PRESSETEXT
Die Unfassbaren – Make the impossible possible Tour
Treffen sich ein Magier (Ben David) und ein Hypnotiseur (Christo). Der eine ein Draufgänger
und nie um einen Zaubertrick verlegen – der andere ein zurückhaltendes, seriöses
Multitalent. Gemeinsam haben sie die Leidenschaft für die große Bühne, die sie mit Magie
und Hypnose, mit viel Humor und starken Entertainmentqualitäten bespielen.
Zu ihrem inzwischen fünfjährigen Jubiläum touren „Die Unfassbaren“ mit ihrem neuen
Bühnenprogramm und machen mit „make the impossible possible“ buchstäblich das
Unmögliche möglich. Eine magisch-hypnotische Show-Kombi, die man auf europäischen
Bühnen bislang vergeblich suchte. Aber schon Walt Disney sagte ja: „Wenn du es dir
vorstellen kannst, ist es auch möglich“. Und Gedanken beeinflussen und steuern ja
bekanntlich unser Leben. Bei den Unfassbaren erlebst du, dass sogar vieles von dem, was du
bisher für undenkbar gehalten hast, machbar wird.
Der eine sorgt für die magischen Momente auf der Bühne und im Publikum. Der andere
beweist, wie Hypnose Außergewöhnliches aus jedem Menschen herausholt, der ohne Angst
und mit Offenheit das „Besondere“ zulässt. Ihre Show – eine explosive Mischung aus
phantastischer Illusion und neu gewonnener Realität – auch wenn die bislang noch in
deinem Unterbewusstsein verborgen war. Ganz ohne unangenehme Nebenwirkungen –
versprochen. Interaktiv, multimedial und immer mit einem Augenzwinkern erzählen Magier
Ben David und Hypnotiseur Christo ihre eigene Geschichte.
Jeden Abend fügen sie ein neues Kapitel hinzu. Keine Show ist wie die letzte – dank dir!
Finde heraus, was alles in dir steckt. Denn DU wirst zum Star der Show. Die beiden können
das möglich machen – wenn du es willst. Aber natürlich ist alles ganz freiwillig. Bei „Die
Unfassbaren“ kann alles, aber nichts muss. Genau wie im Zusammenspiel zwischen Ben
David und Christo.
Ab hier die Bio:
Die Unfassbaren
Es waren einmal ein Magier und ein Hypnosekünstler, die träumten von riesigen LiveAuftritten vor unzähligen Menschen. Sie trafen sich bei einem Kleinkunstwettbewerb im
malerischen Stockstädten, bei dem sie beide auf dem „Treppchen“ landeten. Nach
anfänglicher gegenseitiger Skepsis entschieden sie sich, von nun an ihren Weg auf die
großen Bühnen gemeinsam als magisch-hypnotisches Duo zu gehen. Und hier sind sie nun:
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Ben David hat vom Spitzenpolitiker bis zu TV-Lieblingen wie Joko & Klaas oder Jorge
González schon alles verzaubert, was Rang und Namen hat.
Christo besticht durch seine enorme Bandreite als Hypnotiseur sowohl im klinischen Kontext
als auch als Showhypnotiseur bei Firmenevents sowie als Klavierkünstler und
Konzertorganist.
Seit fünf Jahren reisen sie nun schon gemeinsam durch Europa, verzaubern und
hypnotisieren ihr Publikum und machen mit „make the impossible possible“ buchstäblich
das Unmögliche möglich.
Termine & Infos: www.die-unfassbaren.de
Facebook: www.facebook.com/dieunfassbaren/
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