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Es ist der 25. September 2015, wir sitzen auf der Seeterasse des Hotels La Villa in Niederpöcking, genießen

die letzten warmen Sonnenstrahlen und verweilen beim Blick auf den Starnberger See. Es ist unsere Hochzeit

und gleich gibt es die leckere Hochzeitstorte. Da mischt sich ein sehr netter, gut aussehender junger Mann

unter die Gäste und stellt sich als Louis von Eckstein, Zauberer & Mentalist vor. Gleich am ersten Tisch

ergreift er die Chance ein paar Gäste sehr charmant anzusprechen, um auf eine tolle Darbietung seiner Kunst

aufmerksam zu machen. Unsere Gäste folgen ihm ohne nachzudenken und lassen sich verzaubern bzw.

verbleiben mit einem Staunen oder offenen Mund, welcher eindeutig signalisiert: „Das war ja verrückt, ich will

noch mehr, nein, ich will verstehen, was er dort und vor allem, wie er das eben unmittelbar vor meinen Augen

gemacht hat!“. So konnten wir es mehrfach beobachten und auch selbst erleben. Es war so faszinierend

direkt vor einem selbst den Zauber zu sehen und verzaubert zu werden. Diese begeisternde Live-Zauberei

war einfach Unterhaltung pur, vor allem nachdem nahezu alle Gäste Teil eines überraschenden Tricks waren,

d.h. Dinge verschwinden plötzlich, tauchen woanders wieder auf, teilweise in anderer Gestalt, Dinge

verbrennen oder wurden vor den Augen der Gäste zerrissen und sind später wieder unversehrt. Es konnte in

unseren Augen kaum noch eine Steigerung dessen geben, doch da hatten wir Louis von Eckstein sehr

unterschätz. Denn nachdem unser Menü für das Abendessen begann, alle nach der Vorspeise etwas gesättigt

waren und es etwas ruhiger im Saal wurde, kam Louis und startete nochmals richtig durch. Er zeigte und

bezauberte uns in Mitten unserer lieben Gäste, bezog den einen oder anderen Gast mit ein bzw. wir als

Brautpaar durften dem großen Zauberer Louis von Eckstein natürlich auch assistieren und sahen unmittelbar

vor unseren Augen einen Tisch davon schweben. Wir haben bis heute keine Erklärung dafür und sind immer

noch sprachlos. Und um dann noch einem Mentalist gerecht zu werden, hat Louis seine mentalen Fähigkeiten

noch unter Beweis gestellt und mit seiner Live-Darbietung den letzten Zweiflern das Wasser abgegraben. Es

gab eine Menge Beifall und Kopfschütteln zu gleich, da keiner sich erklären konnte, wie diese mentalen Dinge

funktionieren sollten und konnten. Es war am Ende ein gelungener Nachmittag & Abend bzw. eine traumhafte

Feier, dessen Unvergesslichkeit, nicht ausschließlich durch die schönste Hochzeits-Location am Starnberger

See, dass unbeschreiblich leckere Essen in einem wunderschönen Ambiente, sondern auch entscheidend

durch Louis von Eckstein und sein unterhaltsames & spannendes Programm entstehen konnte. Dafür sind wir

als Brautpaar Louis von Eckstein (www.bayern-zauber.de) dem Zauberer & Mentalist sehr, sehr dankbar!

Einen großen Dank richten wir auch an das Team vom Hotel La Villa (www.lavilla.de), die von der

Vorbereitung bis zur Umsetzung alles bestens und gemäß unseren Wünsche vollbracht haben!
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