
JONAS TESTIMONIAL

Das ist wohl eines der spannendsten Testimonial Videos, das ich jemals aufgenommen habe. Ich komme

gerade vom Fallschirmspringen. Aber dieser Sprung hat sehr viel mit dem Leben für mich zu tun. Denn 

was ich im letzten halben Jahr erleben durfte, ist dieser Sprung. Immer wieder ins Nichts springen, ins 

Ungewisse.

Ich merke immer, je mehr, je intimer ich mit mir bin, mit meinem Geld, mit meinen Gefühlen, desto mehr 

fließt davon zu mir. Und es ist so wunderschön, dass jetzt auch schon bei meinen Kunden zu sehen. 

Dieser Ripple Effekt, wie das auf sie abfärbt. Und in dem Sinne DANKE, danke, danke. Ich wäre ohne 

dich wahrscheinlich nicht ganz so schnell unterwegs gewesen und wäre definitiv noch nicht am Punkt, 

dass ich in den Flieger steige und rausspringe.

Ich habe diesen Monat die 100.000 € geknackt. Habe ich gar nicht realisiert. Noch letzten Monat dachte 

ich 100.000 € Umsatz ist nicht möglich für mich. Und plötzlich realisiere ich am Ende des Monats, ich hab

160.000 und ein paar Zerquetschte Umsatz gemacht. Mit diesem Sprung konnte ich das noch mal richtig 

feiern, weil in mir habe ich es gar nicht realisiert damals. Vor einem Jahr habe ich Umsätze gemacht, die 

waren definitiv nicht so hoch. Die lagen maximal bei 12.000 bis 20.000 €. Diese Transformation von 

wechselhaften Umsätzen auf 106.000 (und ein paar Zerquetschte) in einem Monat - das war früher für 

mich nicht vorstellbar. DANKE Bianca, dass ich mit dir meinen ersten sechs-stelligen Monat feiern darf. 

Danke, dass ich mein geilstes Leben gerade hab. Seit Ewigkeiten. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, 

wo ich mehr ich selbst war. Ich bin zu dem Alpha-Mann geworden, den ich immer innerlich gefühlt habe, 

aber nicht wusste, wie ich dazu werde. Danke, danke, danke, DANKE.

Ich danke dir, dass du immer wieder an mich glaubst, wenn ich es nicht tue. Ich danke dir, dass du immer

dann, wenn ich nicht weiter weiß, sagst "Ja, Jonas, und was, wenn es doch geht?". Das bedeutet mir 

richtig, richtig viel. Danke!


