PRESSE-INFORMATION
5,120.879 - Paukenschlag in Café Puls vom 20. Oktober 2017 – Lucca sagt Wahlergebnis doppelt
voraus
Nach der klassischen „geschlossenen“ Wahlvorhersage des vorläufigen Ergebnisses am
Montagmorgen schaffte der amtierende Europameister der Mentalmagie heute das schier
Unmögliche – der Mentalmagier sah auch das amtliche Endergebnis, die exakte Anzahl der
abgegebenen Stimmen und damit die Höhe der Wahlbeteiligung voraus. Und damit nicht genug, das
seit 15. Oktober im Tresor aufbewahrte Kuvert enthielt die Differenzen zwischen seinem am 9.
Oktober* veröffentlichten Balkendiagramm und dem tatsächlichen Wahlergebnis.
Wien, 20. Oktober 2017 – Das Geheimnis ist gelüftet. Lucca, amtierender Europameister der
Mentalmagie ließ heute live in Café Puls die Katze aus dem Sack: Nur wenige Stunden nach
Verlautbarung des amtlichen Endergebnisses durch den Innenminister wurde seine Vorhersage
frühmorgens in Café Puls geöffnet.
Nicht nur sah er die exakte Anzahl der abgegebenen Stimmen und damit die Wahlbeteiligung von
80,00 Prozent (mit der sich das Vorhangschloss des Tresors öffnen ließ) voraus, sondern zeigte den
staunenden Moderatoren von Café Puls auch, wie alles miteinander seit Monaten vorab verbunden
war. In seinem Buch „Lucca Die Kunst des Staunens“, das bereits im Juni erschienen ist, fand sich an
der Stelle, die durch die Anzahl der abgegebenen Stimmen bestimmt war, genau jener Hinweis, um
den sich seit seinem ersten Auftritt am 9.Oktober alles dreht und den Lucca immer wieder
angekündigt hatte: etwas Neues zu kreieren. “Dabei habe ich mir schon Anfang des Jahres die
Hauptfrage meines Buches gestellt - Was, wenn es umgekehrt wäre?”, verrät der Mentalmagier und
Autor. So veröffentlichte er seine Vorhersage des Endergebnisses bereits am 9.10. in Café Puls und
schaffte sich damit selbst fast unmögliche Bedingungen für einen Erfolg. Die Idee, wie er mit seiner
eigenen Briefwahlstimme, das Unmögliche möglich machen könnte, hatte er aufgrund der
letztjährigen Bundespräsidentenwahl.
Den krönenden Abschluss überließ Lucca ganz Gentlemen-like seiner Frau Anca. Auch sie sagte auf
Luccas Briefwahlstimme, die seit dem Wahlsonntag unter notarieller Aufsicht stand, voraus, wie die
Moderatorin am 20.10 bei der großen Auflösung gekleidet sein würde. Lucca und Bianca Schwarzjirg
hatten bereits am Wahlsonntag notariell unterschrieben, dass keinerlei Absprachen im Spiel sind und
sie war sichtlich verblüfft.
Hier das Video von 20. Oktober 2017, Café Puls: In Kürze hier.
Bereits am 16.10. erstaunte Lucca mit der auf den zehntel Prozentpunkt exakten Vorhersage des
vorläufigen Ergebnisses.
Ausschnitte aus den Café Puls-Sendungen von 15. und 16. Oktober 2017 © Puls4/Café Puls hier.

*Was bisher geschah, eine kurze Zusammenfassung: Am 9. Oktober veröffentlichte Lucca ein
Diagramm, dessen Balken am Wahltag (15. Oktober) ebenfalls live auf Puls 4 von den Moderatoren
mittels Karten und essbarem Marzipanwürfel eingefärbt wurden. Seine Vorhersage, die vom Café
Puls - Moderatorenteam in Luccas Abwesenheit am Montagmorgen live auf Sendung geöffnet wurde,
war auf den zehntel Prozentpunkt richtig. Diese „geschlossene“ Vorhersage des vorläufigen
Ergebnisses (ohne Briefwahlstimmen und wahlkreisfremden Wahlkarten) war für den amtierenden
Europameister der Mentalmagie so etwas wie das Pflichtprogramm im Eislaufsport. Am heutigen
20.10. absolvierte er die Kür.
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Am 11. November starten Anca und Lucca mit ihrer neuen Show „The Mind Reading Revolution“ im
Theater MuTh. Luccas Buch „Lucca Die Kunst des Staunens“ ist im Buchhandel und auf Amazon
erhältlich.
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