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Timon Krause
18.12.2022 – Freiheitshalle – 20:00 Uhr
Mind Games 2022
Wer wünscht sich das nicht - die Gedanken seiner Mitmenschen lesen zu können.
Willkommen in der faszinierenden Welt des Mentalisten Timon Krause! Timon Krause ist
professioneller Gedankenleser, Autor, Speaker, Entertainer und unglaublich erfolgreich in
dem, was er tut! Als Wirkstätte hat der gerade einmal 27-Jährige sich jedoch nicht nur das
normale Leben, sondern vor allem die Bühne ausgesucht und begeistert dort eine unfassbar
schnell wachsende Anzahl an Fans, unter denen sich nicht selten der ein oder andere
Prominente findet. Ab 2022 wird er mit seinem ganz neuem Live Programm „Mind Games“
auf der Bühne stehen. Bei diesem darf sich sein Publikum auf verblüffende und fast magisch
anmutende Überraschungsmomente, eine aufregende Show mit coolen Alltags-Hacks rund
um das Thema „Mindreading“, sowie unterhaltsame Spiele und frappierende Experimente
freuen. Manchmal - fast unbemerkt - wird er dabei selbst Teil der Performance.
Das Erraten von PIN-Nummern, waghalsige, jedoch erstaunlich oft eintreffende Voraussagen
oder die raffinierte Beeinflussung von Gedanken sind dabei die wohl populärsten
„Zaubertricks“ des charismatischen Magiers, der sich letztlich nur den Gesetzmäßigkeiten

des menschlichen Geistes bedient und diese um seine außergewöhnlich ausgeprägten
Skills, wie eine unglaublich schnelle Beobachtungsgabe, gekonnte Kommunikation und
ausgeprägte Empathie, anreichert.
Jede „Mind Games“-Show kann auch als eine Art Mini-Workshop verstanden werden. Dem
Publikum wird im Selbstversuch näher gebracht, wie das Lesen von Mimik funktioniert,
geschickte Manipulation gelingt und dass sich Gedanken von einer zuvor unbekannten
Person,nicht nur entschlüsseln lassen sondern diese zudem dessen Verhalten beeinflussen
können.
Kaum etwas strahlt so eine große Faszination auf uns aus, wie die unfassbare Welt des
Gedankenlesens und der Hypnose. Die Gedanken von Timon Krause, geboren in der
Gegend des Niederrheins, aufgewachsen in Münster, heute wohnhaft in Amsterdam, sind
dabei offensichtlich: Er will mit seinen Zuschauern die Faszination rundum den menschlichen
Geist teilen und ihnen auf spielerische und zugleich unterhaltsame Weise die Möglichkeiten
demonstrieren, diesen zu beeinflussen. Dabei stützt er sich auf eine einfache wie profunde
These: „Die Menschen unterscheiden sich zwar im Detail voneinander, aber im Großen und
Ganzen funktionieren unsere Köpfe – sogar über die unterschiedlichsten Kulturen hinweg –
alle gleich. Wir alle teilen ein grundlegendes Bedürfnis miteinander: Wir wollen verstanden
und angenommen werden.“
Timons Reise beginnt im Alter von 12 Jahren, als er das erste Mal mit Hypnose in Berührung
kommt – seine Begeisterung für das scheinbar Übersinnliche ist seitdem ungebrochen. Es
folgt eine Ausbildung am anderen Ende der Welt - in Neuseeland -, wo er in die Lehre und
Schule des berühmten Mentalisten und Autoren Richard Webster geht. Seitdem stellt er sein
Können in erster Linie bei Live-Auftritten, aber auch als Gast bei TV Shows (wie z.B. bei
Joko & Klaas), im Rahmen seines international erfolgreichen YouTube Kanals, als Autor,
TED-Speaker oder bei Gala-Abenden unter Beweis. Und das mit großem Erfolg: Er
veröffentlicht zwei Bücher, erhält im Jahr 2016 als jüngster Preisträger aller Zeiten die
Auszeichnung zum besten europäischen Mentalisten, kann als erster Deutscher den Titel der
legendären Las Vegas Show „Penn & Teller: Fool Us“ für sich beanspruchen und erhält
weitere zahlreiche begehrte Auszeichnungen und Preise.
Fragt man Timon nach dem Geheimnis seines Erfolgs, so ist die Antwort eindeutig und klar:
Es braucht Authentizität, Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Eines liegt dem jungen
Philosophen dabei besonders am Herzen: „Mein Ziel ist es, dass das Gedankenlesen sein
angestaubtes Image verliert. Es geht nicht um Mystifizierung oder ‚Hokus Pokus‘, sondern
um die Kunst, sich selbst und sein Gegenüber verstehen zu lernen.“
Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH

Vorverkauf:

Eventim Presale: Mi., 10.08.2022 | 10:00 Uhr
Vorverkaufsstart: Fr., 12.06.2022 | 10:00 Uhr

Tickets sind telefonisch unter 01806 - 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max.
0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Veranstalter:
Tourneeveranstalter: Semmel Concerts Entertainment GmbH
Örtliche Durchführung: PGM Konzertagentur GmbH

Für eine zeitnahe Vorankündigung wären wir Ihnen sehr dankbar und bitten Sie um die Zusendung eines Belegexemplars (z.B. als PDF per Mail). Weiteres Pressematerial zum
Download finden Sie in unserem Pressebereich.

Jugendschutz:
Bitte weisen Sie auch insbesondere auf die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen hin:
Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung.
Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten
oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.
Ein Ausweisdokument ist mitzuführen.

Aktuelle News zu unseren Veranstaltungen und Künstler:innen finden Sie auch auf unserer
Facebookseite, unserem Instagram-Kanal und unserer Website.

Mehr Infos über Timon Krause finden sich auf
Facebook - Instagram - Website

