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Gedankenspiele
Sein Faible für analytisches Denken und
die Naturwissenschaften trieb ihn an,
das scheinbar Unergründliche zu erforschen. Sein Steckenpferd war die
Chemie, doch die Arbeit im Labor füllte
ihn nicht aus. Er begann die „Chemie
des Menschen“ zu ergründen und damit
die Menschen zu begeistern.
Nach seiner Promotion in Organischer Chemie widmete
sich Dr. Florian Ilgen zu 100 Prozent seiner neuen
Leidenschaft, dem Verstehen der menschlichen Denkweise und der Beeinflussung eben dieser. Er spürte,
dass seine Erfüllung auf der Bühne liegt und er die
Menschen mit außergewöhnlicher, interaktiver Unterhaltung und seinem Witz und Charme begeistern kann.
Schnell wurden auch große Unternehmen wie SAP,
Daimler, Vodafone, Audi, BMW, Microsoft, und viele
andere auf den sympathischen Entertainer aufmerksam, die von der raffinierten Mischung aus Unterhaltung und Wissenswertem begeistert sind.
Der Doktor der Chemie demonstriert in seiner außergewöhnlichen Bühnenshow, nach welchen Regeln und
Mechanismen wir Entscheidungen treffen und nutzt
dieses Wissen, um Entscheidungen vorauszusehen und
zu beeinflussen. Spätestens wenn Männer aus dem
Publikum den Frauen die Wünsche telepathisch von
den Lippen ablesen, Florian Ilgen Sternzeichen erahnt,
Schwindler entlarvt und Bilder im Kopf gelesen werden,
werfen selbst die Skeptiker im Publikum ihre Theorien
über den Haufen und ergeben sich bereitwillig der
Begeisterung des Erlebten.
Florian Ilgen geht mit Ihnen auf gedankliche Tuchfühlung, indem er Sie in seinen Bann zieht. Er macht
alles zu seiner Bühne und jeden zum Hauptdarsteller
und Mittelpunkt des Geschehens und gleichzeitig zum

www.florianilgen.de
eigenen Zuschauer. Denkmuster, die Macht der
Gedanken und die des Unterbewusstseins, verpackt in
einer anspruchsvollen, gehobenen und intelligenten
Bühnenshow, werden unterhaltsam aufgezeigt und
erklärt.
Die Kunst seiner mentalen Verführung besteht darin,
Emotionen zu wecken, Menschen zu begeistern und
dann mit außergewöhnlichen und unerklärlichen
Phänomenen zu faszinieren und zu berühren.
Wo die Logik und das Rationale mit dem Intuitiven und
Unterbewussten verschmelzen, entsteht eine Show, die
Zeichen setzt und noch so rationale Skeptiker zu
interessierten und faszinierten Fans werden lässt.
Buchen Sie diese Bühnenshow als Highlight Ihrer
Veranstaltung und erleben Sie begeisterte Mitarbeiter
und Kunden, die noch lange davon schwärmen werden.
Presse-, Kunden- und Prominentenstimmen:
„Stark, ich bin begeistert!“
Johannes B. Kerner, TV-Moderator
„Sensationell, das ist ja abgefahren!“
Ross Antony
„Er schaut Ihnen in den Kopf!“
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