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Allgemeines
Obwohl es sich um so genannte Showhypnose handelt, wird nicht mit Tricks oder doppelten Böden
gearbeitet. Es handelt sich um echte Hypnose. Sogar um eine sehr tiefe Form der Hypnose
(Somnambulismus). In dieser Show steht Humor und Spaß an erster Stelle. Niemand wird zu etwas
gezwungen und niemand führt Dinge aus, die ihm widerstreben. Es geht auch anders. Dafür stehen wir ein.
Die Akteure
Die Show wird in der Regel von zwei erfahrenen Showhypnotiseuren (Gerd & Andy) präsentiert. Beide
haben eine fundierte Hypnoseausbildung. Sollte zum gewünschten Termin einer der beiden Künstler durch
ein schon bestehendes Engagement nicht mehr verfügbar sein, ist das kein Problem. Die Show ist so
konzipiert, dass sie auch von jedem einzelnen der beiden Künstler durchgeführt werden kann.
Aktionsfläche
Dies kann eine Bühne oder eine Tanzfläche sein. Die Durchführung ist fast überall möglich. Von Vorteil ist
ein einigermaßen ruhiges Umfeld und ein Publikum, das sich auf eine Hypnoseshow eingestellt hat oder
besser noch, deswegen gekommen ist.
Programmdauer
Die Dauer der Show ist variabel. Der optimale Zeitrahmen liegt im Bereich 45-60 Minuten, wobei wir uns
selbstverständlich auch nach Ihren Vorstellungen richten können. Möglich ist ebenso ein Programmablauf in
zwei Teilen, die durch eine Pause getrennt sind. Hierfür muss gewährleistet sein, dass im zweiten Teil alle
Teilnehmer der ersten Hälfte wieder dabei sind, weil die Teilnehmer am Ende des ersten Teiles mit einem
sog. Trigger versehen werden.
Der Ablauf
Zunächst gibt es eine kurze Einleitung mit Infoblock und danach folgt auch schon die Einladung zum
Mitmachen. Das Anschließende Vorbereiten der Mitwirkenden und deren Hypnoseeinleitung wird dann
einige Minuten in Anspruch nehmen. Dieser Tei ist für alle Teilnehmer faszinierend und für die Zuschauer
sehr spektakulär. Danach beginnt auch schon die eigentliche Show.
Themenbezogene Shows
Sind problemlos möglich. Dies können aktuelle Umstände der Veranstaltung sein, Produktbezogene Inhalte
sowie saisonale Themen wie Karneval, Weihnachten oder auch Halloween.
Werbung
Eine gute Werbung trägt maßgeblich zum Gelingen einer Hypnoseshow bei. Der Veranstalter sollte daher
rechtzeitig Werbeaktionen durchführen. Werbematerialien wie Flyer und Plakate werden auf Wunsch von
uns zur Verfügung gestellt. Der Flyer und das Plakat können aber auch auf dieser Homepage
heruntergeladen werden.
Tontechnik
Wird in der Regel von uns mitgebracht, kann aber auch vom Veranstalter gestellt werden. Genaueres dazu
siehe unter Randbedingungen.

