Gedankenlesen wird zum Adrenalinkick
„Mind Hacker“ Norman Alexander fasziniert das Publikum im ausverkauften Business Club I der Continental
Arena zum Auftakt der fünften Staffel des Mittelbayerischen Wissensforums mit
seinem Vortrag.

Von Robert Torunsky
REGENSBURG. Ob „Der König der Taschendiebe“ Christian Lindemann,
„Der blonde Shaolin“ Marc Gassert,
oder Exgeheimagent Leo Martin – das
Mittelbayerische Wissensforum hatte
in den vergangenen vier Staffeln außergewöhnliche Referenten zu bieten.
Aber so unterschiedlich der berufliche
Werdegang und die Themen der mittlerweile schon 21 Vortragenden auch
sein mögen, eines haben die oft vielfach ausgezeichneten Sprecher gemeinsam: Sie verstehen es, neues, auf
Beruf und Privatleben anwendbares
Wissen spannend zu vermitteln.
Angesichts der zahlreichen prominenten Redner ist es für den Veranstalter, das Mittelbayerische Medienhaus,
das dabei von der Agentur Sprecherhaus unterstützt wird, jede Saison eine
Herausforderung, den Besuchern neue
interessante Vorträge und Referenten

Wissensforum-Besucher Gerd (re.) ist sichtlich froh, dass Referent Norman Alexander seine Mimik richtig gelesen
hat: Dadurch werden die richtigen Papphüllen zerdrückt und der versteckte Dolch bleibt unberührt.

anzubieten. Dass der Themenmix
auch bei der fünften Auflage genau
den Geschmack der Leser getroffen
hat, lässt sich nicht nur an dem mit
240 Gästen komplett ausverkauften
Business Club I der Continental Arena
ablesen, die 2016 ihr Debüt als Veranstaltungsort gab und aufgrund der hervorragenden Resonanz erneut ausgewählt wurde. „Ich freue mich außerordentlich, dass rund 60 Prozent aller Ti-

cketkäufer Abonnenten sind und bei
allen sechs Veranstaltungen dabei
sind“, sagte Nadin Buschhaus. Diese
Treue mache stolz, sei aber auch eine
Verpflichtung, meinte die Sprecherhaus-Geschäftsführerin, die zum Auftakt den weiten Weg vom Firmensitz
in Ahaus nahe der holländischen
Grenze nach Regensburg gefahren
war. Moderator Johannes Rauch vom
Mittelbayerischen Medienhaus hatte

Freuten sich über einen gelungen Auftakt der neuen Staffel des Mittelbayerischen Wissensforums:
Johannes Rauch, Nadin Buschhaus und „Mind Hacker“ Norman Alexander.

in der Sommerpause schon „Entzugserscheinungen“ und freute sich, dass
es vielen Dauergästen des Mittelbayerischen Wissensforums genauso gegangen war. Das Warten hatte sich
aber gelohnt, denn mit dem Mentalisten Norman Alexander feierte das Mittelbayerische Wissensforum, das auch
in der neuen Staffel vom Exklusivpartner Das Dörnberg, dem Medienpartner
Wirtschaftszeitung und der Regens-

burger Buchhandlung Dombrowsky
unterstützt wird, einen fulminanten
Auftakt. Der „Mind Hacker“, also ein
Gedankenleser, wurde seinem Motto
„Vorträge müssen unterhalten und
Menschen begeistern“ absolut gerecht:
Dies gelang Alexander nicht nur mit
seiner beeindruckenden Eloquenz und
sympathischen Art, sondern auch mit
seinen Experimenten, bei denen einige
der Besucher assistieren durften. Der
Referent stellte klar, dass Gedankenlesen nichts Übernatürliches sei. Vielmehr sei das gekonnte Zusammenspiel aus Beobachtung, Menschenkenntnis und Intuition nötig, um die
wahren Gedanken seines Gegenübers
lesen zu können. Dass er dies beherrscht, bewies Norman Alexander
mehrfach eindrucksvoll. Der Höhepunkt samt Adrenalinkick war ein
von einem zufällig ausgewählten Besucher versteckter Dolch unter Papphüllen. Durch die richtige Interpretation der Mimik seines Assistenten gelang es dem Mentalisten nach dem
Ausschlussprinzip, dass nur die ungefährlichen Hüllen ohne den Dolch zerdrückt wurden. Riesiger Beifall und eine große Nachfrage nach dem Buch
des Autors beendeten den gelungenen
Premierenabend.
Der nächste „Rohstoff Wissen“ wird
bereits am 6. November vermittelt: Dr.
Monika Hein verrät bei ihrem Vortrag
„Stimmt Ihre Stimme?“, wie man
überzeugend klingen kann. Für die
Veranstaltung sind noch Restkarten
erhältlich.

Ausverkauft: 240 Gäste kamen am 9. Oktober zum Auftakt der neuen Staffel in den Business Club I
der Continental Arena. Für den 6. November gibt es noch Restkarten.
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