HALLO! Das ZOOMinar von Marc Dibowski
Zum Kennenlernen, zum neu Lernen, zum Fragen und diskutieren …
Marc Dibowski sendet dir ein HALLO! zu seinem ZOOMinar 2020.
Marc präsentiert in seinem ZOOMinar praktische Kunststücke, Tipps, Hacks und Ideen aus
seinem derzeitigen Repertoire.
Bist du Kinderzauberer? Aus seinem 141%-Seminar erfährst du hier, was es mit dem „ZauberHeldenKonzept“ auf sich hat. Anhand von Ausschnitten seiner Live-Show erlebst du, wie dieses Konzept ganz
praktischen Einzug auch in dein Zauberprogramm finden kann.
Zudem erklärt Marc seine „Erfindertüte“, eine Waffe für daheim herumliegende Gagrequisiten.
Im Abschnitt zum Buch „Wunder zu verkaufen“ gibt es ganz praktische Überlegungen zu Reaktionen auf
Kundenanfragen per E-Mail. Darüber hinaus werden wir über Gage und dem damit verbundenen Respekt
sprechen. Hilfreich, ganz egal für welche Kunden du deine Show präsentierst. Auch Yoda spielt eine Rolle
…
Aus seinem aktuellen Seminarpaket REAKTION präsentiert Marc eine geheimnisvolle Geschichte und ein
anpassbares mentales, interaktives Kunststück fürs Stand-up-Programm mit zusätzlichen Ideen.
Es handelt sich hierbei nicht um ein Kartenkunststück, aber dennoch solltest du zum Üben im
Workshopteil fünf Kartenpaare bereithalten.
Zudem gibt es praktische Tipps für die Zauberei bei heißen Temperaturen.
Im Teil „Dies & Das“ gibt Marc dir Hacks bislang unveröffentlichte Tipps aus den Bereichen Impromptu,
Getränke und Spielkarten. Zudem hält Marc ein kleines Goodie für dich parat. Darüber hinaus gibt es eine
Vielzahl von Tipps aus den Bereichen Hygiene, Markennamen, Storytelling, Apps und Organisation.
Am Ende kannst du Marc mit Fragen löchern oder eine Diskussion mit den anderen Teilnehmern starten.
Da ZOOMinare am Bildschirm in der Regel auch für den Teilnehmer etwas anstrengender, aber viel
produktiver sind als Live-vor-Ort-Seminare, beträgt die voraussichtliche Dauer strukturierte, aber flexible
100 Minuten.
Sag HALLO!
Wir freuen uns auf dich!

Verfügbar:

ONLINE per Videokonferenz mit deinem Zirkel/Club (bevorzugt), technisch
ganz einfach
oder auch LIVE vor Ort (sofern Termine verfügbar!).

Infos über Yvonne Dibowski, 02365 – 85 66 260, info@zauberina.de

