“ nach Österreich zurück.
Noch größer, noch aufsehenerregender, noch spektakulärer!
Freitag, 31.01.2020 - VAZ St. Pölten, Beginn: 19:30 Uhr
Samstag, 01.02.2020 - VAZ St. Pölten, Beginn: 19:30 Uhr
Sonntag, 02.02.2020 - Arena Nova Wiener Neustadt, Beginn: 19:00 Uhr
Samstag, 08.02.2020 – Stadthalle Graz, Beginn: 19:30 Uhr
Freitag, 21.02.2020 – Festspielhaus Bregenz, Beginn: 19:30 Uhr
Sonntag, 23.02.2020 - Salzburgarena Salzburg, Beginn: 19:00 Uhr
Samstag, 29.02.2020 - Wiener Stadthalle, Halle D, Beginn: 19:30 Uhr
Samstag, 07.03.2020 – Tips Arena Linz, Beginn: 19:30 Uhr

