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Infobroschüre

Fred Bossie
Der Magier unter den
Persönlichkeitstrainern

Willkommen
Mein Name ist Fred Bossie.

Ich bin professioneller Verk�ufer. 
Mein Produkt: Die Pers�nlichkeit. 
Meine Tools: Magie, Unterhal-
tung, authentische Selbstinsze-
nierung.    Meine 
Kunden: Alle Menschen.  

Seit �ber 30 Jahren inszeniere 
ich erfolgreich die Darstellung des 
sympathischen Magiers .Seit 25 
Jahren gebe ich mein Wissen und 
meine Erfahrung an andere Men-
schen weiter. Meine Begeisterung 
f�r die B�hne erkannte ich schon 
als Kind. Bei allen sich bietenden 
Gelegenheiten war ich der Vortra-
gende. Nat�rlich stand erst ein-
mal die Ausbildung an, 
Maschinenbau und REFA-Techni-
ker. Aber als „erfolgreicher“, frus-
trierter Rationalisierer im Bereich 
Arbeitsvorbereitung/Zeitstudien 
und Vater zweier Kinder konnte 
ich dann doch noch mein Hobby 
zum Beruf machen. 

Ich absolvierte Sprech-, Gesang- 
und Schauspielunterricht.Ich wur-
de Zauberprofi. Bald stellte ich 
fest, Zaubern ist nicht nur Unter-
haltung, Zaubern trainiert Spra-
che und Sprechen, Zaubern 
weckt Phantasie und Ideen, Zau-
bern verbessert freies Auftreten, 
Zaubern f�rdert kreatives Talent, 
Zaubern hilft sich besser darzu-
stellen und zu �berzeugen, Zau-
bern schafft Sympathie! Mit dem 
„Tool“ Zaubern l�sst sich eine 
ganze Menge an F�higkeiten 
transportieren.

Die Ulmer Zauberschule, das Ins-
titut f�r kreative Weiterbildung, 
war geboren. Zaubern als p�da-
gogisch therapeutisches Hilfsmit-
tel. Von nun an war ich gern 
gesehener Gast in der Lehrer- 
und Erwachsenenbildung. Doch 
auch die B�hne, die kleine & 
gro�e Show , kommt nicht zu 
kurz. Jedoch mein heutiger 
Schwerpunkt, mein heutiges Pu-
blikum sind Seminarteilnehmer, 
�berwiegend aus dem Manage-
ment. F�hrungskr�fte aus Ver-
trieb, Produktion und 
Dienstleistung sind mein Klientel.           

Doch keine Angst, 
ich will Sie nicht alle zu Schau-
spieler oder Profizauberern aus-
bilden. Sie sollen lediglich von 
deren Techniken profitieren.

Sagst du�s mir,   
so vergesse ich es. 

Zeigst du�s mir,   
so merke ich es mir. 

L�sst du mich teilhaben, 
so verstehe ich es.    

Chinesisches Sprichwort

Wusste doch Herr Knigge 
schon: 
Die Gesellschaft will lieber un-
terhalten als unterrichtet wer-
den.
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Die
Show

Fred Bossie ...

... zaubert

... begeistert

... unterhält

... moderiert

... trainiert

Das
Sem

inar

Seit �ber 30 Jahren besch�ftige ich 
mich mit dem Thema „Zaubern“. 
Seit mehr als 25 Jahren betreibe ich 
die Ulmer Zauberschule, das Institut 
f�r kreative Weiterbildung.

Immer wieder nehmen Unternehmen 
meine Dienste in Anspruch, ob als 
Zauberk�nstler oder als Seminarist, 
bei Veranstaltungen jeglicher Art mit 
einer Showeinlage f� r Kinder oder 
Erwachsene, bei Anl�ssen wie 
Kunden- Mitglieds- Personal- oder 
Fortbildungsveranstaltungen. Die 
begeisterte Reflexion meiner Kunden 
beschert mir �ber 70 % Re-Engage-
ments. Meine Programme sind lustig, 
und unterhaltsam, lassen jedoch nicht  
die n�tige Ernsthaftigkeit vermissen.  
Selbstverst�ndlich transportiere ich 
bei Kunden- wie Mitarbeiterver-
anstaltungen magisch jedes 
gew�nschte Thema. Das Konzept 
und das Logo des Veranstalters dabei 
immer ber�cksichtigend.

Wie sieht Ihre Eventplanung aus? 
Wann planen Sie die n�chste 
Veranstaltung?

Auch wenn nicht in absehbarer Zeit 
eine Veranstaltung bei Ihnen ansteht, 
nehmen Sie doch einfach Kontakt 
mit mir auf. Ich werde mich mit 
Ihnen besprechen und ein f�r Sie und 
Ihr Unternehmen passendes Konzept 
erarbeiten, nat�rlich unverbindlich.

Sicher gibt es die unterschiedlichsten 
Methoden, Kunden, kleine wie gro�e 
sowie Mitarbeiter, an das 
Unternehmen zu binden. Zaubern ist 
auf jeden Fall eine der effektivsten, 
eine besondere Art Vertrauen zu 
erwirken, bietet das Medium Zaubern 
hier doch unvorstellbare 
M�glichkeiten. 

Eine Kinder-Zaubervorstellung dauert ca. 45 Minuten, ist auf die 
entsprechende Altersgruppe abgestimmt. Die Kinder werden als 
„Selbstakteure“ ins Zauberspiel mit einbezogen. Das lebende      
Tiere f�r Kinder �usserst wichtig dabei sind ist selbstverst�ndlich.
Die Erwachsenen Programme sind individuell auf die 
entsprechenden Zuschauergruppen abgestimmt. Ob Hotel, 
Ferienclub oder Kreuzfahrtschiff, ob Hochzeit, Firmenevent oder 
Stadtfest, hier biete ich die jeweils passende Performance.
Auch ausserhalb der Showb�hne, in der Erwachsenenbildung, bin 
ich gerne f�r Sie „Der Magier“ unter den Pers�nlichkeitstrainern. 
Meine Seminarteilnehmer werden nicht allesamt zu Schauspielern, 
jedoch nutzte ich als Tool die Kraft der Magie in meinen   
Seminaren, vom Rhetorikseminar bis zum Kommunikations-
training.

Sie suchen eine Zaubershow,   
modern, professionell, spannend, 

überraschend, unterhaltsam...

dann sind Sie mit einem meiner Programme 
genau richtig:

Die
Höhepunkte
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Auch nach �ber 30 Jahren als 
Zauberp�dagoge sp�re  ich nach wie 

vor die Begeisterung die das Thema 
Zaubern insbesondere  bei Kindern 
ausl�st. Auch in den, seit 25 Jahren 
von mir durchgef�hrten, Seminaren, 
“Zaubern als p�d. - therapeutische 
Hilfsmittel”, ist  immer wieder ein 
unver�ndert hohes Feedback 
vorhanden. 
Der Bildungsplan ist verbindlich. 
Tatsache ist, das die Besch�ftigung 
mit Zaubertricks zahlreiche und 
wichtige Forderungen des Bildungs-
planes einl�sen kann. Zaubern ist 
mehr als lustiger Selbstzweck. Dies 
soll hier am Beispiel der  Bildungs-
pl�ne der Grundschule sowie der 
Schule f. Lernbehinderte in Baden 
W�rttemberg verdeutlicht werden. 
Die p�dagogische Arbeit ist 
gekennzeichnet durch ...

...Schaffung zahlreicher M�glichkei-
ten zur Anregung der Selbstt�tigkeit, 
Selbst�ndigkeit und Selbstkontrolle
..Spielendes Lernen und lernendes 
Spielen als altersgem��e Lern-
formen

...Schulung der Grob- & Feinmotorik, 
der Wahrnehmung, der Aufmerk-
samkeit & Konzentration, der 

magic creativ  power
Seminare aktuell

Spezial-Arrangement

für kreative Leute mit

Phantasie
veranstaltet von der

Ulmer Zauberschule

"Fred Bossie"

25 Jahre

1983 - 2008 ZAUBERN LERNEN MIT DIPLOM

An einem Wochenende. Fred Bossie, der bekannte Zauber-
p�dagoge und Motivationstrainer, f�hrt Sie ein in die Welt der 
Magie. Sie lernen Tricks und erfahren Kniffe. 
Der "Hexer von Ulm" (Der Spiegel, 15/1985) macht Sie zu 
seinem "Zauberlehrling", zu einem K�nner mit eigenem 
Magie-Programm. Dazu erhalten Sie einen Zauberkoffer mit 
allen notwendigen Requisiten, damit Sie auch zu Hause 
erfolgreich weiterzaubern k�nnen.

Antriebs & Willenskr�fte
...F�rderung der sprachlichen und 
sozialen Kompetenz. Das Lernen, 
�ben und Pr�sentieren von 
Zaubertricks hat eine wichtige 

verbale Komponente, die im 
Kindergarten, der Schule, im Hort 
etc. aufgegriffen wird; wie folgende 
Themen den Bildungspl�nen 
entnommen: ...Handlungsabl�ufe 
beschreiben ...T�tigkeiten treffend 
beschreiben ...Tatsachen und 
Vermutungen formulieren 
...Beobachtungen formulieren 
...einfache Probleme und deren 
Zusammenh�nge 
formulieren...einfache  Szenen 
darstellen...nachsprechen...imitieren.
..variieren.
Das Zaubern k�nnen allein kann 
kein Unterrichtsziel sein. Hier ist 

jedoch die M�glichkeit, �ber die 
Besch�ftigung mit Zaubertricks auf 
lustvolle Weise wertvolle 
p�dagogische Arbeit zu leisten. 
In diesem Seminar sind Materialien 
zur Herstellung von Requisiten 
enthalten, die von den Kindern mit 
einfachen Mitteln selbst 
nachgefertigt werden k�nnen. 

ZAUBERTICKS IN UNTERRICHT UND THERAPIE
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“M agic Selling” Ein zauberhaftes Verkaufs.- & Persönlichkeitstraining

Ohne Lächeln macht man keine Geschäfte. 
Als emotionaler Mensch konnte ich nat�rlich auch nur ein emotionaler Verk�ufer sein. 
Mit besonderer Genugtuung stelle ich deshalb fest: 
Emotionales Verkaufen verdr�ngt zunehmend rationales Verkaufen. 
Geahnt haben wir es immer schon, und die Erfahrung hat es uns oft gelehrt: Nicht die 
Intellektualit�t alleine ist es, die unseren Erfolg ausmacht. Verzeihung, aber wie hei�t
es: "Die d�mmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln", Sind die Superschlauen 
also auch zu rational und fehlt ihnen die emotionale Ebene der "Dummen"? 
Woran liegt das? 
In den letzten Jahren haben sich Produkte sowie Dienstleistungen im immer h�rter werdenden Wettbewerbskampf in 
Preis und Qualit�t so angeglichen, dass es ein rationales Verkaufen zunehmend erschwert. Letztendlich werden 
Kaufentscheide ma�geblich von emotionalen Kriterien beeinflusst. 
Hinzu kommt, das klassische Verkaufen ist obendrein noch negativ besetzt. Unseri�se Verkaufspraktiken, vor allen 
Dingen im Direktvertrieb, haben daf�r gesorgt, dass verkaufen oft mit "�ber den Tisch ziehen" verbunden wird. Doch 
wie soll ein Unternehmen egal welcher Gr��e existieren, ohne seine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. 
Emotionales Verkaufen mit Magic Selling! 
Seit dem R�ckgang der Tante-Emma-�ra ist Kundentreue ein Wunschdenken. Ist das ein Wunder? Welcher Kunde 
l�sst sich denn noch durch Produktzwang oder anderen Abh�ngigkeiten zu festen Kundenbeziehungen zwingen? 
Das Produktangebot wird immer genormter. 
Kunde X geht in ein Einkaufszentrum oder besucht die City. Er findet ein tolles Bekleidungsst�ck von St. Sowieso, der 
Preis und die Qualit�t stimmt. In der gleichen City, im gleichen Einkaufscenter findet der Kunde den gleichen Artikel in 
der gleichen Qualit�t zum gleichen Preis bei verschiedenen Anbietern. Warum also Kundentreue? Wenn �berhaupt, 
dann doch nur, weil sich der Kunde bei Anbieter XY besonders wohlf�ht!
Die Persönlichkeit des Verkäufers entscheidet über Erfolg, Umsatzsteigerung oder Misserfolg. 
Heute achten Kunden au�er auf Qualit�t und Preis in erster Linie auf die Annehmlichkeiten beim Einkauf. In einer Zeit 
des Zuwendungsmangels auch durch zu viel TV und Computer ist Herzlichkeit und freundliche Zuwendung gefragt. 
Auch wenn die verschiedenen Anbieter durch gleiche Leistung und vergleichbare Produkte sich immer mehr angle-
ichen, haben Sie die M�glichkeit sich von anderen abzusetzen: Wo man mit Menschlichkeit und W�rme empfangen 
wird, da geht man wieder hin, selbst wenn der gleiche Artikel anderswo um 1,- €. preiswerter zu haben ist. 

Kundentreue wird heute über das Herz aufgebaut. 
Es ist nicht getan mit auswendig gelernten Phrasen wie: "Darf ich Ihnen helfen?" Der Kunde erkennt den Verk�ufer der 
von seinem Vorgesetzten gedrillt wurde, freundlich zu sein. Auch Fragebogen-Aktionen "Waren Sie mit uns zufrieden", 
"War unser Personal freundlich zu Ihnen?" tragen nicht viel zur Kundenbindung bei. Die vielen kleinen Geschenke, die 
ja bekanntlich die Freundschaft erhalten sollen, haben ebenfalls ausgedient. 
Wenn Sie also �ber kein einzelnes Superprodukt verf�gen, das die Kunden automatisch zu Ihnen zwingt, brauchen Sie 
ein gutes Vertriebssystem. Ich gehe davon aus, dass Sie dar�ber verf�gen. In erster Linie sind optimale Mitarbeiter, die 
das normalste Produkt mit besonders emotionaler Leistung an den Mann oder die Frau bringen, gefragt. Eine einzige, 
ungl�ckliche �u�erung kann dazu f�hren, den Kunden f�r immer zu verlieren. Doch wie bringen Sie Ihr Personal dazu, 
nicht "aufgesetzt" freundlich zu sein? Auch noch , wenn die Leute bei dem t�glichen Stress h�ufiger Doppelbelastung 
durch Partnerschaft, Familie etc. "schlecht drauf" sind.  Wie kann ich z. B.. einen Auslieferungsfahrer, der bei der heuti-
gen Verkehrssituation mit Mühe und Not im Stau seine Touren schafft, beibringen, beim Gespräch mit dem Kunden her-
zlich und freundlich zu sein. 
Wie soll eine Servicemitarbeiterin nach dem wievielten Reklamationstelefonat den Kunden in 
k�rzester Zeit beschwichtigen und beruhigen und ihn somit dem Unternehmen erhalten. 

Magic Selling, emotionales Verkaufen ist die Zukunft. 
Magic Selling heißt

Lust auf Kaufen machen. Aktiv zuh�ren k�nnen. 
Dem Kunden das Gef�hl geben, dass man sich f�r ihn interessiert. 
Dem Kunden Empathie entgegenzubringen.
Es kommt darauf an, dass sich der Verk�ufer I die 
Verk�uferin selbst verkaufen kann. 

Gefühlsmanagement. 
Der Verk�ufer braucht Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, er muss sein eigenes Markenzeichen kreieren. Seine 
Ausstrahlung muss gesteigert werden, sodass man von einem gewissen „Charisma“ sprechen kann.

Jeder Mensch ist ein Individuum mit der Veranlagung zu einem ganz pers�nlichen "Markenzeichen"! 
Zum gesunden Selbstvertrauen muss man sich erst selbst einmal m�gen, sich so akzeptieren wie man ist und sich sch�n 
finden, wenn man in den Spiegel schaut. Man muss zu sich stehen, sich niemals selbst verleugnen. Nur wer an sich 
glaubt und mit sich zufrieden ist, wirkt auf andere Menschen. 
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Wer aber bei jedem Kundenkontakt denkt: "Das schaffe ich", "Dazu bin ich in der Lage", "Das kann ich", der kann mit 
nat�rlichen Emotionen verkaufen. Sorgen Sie also, dass die Mitarbeiter ihre Glaubenss�tze �ndern. Es sollte ihnen be-
wusst sein: Wenn es nicht funktioniert, bin ich nicht „Versager“. 
Das eigene Gef�hlsmanagement bestimmt nicht nur das emotionale Verkaufen, es wird �ber das �ber Zufriedenheit und 
Erfolg entscheiden. Emotionales Verkaufen erm�glicht dem Verk�ufer, 
eine Gef�hlsebene zwischen ihm und seinem Kunden herzustellen. Es gibt keine Kunden, die uns bei der Arbeit st�ren, 
die Kunden sind unsere Arbeit. die Kunden erhalten uns unsere Arbeit. 

Jeder Mensch hat einen g�ttlichen Funken in sich, 
mit dem er ein heiliges Feuer entfachen kann. (altes Sprichwort)                

Positiv den Menschen gegenübertreten 
Es allen recht zu machen ist eine Kunst, die niemand kann. Bei �ber 90 % aller Menschen aber l�sst sich Sympathie 
hervorrufen, bei dem Rest kann man einfach nichts machen, hier stimmt die "Chemie" nun mal nicht. dass hei�t aber 
nicht, dass man mit diesen Menschen nicht kann, die sind nicht negativ, sondern h�chstens neutral. 
Befreien wir uns also von negativen Gef�hlen, die wir Menschen entgegen bringen, die auf uns zukommen oder auf die 
wir zugehen. 

Was Kunden erwarten 
Der Kunde erwartet keine Verkaufstechnik, er m�chte einkaufen ohne das Gef�hl, manipuliert oder 
�ber-den- Tisch gezogen worden zu sein. 
Die auf vielen Verkaufsseminaren gepriesene These: "Verkauf beginnt mit dem >Nein< des Kunden" ist eine Phrase 
ohne praktischem Wert. 
Das Einkaufsverhalten hat ein anderes Profil. Die Kunden wollen in keiner Weise beeinflusst oder bedr�ngt, also ent-
m�ndigt werden. 
Sie wollen akzeptiert werden, in Ruhe �berlegen, vergleichen und auch mal ohne peinliche Gef�hle den Laden wieder 
verlassen k�nnen. 
Hier f�hlt sich der Kunde wohl, in Erinnerung daran wird er im n�chsten Bedarfsfall wiederkommen und hier 
einkaufen, auch dann wenn beim Mitbewerber der Artikel preiswerter sein sollte. 

Emotionales Verhalten 
Hier m�chte ich Ihnen zum Schluss noch ein Beispiel f�r optimales emotionales Verhalten zeigen. 
Ein allen bekanntes privates Service-Unternehmen bef�rdert Pakete teurer als die Post, aber erfolgreicher. Klar k�nnte 
man sagen: Ist ja auch privat und flexibel. Eines Tages kam man bei diesem Unternehmen auf die Idee das "Schnell-
und-zuverl�ssig-Image" noch zu verst�rken. Die Zustellfahrer wurden angewiesen, sobald sie ihre 
Fahrzeuge verlassen, sich nur noch im Laufschritt zu bewegen. Man sieht diese Fahrer nicht normal und langsam gehen. 
Der Laufschritt verdeutlicht das Bem�hen, stets schneller als die anderen zu sein. 

Der mit �ber 500 Filialen in Deutschland f�hrende Parf�meriefilialist aus Hagen in Westfalen, wo viele einkaufen, die 
nicht unbedingt auf den Cent schauen m�ssen, kannte den Preiskampf bisher nur vom H�rensagen. W�hrend Mitbewer-
ber sich Preisk�mpfe liefern, h�lt Douglas mit noch mehr Service-Qualit�t dagegen. Hier hei�t es aus den Mitarbeitern 
rausholen was "in ihnen" steckt, "ihr emotionales Potenzial effizienter aussch�pfen". 
Nat�rlich kann es hier nicht nur nach mehr Umsatz gehen. Die eine oder andere Verk�uferin steigert nicht unbedingt 
ihre St�ckzahlen, ist aber durch ihr emotionales Verhalten im Umgang mit den Kunden weitaus eher in der Lage, Ar-
tikel mit H�herpreisniveau zu verkaufen. Auch die Verk�uferin, die durch ihre besondere Gabe ansprechend die Ware 
zu dekorieren vermag, bringt zwar weniger Umsatz, allerdings einen enormen Beitrag zur emotionalen Kundenbindung. 

So! Nun habe ich Ihnen meine Einstellung zu emotionalem Verkaufen dargelegt. 
Sie kennen jetzt die Thematik meines Verkaufstrainings 
"Magic Selling". 

Keine Angst, ich möchte ihre Mitarbeiter nicht alle zu Zau-
berer oder Schauspieler ausbilden, jedoch will ich meine pro-
fessionelle Bühnenerfahrung nutzen die Teilnehmer in ihrer 
positiven Selbstdarstellung zu perfektionieren.

Wichtig hierbei ist mir vor allen Dingen das Selbstwertgef�hl 
der Teilnehmer zu steigern, ihnen soll klar werden: Meine 
F�higkeiten werden anerkannt, dementsprechend werde ich 
eingesetzt. Es dreht sich nicht mehr nur um den Umsatz. lch 
f�hle mich in meinem Unternehmen gerecht behandelt, denn 
mein K�nnen steht im Mittelpunkt. 

Ich kann Ihnen jetzt nur noch sagen: 
Ich freue mich auf Ihre Mitarbeiter in einem meiner n�chsten Seminare. 
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small talk Rhetorik-Seminar
Reden Sie noch oder unterhalten Sie schon?
Sie werden in meinen Rhetorikseminaren Regeln erleben,
die genau das Gegenteil dessen propagieren, was bisher 
f�r g�ltig erachtet wurde.  Nat�rlich m�ssen bestimmte 
Regeln  eingehalten werden. Mein Anliegen ist es nicht, 
aus meinen Teilnehmern Pausenclowns zu machen; sie 
bekommen das R�stzeug zuk�nftig spannend, unter-
haltsam und weniger plakativ  als Redner aufzutreten.

KREATIVES MOTIVATIONSTRAINING

ca. 900 Grad Celsius. Als Seminarleiter geht Fred Bossie  mit gutem Beispiel vorne weg!

Von Fred Bossie richtig eingestimmt werden 
Sie  unverletzt und gest�rkt, voller Selbst-
vertrauen, den Lauf �ber spitze Glasscherben 
�berstehen und bereit sein das Erlebnis 
„Feuerlauf“ in Angriff zu nehmen.

Fred Bossie „Der Magier unter den Erfolgstrainern“! 
Ein Multi in Sachen Motivation. Er weiss, dass das Erlernen 
von Zaubertricks, Kreativit�t, Phantasie sowie Selbst-
vertrauen f�rdert. Mit seinem psychologischen Talent, 
seinem Charme und Esprit findet er den richtigen Draht 
zu seinen Seminarteilnehmern. Er, der perfekte Rhetoriker, 
versteht es, wie kein anderer, sein Fachwissen zu 
vermitteln. 
“MAGIC POWER” ein kreatives Motivations- und 
Pers�nlichkeitstraining. 
Sie werden ein anderer Mensch. Sie lernen, sich besser zu 
erkennen. “MAGIC POWER “ zeigt Ihnen, Erfolg ist 
machbar, macht Spitzenleistungen m�glich. 

Magic Power
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Zaubern f�r die therapeutische Arbeit mit Kindern

„Manchmal m�sste man Zaubern k�nnen ...“

Die Zauberei fasziniert die Menschen seit Anbeginn der Geschichte. Besonders Kinder sind den Wundern 
von Natur aus sehr zugetan. Zaubern ist ein Kontaktmedium, es entfaltet seine Wirkung erst vor und mit 
den Zuschauern. Von daher also ein hervorragendes Mittel, um eine positive Beziehung herzustellen und 
besonders geeignet den ersten Kontakt lebendig und vertrauensvoll zu gestalten.
In der therapeutisch/p�dagogischen Arbeit ist Zaubern als Medium f�r eine optimale Kontaktaufnahme 
und Vertrauensbildung bestens einsetzbar

Ach könnte ich doch nur ein klein wenig zaubern!

Das hat sich schon so oft ein Therapeut oder Arzt gefragt um Zugang zu den �ngstlichen kleinen Patienten 
zu bekommen.
Den Leuten kann geholfen werden: „Kreatives Zaubern“ Zaubern als therap. – p�dagogisches Hilfsmittel, 
ein Zauberseminar mit Fred Bossie. 

Inhalt des Seminars:
Die Bedeutung des Zauberns in den verschiedenen therapeutischen 
Arbeitsbereichen
Einsatzm�glichkeiten des Zauberns bei besonders �ngstlichen Kindern
Das Erlernen einfacher aber wirkungsvoller Zauberkunstst�cke
Das Erarbeiten der Pr�sentation und erzeugen einer magischen Atmosph�re
Zauberkunstst�cke verpackt in Geschichten als Metaphern 
Kommunikationsm�glichkeiten f�r festgefahrene „Beziehungen „
Zaubern als Beruhigung bei hyperaktiven Kindern 

Die verzauberte Zahnarztpraxis

Zaubern im Praxisalltag mit Patienten jeden Alters, einfach zauberhafte Kommunikation
Das Medium Zaubern ist bei Alt und Jung spontan und ohne gro�e Vorbereitung in Ihrer Praxis einsetzbar. 
Zaubern ist Konzentration und Entspannung daher auch f�r erwachsene "Angsthasen“ bestens geeignet. 
F�r Kinder – die von Haus aus einer Magischen-Welt sehr angetan sind ein ideales Werkzeug sie positiv 
zu beeinflussen, sie von ihrer anf�nglichen Angst zu befreien und zur Mitarbeit zu bewegen. Das Medium 
Zaubern erm�glicht Ihnen schnell und unkompliziert einen vertrauten Kontakt herzustellen. Auch �ber-
�ngstliche Eltern lassen sich spielerisch wegzaubern.   

Die Kosten:
Beim erlernen der Zauberkunst gibt es zwei entscheidende Faktoren. Zeit und Material. 
Bringen die Teilnehmer nicht genügend Zeit mit, muss man die Quantität durch entsprechendes 
Requisitenmaterial kompensieren. Deshalb ist die Bandbreite eines Seminars recht groß. Vom 
Halbtagsseminar ( evtl. ein Mittwochnachmittag ) über ein Tagesseminar bis zum magischen 
Wochenende. Sprechen Sie mit uns, wir werden den für Sie und Ihre Geschäftspartner, Ärzte, 
passenden Rahmen finden.
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liegt, sind Bossies Auftritte oft für 
beide Altersgruppen 
zugänglich:,;Wenn Alte und Junge in 
der Vorstellung sitzen, merkt man, 
dass zwischen Kindergarten und 
Altersheim kein Unterschied ist." 

Angefangen hat seine Leidenschaft 
bereits als Kind, doch gelernt hat er 
zunächst Maschinenbau. "Ich war ein 
erfolgreicher frustrierter 
Rationalisierer", sagt er, doch bald 
wechselte er die Maschinenhallen 
mit der Bühne. In 30 Jahren ist sein 
Repertoire an Zaubertricks ständig 
gewachsen, alle Jahre wechselt er 
sein Programm: ,;Wenn ich alle 
meine Tricks vorführen wollte, 
könnte ich mehrere Tage 
durchzaubern." 
Die strikte Regel eines jeden 
Zauberkünstlers lautet: Nie einen 
Trick verraten. Denn wer weiß, wie 
ein Trick funktioniert, der staunt 
nicht mehr und mit dem Verrat geht 
auch der Zauber der Zauberei 
verloren: "Und das Schlimmste dabei 
ist: man beleidigt den Zuschauer", 
sagt der Meister. 

Die Tricks selbst kann man mit viel 
Übung erlernen, entscheidend für 
einen guten Zauberer ist immer die 
Show: "Zauberei funktioniert logisch 
gesehen auf dem untersten Niveau, 
die Kunst besteht darin, die 
Zuschauer zu verzaubern." Der 
passenden Leitspruch dazu lautet: 
"Wenn man etwas Großes erreichen 
will, muss man etwas Kleines 
machen." 

Für Bossie besteht Zauberei jedoch 
keineswegs nur darin, die Welt für 
einen Moment auf den Kopf zu 
stellen. Sie kann als Werkzeug in der 
Schule, im Management, beim 
Zahnarzt und im 
Persönlichkeitstraining eingesetzt 
werden: "Zauberkunststücke sind 
überall anwendbar", ist der Meister 

überzeugt, "denn Zaubern              
-----------------------------------------
Wenn ein Manager seinen 
Mitarbeitern unangenehme
Wahrheiten mitteilen muss,
ist es hilfreich, wenn er das
auf sympathische Weise 
zustande bringt                                           
-----------------------------------------
weckt Fantasie und Ideen." Bossie bringt 
Zahnärzten kleine Kunststücke bei, mit 
denen sie Ängste der kleinen Patienten 
einfach wegzaubern können, Lehrer 
können bei ihm lernen, wie fade 
Mathematik durch Zauberei plötzlich 
witzig wird. Im Grunde ist sie, davon ist 
er überzeugt, in allen Fächern einsetzbar: 
,;Wenn ich Wasser in eine Zeitung 
schütte, ist das Physik." Sogar für 
knallharte Manager kann ein bisschen 
Zauberei nützlich sein: "Wenn ein 
Manager seinen Mitarbeitern 
unangenehme Wahrheiten mitteilen 
muss, ist es hilfreich, wenn er das auf 
sympathische Weise zustande bringt." 
Zauberlehrlinge, die einen Kurs in seiner 
Schule belegen, bekommen ein paar 
Tricks und Kniffe vermittelt, doch das 
Unterrichtsziel ist meist ein 
übergeordnetes. "Zau- bern ist mehr als 
lustiger Selbstzweck, es geht nicht allein 
darum, den Pausenclown zu machen", 
sagt Bossie. Nach Knigges Grundsatz, 
wonach eine Gesellschaft lieber 
unterhalten als unterrichtet werden will, 
nutzt er die Zauberei als Werkzeug für 
pädagogische und therapeutische 
Zwecke. Der "Magier unter den 
Persönlichkeitstrainern" bietet vom 
Rhetorikseminar bis zum 
Kommunikationstraining für 
Führungskräfte und Verkaufsleiter alles 
an, was die Dienstleitungsgesellschaft 
braucht: "Ohne Lächeln macht man keine 
Geschäfte. Zau- bern hilft sich besser 
darzustellen und zu überzeugen. Und es 
schafft Sympathie."

von Heinrich Schwazer

Zwei Vorstellungen hat der große 
Zaubermeister an 
diesem Vormittag: Die erste um 9.00 Uhr 
früh im Kindergarten Terlan, die zweite 
um 11.00 Uhr im Kindergarten 
Siebeneich. Zweimal führt er vor einer 
zappeligen Kin- drschar seine magischen 
Tricks vor. Ein Stück Holz in einen 
perfekten Zauberstab verwandeln; 
Schnippeleien mit dem Seil, Kartentricks, 
das Kaninchen aus der 
Kiste holen und und ... Am Ende gelingt 
ihm sogar das größte aller Kunststücke: 
die Kleinen auf Zehenspitzen und 
mucksmäuschenstill wieder in die 
Aufenthaltsräume zu schicken. Wie er 
das macht? Mit einem ganz banalen 
Lockvogel: Gummibärchen. 
Für Fred Bossie ist der Auftritt im 
Kindergarten Zauberalltag. Ein Alltag, 
der aber harte Arbeit ist. Denn das, was 
auf der Bühne einfach aussieht, ist in 35 
Jahren perfekt einstudiert worden. 
Bossie, ein freundlicher Herr mit 
spitzbübischem 

-----------------------------------------
„Wenn man etwas Gro�es
erreichen will, muss man etwas 
Kleines machen.“
-----------------------------------------
Lächeln, ist einer der bekanntesten 
Zauberkünstler Deutschlands. Der 
Spiegel taufte ihn auf den Namen "Der 
Hexer von Ulm". 
Dort betreibt er eine Zauberschule, "die 
erste in Europa", doch immer wieder 
wird er auch in Südtirol gebucht. 
Die Nachfrage ist groß. "Zaubern übt 
eine wahnsinnige Faszination aus", 
erzählt er in der Pause zwischen den 
Auftritten, während er seine Utensilien in 
den Koffer packt. Egal ob es sich um 
ganz Kleine oder Senioren handelt, 
der Magie der Zauberei kann sich 
niemand entziehen. Wenn der 
Kindergarten neben dem Altersheim 
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Ernst Ruegg
Z�rich

Lieber Fred Bossie.
Nach all dem Erlebten bei Dir im „Zauberseminar“ m�chte ich Dir noch ein-
mal von ganzem Herzen danken. Du hast uns Teilnehmer mit deinem lieben-
sw�rdigen und h�flichen Umgang gelernt, was f�r ein wunderbares Werkzeug 
die Magie sein kann. Deine Faszination, deine Improvisations – Erkl�rungen 
und deine ausgewogenen Tipps wurden f�r uns alle ein Erlebnis.
Das Zaubervergn�gen kommt ja erst wenn man allm�hlich geschickter wird. 
Erinnerst du dich? (GmbH), „Geschickt mit beiden H�nden“. Und wenn etwas 
mal misslingt, so muss man halt so tun als k�nne man (gar nicht) zaubern!! 
Mit den herzlichsten Gr��en

Ernst Ruegg

Presse:
...Bossie macht das mit einer Ele-
ganz, 
da wird man ganz neidisch. Stern
Der Magier aus Ulm ist ein 
hervorragender Trainer. 
"FÜR UNS" - Schweiz
Was in ihm steckt, merkt man 
erst, wenn er mit verschmitztem 
Charme, 
spr�hendem Witz und Tempera-
ment pr�sentiert. 
Journal für die Frau
Ein Zauberk�nstler als 
"Therapeut" 
Augsburger Allg.
Hier wird erstmals dem Frust und 
der Null-Bock Einstellung ein 
Medium eingesetzt, das motiviert 
und besch�ftigt. 
Der Spiegel
Begeistert h�ren die Kursteilneh-
mer zu, machen es dem Lehrer 
nach und sind fasziniert von ihm.
Stuttg. Zeitung
Da merkt man gleich: Der Man 
offenbart eine bemerkens-werte 
Professionalit�t.
Rheinischer Merkur
Bei Bossie ist Mitmachen ange-
sagt...     
...es belebt, befreit und l�sst die 
Grenzen - auch wenn Sie bisher 
meinten, dass Sie 
nicht daf�r geboren sind.     
Sales Profi
Er tut das mit psychologischem 
Talent, 
mit Charme und Esprit.
Stern
Bossie ist mittlerweile auch einer 
der Gro�en.
Die Zeit

Feedback:
Ihnen geb�hrt unser ganz beson-
derer Dank..   
Mercedes Benz AG
Genau das, was unseren Mitarbei-
tern fehlte.
Delfigolf
Enorm, auch besonders für 
ältere Menchen.
Die Geistige Aktivität wird 
wieder neu belebt.
M.Grieser/Ochsenhausen

Magic Power

Fred Bossie "zaubert" Ihnen Power, 
Energie und stärkt Sie für neue Aufgaben. 
Er setzt "Anker" für Ihr Selbsvertrauen, 
Ihre Willensstärke. Sie werden in Zukunft 
Dinge tun, die Sie bisher für unerreichbar 
hielten. 

Fred Bossie 
Der Magier unter den 
Persönlichkeitstrainern

Keine Angst, hier werden Sie nicht zu 
Schauspielern abgerichtet.
Fred Bossie nutzt für seine Seminare seine 
langjährige Bühnenerfahrung sowie die 
Möglichkeiten der Zauberei als Werkzeug zum 
erreichen von Auftrittssicherheit, freies Reden 
vor kleineren und größeren Gruppen.
Besserer Umgang mit Kunden und optimale 
Kundenbindung.
Ideal für Verkaufstrainings, Rhetorikseminare, 
Motivationssteigerung, Schulung der 
Kommunikations.- und Teamfähigkeit. 
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D ie s e s  S e m in a r w ird  m it 4  b z w . 7  F o rtb ild u n g s p u n k te  b e w e rte t!
T e iln e h m e r  : M in d . 1 0  M a x. 3 0  P e rs .

...ein Medium f�r �rzte / �rztinnen 
und ihre Mitarbeiter, f�r alle die ihre 
Kommunikation mit Kindern und 
Angstpatienten verbessern wollen.

Gerade f�r Kinder ist der Gang zum 
Arzt, vor allem zum Zahnarzt, in der 
Regel mit enormer Belastung 
verbunden. Hier ist eine besonders 
einf�hlsame Kontaktaufnahme 
angesagt.

Das Medium Zaubern bietet hier, 
ungemein viele Ansatzpunkte 
Vertrauen aufzubauen und 
Verkrampfungen zu vermeiden. Ein 
“Zauberer” ist au�ergew�hnlich 
positiv, er wird ohne Angst 
akzeptiert, geachtet und gesch�tzt.

Fred Bossie:
weist interessierte P�dagogen, 
Therapeuten, und �rzte in die 
Zauberei ein. Viele Teilnehmer aus 
seinen Grundkursen haben bisher 
sogar weitere Aufbau-Seminare 
besucht. Fred Bossie ist Autor 
mehrerer Zauberb�cher und Z-Spiele 
f�r Kinder und Erwachsene sowie 
weiterer fachbezogene 
Ver�ffentlichungen. Er ist viel 
gebuchter Dozent in der Lehrerfort- 
und Erwachsenenbildung.  
„Kreatives Zaubern“ wurde von 
Sonderp�dagogen sowie der p�d. 
Fachhochschule Reutlingen 
begleitet.

Die zauberhafte Arztpraxis 
Zaubern im Praxisalltag mit 
Patienten jeden Alters, einfach 
zauberhafte Kommunikation. Das 
Medium Zaubern ist bei Alt und 
Jung spontan und ohne gro�e 
Vorbereitung in Ihrer Praxis
einsetzbar. Zaubern ist Konzen-
tration und Entspannung daher auch 
f�r erwachsene Angsthasen bestens 
geeignet. F�r Kinder,  die von Haus 
aus , einer magischen Welt sehr 
angetan sind, ein ideales Werkzeug 
sie positiv zu beeinflussen, sie von 
ihrer anf�nglichen Angst zu befreien 

und zur Mitarbeit zu bewegen. Das 
Medium Zaubern erm�glicht Ihnen 
schnell und unkompliziert einen 
vertrauten Kontakt herzustellen. 
Auch �ber�ngstliche Eltern lassen 
sich spielerisch wegzaubern. 

Inhalt des Seminar: 

* Die Bedeutung des     
Zaubern in den verschie-
denen therapeutischen 
Arbeitsbereichen 

* Einsatzm�glichkeiten des 
Zaubern besonders bei 
�ngstlichen Patienten   

* Das Erlernen einfacher 
aber wirkungsvoller 
Zauberkunstst�cke   

* Das Erarbeiten von 
Pr�sentation und Erzeugen 
einer vertrauensvollen 
Atmosph�re    

* Zauberkunstst�cke 
verpackt in  Geschichten 
als Metaphern     

*Kommunikationsm�glich-
keiten f�r festgefahrene 
„Arzt/Patienten 
Beziehungen”  

* Zaubern als Beruhigung 
bei hyperaktiven Kindern "

Mehr 
Patientenbindung 

Mehr                         
Aufmerksamkeit

Mehr  
Akzeptanz

Magic-Power

„Kreatives Zaubern“
Patientenf�hrungs-Seminar

Zaubern in der Arztpraxis

Zaubern als psychologisch-p�dagogisches Hilfsmittel

Zaubern nimmt die Angst -- schafft Vertrauen

Das Zauberseminar f�r �rzte u. MitarbeiterInnen

in P�diatrie, Zahnmedizin, allg. Medizin 

Ach k�nnte ich doch nur ein 
klein wenig zaubern!             

Das hat sich schon so oft ein 
Therapeut oder Arzt gefragt um 
Zugang zu den �ngstlichen kleinen 
Patienten zu bekommen. Den Leuten 
kann geholfen werden: „Kreatives 
Zaubern“ Zaubern als therap.  
p�dagogisches Hilfsmittel, ein 
Zauberseminar mit Fred Bossie. 

* Selbstverst�ndlich ist ein 
Halbtagesseminar ein Einstieg in 
eine magische Fortbildung. Hier 
werden die Grundkenntnisse 
vermittelt die Sie bef�higen 
sollen ein kompetentes Medium 
im Umgang mit Agstpatienten 
oder auch sonstigen schwierigen 
Patientensituationen 
einzusetzen Dieses Kurzseminar 
macht Sie noch lange nicht zu 
“Zauberern”.                            
Es gibt Ihnen allerdings die 
M�glichkeit zuk�nftig ein 
Kommunikationswerkzeug zu 
nutzen das von ihnen nicht 
erwartet wird. Die �berraschung 
und die Faszination ist daf�r um 
so gr��er. Einem geringen 
Einsatz steht ein entscheidender 
Erfolgsfaktor gegen�ber.          
Die Auswahl der Tricks und die 
Gestaltung der Requisiten ist 
selbstverst�ndlich auf das 
jeweilige Teilnehmer Klientel, 
hier auf  Zahnarzt, Zahnpflege 
und die Belange der 
Zahnarztpraxis, abgestimmt. 
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Kundenbindungs-Seminar   Anfrage für eine Fortsetzung im Jahr 2010
von 3b dental 2008

Presseauszug
...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Das Thema Zahnarztangst ist aktuell wie nie!
2/3 der Bev�lkerung hat Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt

Tiefe Sprünge in der  
Zahnsubstanz:             

Man kann bei den Phobie- pati-
enten extrem viele und tiefe 
Spr�nge in der Zahnsubstanz 
beobachten. Die gehen oft durch 
die gesamte Zahnsubstanz 
(vertikal und horizontal). M�gli-
cherweise sind diese Spr�nge 
gro� genug f�r sch�dliche Bakte-
rien aber sicher sind die Spr�nge 
zu klein f�r die Zahnb�rste – 
vielleicht k�nnte das erkl�ren, 
dass man Phobiepatienten mit 
perfekter Zahnpflege sieht, die 
trotzdem einige nicht erhaltbare 
Z�hne haben. 

Vielleicht ist es nicht bedin-
gungslos richtig, dass ein sau-
berer Zahn auch zwangs-l�ufig 
ein gesunder Zahn ist.

Seit dem Jahr 2000 behandelt z. 
Bsp. eine Praxis im Zentrum 
M�nchens nur noch Zahnarzt-
phobiepatienten. Dabei wurde 
beobachtet, dass fast jeder Pati-
ent eine Malokklusion hat. Nor-
malerweise hat das h�chstens 
jeder zehnte Patient. Die Malok-
klusion ist ein Problem, das man 
nicht selbst l�sen kann. Vielleicht 
erkl�rt das, wenn viele dieser 
Patienten zum Beispiel folgendes 
oder �hnliches sagen: "ich habe 
vier Kinder auf die Welt ge-
bracht, ich habe ein Unterneh-
men, ich komme mit allen 
Problemen irgendwie zurecht – 
nur mit dieser Zahnarztphobie 
nicht. 

Soweit sollte es erst gar nicht kommen

Psychotherapie gegen 
Zahnarztangst

Wissenschaftliche Untersuc-

hungen zeigen, dass 70 bis 80 

Prozent der Angstpatienten 

mit einer Psychotherapie ge-

holfen werden kann.

Z�hne m�ssen m�glichst fr�h 
sorgf�ltig gepflegt werden. Wenn 
zugleich die professionelle Pflege 
durch den Zahnarzt regelm��ig 
wahrgenommen wird, halten Z�h-
ne oft ein Leben lang. Daher 
sollten Eltern gleich nach dem 
Durchbruch der ersten Z�hne 
Wert auf zahngesunde Ern�hrung 
und regelm��ige Pflege legen. 
„F�r die Eltern muss es normal 
sein - wie bei einer Inspektion des 
Autos - regelm��ig zum Zahnarzt 
zu gehen und die Kinder sollten 
mitkommen", fordert Radlanski. 

Fehlt diese Erfahrung oder wird 
ein negatives Erlebnis gemacht, 
kann eine Zahnbehandlungsangst 
entstehen. Kinder k�nnen Angst 
auch erlernen, wenn Eltern �ng-
stlich vor einem Zahnarztbesuch 
sind. 

„Eine Vollnarkose macht wenig 
Sinn", so vehement pl�diert Prof. 
Dr. J�hren gegen eine Behand-
lung unter Vollnarkose. Das 
eigentliche Problem bleibt bei 
einer Vollnarkose ungel�st. „Der 
Patient wird ja nicht weniger �ng-
stlich, weil sie ihn in den Schlaf 
versetzen", so J�hren. Dagegen 
zeigen Untersuchungen eine 
Wirksamkeit der psychotherapeu-
tischen Verfahren von 70 - 80 
Prozent bei Phobiepatienten. 

Nicht nur die Patienten 
haben Angst. Laut einer 
Studie der Univer-
sitätszahnklinik Wien, 
fürchten sich allerdings 
auch nach wie vor eine 
große Zahl an Zahnärzten 
vor Angstpatienten, 
besonders vor Kindern.

Man sollte allerdings auch 
nicht gleich mit Kanonen auf 
Spatzen schie�en. Zumindest 
jedoch f�r eine bessere Quali-
fikation in den Praxen sorgen, 
wie zum Bsp. mit einem Sem-
inar zum Angstabbau bei 
Phobiepatienten, dem Semi-
nar „Kreatives Zaubern“ mit 
Fred Bossie.

Zahnarztangst -- eine Methode zur Behandlung

Immer wieder sind unter den Teilnehmern meiner 
„normalen“ Zauberseminaren auch Zahn�rzte. Diese sind 
davon angetan, mit dem Medium „Zaubern“ auf kleine und 
gro�e Angstpatienten beruhigend einzuwirken. Dies nahm 
ich zum Anlass ein speziell auf diese Zielgruppe gerichtetes 
Seminarangebot zuzuschneiden. Als dann noch Dental und 
Pharmafirmen auf mich zukamen und mein Seminar als 
„Give away“ f�r ihre Kunden, den Zahn�rzten, bei mir bu-
chten, war ich von der Richtigkeit des Angebots �berzeugt.

Eine entspannte Situation

Presseauszüge
...
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„K inder s ind nicht so, 
w ie du  gemeint hast.
Sie sind ganz anders.
Unter ihnen bist du  selbst 
ein K ind,
das  du  zun�chst einmal 
erkennen, erziehen und 
ausbilden musst“!

Janusz K orczak

„Wer wissen will,
was die Welt uns bietet,

muss zum Fenster hinaus schauen,
muss die T�ren �ffnen und

hinausgehen…“

Johann Christoph Hampe

Leitfaden
Es ist mir ein Anliegen, in diesem 
Leitfaden, die Schwerpunkte 
meiner Zauberei f�r und mit 
Kindern darzustellen.
Was alle Erwachsenen, die mit 
Kindern arbeiten, grunds�tzlich 
beherzigen m�ssen:

„K inder s ind nicht so, 
w ie du  gemeint hast.
Sie sind ganz anders.
Unter ihnen bist du  selbst 
ein K ind,
das  du  zun�chst einmal 
erkennen, erziehen und 
ausbilden musst“!

Janusz K orczak

Das Kind mit seinen Bed�rfnis-
sen steht bei mir im Mittelpunkt, 
ich begegne ihm mit Respekt 
und Wertsch�tzung, Das Kind 
sp�rt, der Zauberer mag mich, er 
braucht mich und ich bin ihm 
wichtig.

Es ist mir wichtig die Sachkom-
petenz der Kinder zu f�rdern, Die 
Kinder finden bei der Zauber-
schau auf individuelle Weise Zu-
gang zu den verschiedenen 
Lernbereichen: Kreativit�t, Rol-
lenspiele, Phantasien entwick-
eln, u. v. m.
P�dagogen und Erzieher finden 
hier eine perfekte Plattform die 
Kinder zu beobachten ohne sel-
ber direkt involviert zu sein.

Auch das F�rdern der Sozialkom-
petenz der Kinder wird mit einer 
Zaubervorstellung unterst�tzt. 
Die Kinder erleben, dass es an-
dere Formen im t�glichen Mitein-
ander gibt. Au�er Familie, 
Freunde, Kindergartengruppe 
oder Schulklasse. Die Kinder ha-
ben dabei die M�glichkeit, in 

gr��eren Gruppen, alle Kinder-
gartengruppen oder mehrere 
Schulklassen bzw. die ganze 
Schule voneinander zu lernen

- aufeinander R�cksicht zu 
nehmen 

- sich mit Respekt zu be-
gegnen (Schw�chen, 
St�rken, unterschiedli-
che Bed�rfnisse und 
Meinungen, gegenseitige 
Wertsch�tzung, sich mit-
zuteilen und anderen 
zuzuh�ren)annehmen 
und teilen

- sich vom Ich zum Wir 
entwickeln

- Hilfsbereit sein, Hilfe an-
nehmen und Andere 
sch�tzen

Zaubern f�rdert die sprachliche 
Entwicklung des Kindes, macht 
die Unterschiede von der 
Dialektsprache zur Schrift-
sprache deutlich. 

Zaubern unterst�tzt die Vermitt-
lung von Werten

- achten der Eltern
- zuh�ren, wenn andere 

reden
- Freude , Zuversicht und 

Solidarit�t
- Zwischenmenschliche 

Beziehung, bei Vorstel-
lungen die gemeinsam 
mit Kindergartenkindern, 
Schulkindern, Eltern, 
Gro�eltern durchgef�hrt 
werden

Den P�dagogen bietet sich hier 
eine gute M�glichkeit, die Kinder 

in folgenden Situationen zu 
beobachten

- Fein- und Grobmotorik
- Konzentration und Aus-

dauer (wie wird eine � 
Stunde Zauberschau be-
w�ltigt)

- Geschicklichkeit, r�umli-
ches Denken

Die Kinder, die �ber einen lan-
gen Zeitraum auf ErzieherInnen 
oder LehrerInnen fixiert sind, er-
fahren durch den Besuch des ex-
ternen Zauberers eine wichtige 
�ffnung nach au�en.

Das sch�ne daran, das Beschrie-
bene ist keine Theorie, es wurde 
von mir seit �ber 30 Jahren in der 
Praxis in �ber mehr als 10.000 
Vorstellungen erarbeitet, erprobt 
und best�tigt.

„Wer wissen will,
was die Welt uns bietet,

muss zum Fenster hinaus schauen,
muss die T�ren �ffnen und

hinausgehen…“

Johann Christoph Hampe

In meinen st�ndig durchgef�h-
rten Seminaren, „Kreatives Zau-
bern“ – zaubern als p�dagogisch 
/ therapeutisches Hilfsmittel - f�r 
P�dagogInnen und ErzieherIn-
nen wird mir die Richtigkeit 
meiner Arbeit immer wieder 
best�tigt.
Viele Teilnehmer haben nach Ab-
solvieren des Grundseminar an 
den diversen Aufbaustufen teil-
genommen.

Willkommen
in 

Kindergarten, 
Hort & 
Schule
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„Wer will eigentlich nicht einen kontinuierlichen Strom 

begeisterter Interessenten, Kunden & Mitarbeiter, seinen Markt dominieren, 

aufh�ren  f�r wirkungslose Werbung sein Geld aus dem Fenster zu werfen und 

letztlich mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaften?“

Ihre Veranstaltung perfekt geplant und durchgef�hrt!

Das Wohl Ihrer G�ste, Kunden, Mitarbeiter legen Sie vertrauensvoll in meine H�nde!

Seit mehr als 30 Jahren, 
Fred Bossie, der Profi in Sachen Magie!

Zaubern 

und Mehr!

Mehr   
Unterhaltung!

Mehr       
Faszination!

Mehr
Begeisterung!

Mehr
Resonanz!

Was Sie auch planen?
Privat:

Jubil�um 

Sommerfest 
Hochzeit
Geburtstag etc.           

Verein:
Mitgliederversammlung
Stiftungsfest etc.

Unternehmen:

Kundenevents   „Zaubern Sie  doch 
Messen    einfach mehr
Mitarbeiterevents  Kundenbindung, 
Seminare etc.  mehr   

Mitarbeitermotivation!“

------------      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S ie haben mich/uns neugierig gemacht. 

Bitte setzen Sie sich doch mit mir/uns in Verbindung. 

Firma:       .............................................

Name:       ................................... Vorname:  .............................................

Funktion/ Abt.:  .............................................

Tel.: ............................................. FAX:  .............................................

Email:  .............................................  Sie erreichen mich/uns von ................ bis .............. Uhr 

Interesse  besteht an: O Seminar O Vorstellung  O sonstiges
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„MAGIC POWER“
DAS MAGISCHE SEMINAR  

KREATIVES MOTIVATIONSTRAINING
DIE PROFI ZAUBERSHOW

------------      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


