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Informationen zum Seminar „Hautnah Mental Angehaucht“ – 2020/2021 

JAN FORSTER ist ein höchstgefragter Seminarleiter für Fachleute seiner Zunft.  

Seine Seminare vermitteln weniger eine Fülle vieler "Tricks", dafür umso mehr die viel wichtigeren 
Grundprinzipien guter und erfolgreicher Mentalkunst, indem ganze Routinen und sogar komplette 
Sequenzen und Abläufe äußerst detailliert vorgeführt, erklärt und gelehrt werden. Natürlich enthält das 
Seminar auch stets überraschend bislang Unveröffentlichtes und Material aus der neusten 
Veröffentlichung, hier „Hautnah Mental Angehaucht“ (Frühjahr/Sommer 2020).  

So lernt der Fachmann selbst dann auch unglaublich viel, wenn er das Gesehene gar nicht komplett 
nachmachen möchte.  

Das Lernen hilft gleichzeitig, bestehendes Repertoire entschieden zu verbessern, wovon Mentalisten und 
Zauberkünstler gleichermaßen profitieren werden.  Hier einige Stimmen: 

 „Jan Forster hat viel mehr drauf als der normale Zauberer..."                                                                  
(Manfred Grabinski, Magischer Zirkel Essen im MZvD) 
 

„Jan is the epitome of the classic mentalist persona. His ACAAN is one of the best I've seen and his 
knowledge and skills are world class."                                                                                                                  
(Bob Cassidy, in "The Magic Café") 
 

„... allein wegen des Seminars von Jan Forster hat sich schon der Besuch des ganzen Kongresses ge-
lohnt. Es gibt wohl keinen anderen deutschen Künstler, der seine Routinen so subtil und ausgefeilt 
ausarbeitet. Einfach grandios!"                                                                                                                                                 
(Boretti in seinem "Wort zum Sonntag") 
 

„Einen großen Saal mit Hunderten von Fachleuten u. a. mit nur einem Kartenspiel so zu unterhalten, 
das ist schon ganz großes Entertainment!"                                                                                                         
(Thomas Vité in der "Magie") 
 

„Jan Forster verdeutlichte Schritt für Schritt, von der Wortwahl, über die Gestik bis hin zum 
Blickmoment die Methodik, ein technisch einfaches Kunststück bis zur Ebene des absolut 
Unerklärlichen zu steigern... ein Genuss!“                                                                                                                                        
(Luke Dimon in "Magische Welt")   
 

s. a.: www.janforster.de    www.facebook.com/janforstermentalist     https://twitter.com/ForsterJan 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Forster 
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