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Kommt dir die Welt manchmal vor wie ein undurchdringlicher 
Dschungel? Klimawandel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz - 
kurz: der größte Wandel seit der industriellen Revolution.  

Dazu die Herausforderungen deines täglichen Lebens: Liebe, 
Familie, Beruf - wo soll da Platz für die eigenen Bedürfnisse sein? 

Da ist es doch hilfreich, einen Plan zu haben, oder? Hier ist er!

Deine Reise beginnt…
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Ich bin Unternehmer, Experte für die digitale Transformation von 
Franchise-Systemen und Speaker - als Mitgl ied der 
MOONPUNKS helfe ich, bahnbrechende Ideen zu einem 
marktreifen Unternehmen zu entwickeln. Beim START UP 
MOONSHOT - und das in nur 72 Stunden!  

Ich möchte dir zeigen, wie du deinen Weg durch den Dschungel 
findest und deinen Lebensweg zu einer Erfolgsgeschichte 
machst, die dir Erfüllung, Freiheit und Zufriedenheit bringt.  

Dabei kommt es mir nicht darauf an, dir vorgefertigte Lösungen 
zu präsentieren, sondern dir ein Prinzip zu zeigen, dass es dir 
ermöglicht, deinen eigenen Weg nicht nur zu finden, sondern ihn 
auch konsequent zu gehen.  

Zusätzlich erhältst du Motivation und Inspiration, indem wir 
gemeinsam erleben, dass wir als Menschheit schon Vieles 
erreicht haben und alles erreichen können, was wir wollen.

Dein Reiseführer - 
Timo Marschall

Klick dich rein: timomarschall.com/jungle

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Als ich im November 2017 das erste Mal Teil 
der MOONPUNKS-Community wurde, kam 
ich „wie die Jungfrau zum Kinde“, wie man so 
schön sagt. Als ich gemeinsam mit meinen 
Mitgesellschaftern, des Institut Nosko nach 
Wien reiste, ging ich davon aus, dass ich 
unsere Methode, die während des Events zur 
Anwendung kommen sollte, vermarkte, d.h. 
Fotos machen, Videos drehen und über 
Social Media verbreiten werde. 

Es kam aber anders… Doch dazu etwas 
später noch mehr, denn zuerst einmal möchte 
ich dir näher bringen, was genau denn dort 
passiert ist (und mein Leben für immer 
verändert hat). 

Dimitrij Nosko, der Gründer der Institut Nosko 
GmbH und mein geschätzter Geschäfts-
partner hatte die Idee, uns beim Vienna 
START UP MOONSHOT anzumelden, einem 
bisher noch nie da gewesenen Experiment, 
das sich zu einer echten Erfolgsgeschichte 
entwickeln sollte.  

Die Idee: 100 Experten entwickeln eine „Early 
Stage“ Startup-Idee innerhalb von nur 72 
Stunden zu einem angehenden Welt-
marktführer in seinem Segment. Natürlich 
würde das ein stressiges und anspruchsvolles 
Unterfangen werden, bei dem es darauf 
ankommt, seinen kreativen Fokus zu 
behalten. 

Wie gemacht für unsere Methode, die wir im 
Institut vermarkten. Sie stammt aus der 
russischen Weltraumforschung und wurde in 
80er Jahren am Juri-Gagarin-Trainings-
zentrum für  Kosmonauten von Dr. Hasai Aliev 
entwickelt, um den Menschen im Weltraum 
dabei zu helfen, in unvorhergesehene 
Situationen einen kühlen Kopf zu behalten 
und die benötigenden Ressourcen in Geist 
und Körper abrufen zu können. Wir haben 
erfahren, diese Methode hilft nicht nur im 

Weltraum, sondern auch hier, auf unserem 
wunderschönen Planeten und zwar völlig 
unabhängig von räumlichen, zeitlichen oder 
körperlichen Voraussetzungen der Anwender! 

Wie du vielleicht ahnst, hat es sich dann 
„ergeben“ (heute weiß ich, dass ich es mir 
selbst so im Universum „bestellt“ habe), dass 
ich am Ende dann doch eine etwas andere 
Aufgabe wahrgenommen habe, als ich 
ursprünglich gedacht habe…

Dimitrij mit Elvira Pöschko und Gerhard Hofer, den Erfindern des STARTUP MOONSHOT
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Der zweite Gesellschafter vom Institut Nosko, 
Pavel Komar war der Initiator. Als es zur 
Aufgabenverteilung kam, stellten wir fest, 
dass der ursprüngliche Experte für das Pitch- 
Coaching des Gewinner Startups nicht vor Ort 
sein konnte, weil seine Frau just zu diesem 
Moment ein Kind erwartete. Pavel schlug 
einfach mich vor (ohne Absprache übrigens, 
aber das verzeihe ich ihm gerne) - keine 
Einwände, „Timo, du hast den Job!“. 

Gesagt, getan - dann stürze ich mich mal in 
d ie Arbei t . D ie beiden Gründer, e in 
Wissenschaftler der Universität Salzburg und 
eine Unternehmerin aus Wien, waren nicht die 
typischen Gründer, aber sie haben sich voll 
auf das Coaching von mir, ergänzt durch das 
Coaching von Dimitrij, der ihnen mit speziellen 
Übungen der Synchromethode geholfen hat, 
eine Top-Performance bei den beiden Pitches 
(in kleinem Rahmen vor Investoren und 
öffentlich auf dem parallel stattfindenden 
„Kongress der Weltmarktführer“ im Schloss 
Schönbrunn vor über 300 UnternehmerInnen, 
Ehrengästen und der Presse) hinzulegen. 

Das Ergebnis war überwältigend: die beiden 
haben direkt vor Ort Zusagen für 50% der 
angebotenen Unternehmensanteile im Wert 
von 1,25 Millionen Euro bekommen. Wow! 

Seitdem habe ich nicht nur bei zwei weiteren  

MOONSHOTs als Pitch-Coach erfolgreich die 
Pitch-Präsentationen mitgehalten dürfen, 
sondern war auch als Moderator des 
gesamtem letzten Events im Rahmen der 
„Munich Creative Business Week“ im März 
2019 aktiv und bin Chief Anchor- & 
Spokesman der MOONPUNKS.  

In dieser Funktion vertrete ich die Community 
nach Außen und präsentiere den  

M O O N S H O T a u f E v e n t s w i e d e m 
4GAMECHANGER-Festival von Pro7/Sat1 
Österre ich, dem Founder Summit in 
Wiesbaden und vielen weiteren Events rund 
um das Thema Startup/Innovation. 

Meine persönl ichen Erfahrungen und 
Learnings habe ich nun in meiner Keynote 
„Welcome to the Jungle“ verdichtet und einen 
Online-Memberbereich dazu konzipiert.

Pitch-Coaching beim STARTUP MOONSHOT 2017 - Ergebnis: Zusagen über Investorengelder in Höhe von 
über 1 Million Euro direkt vor Ort. Ein echter - wenn auch unerwarteter Erfolg.
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„Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht!“, so heißt es in 
einem bekannten Sprichwort. Ich treffe immer noch viel zu viele 
Menschen, auf die das zutrifft. Ich gebe zu, auch ich habe solche 
Momente, das ist nur natürlich angesichts der Informationsflut, 
täglicher Reizüberflutung und den großen Herausforderungen, 
vor denen wir als Menschheit stehen. 

Doch ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, welcher Weg gangbar 
ist und wie du deinen eigenen finden kannst. Dich und möglichst 
viele Menschen dabei zu begleiten ist mein Herzenswunsch. 

Ich habe für mich herausgefunden, was ich gut kann, was mir 
wirklich Spaß macht, wovon ich auch nachhaltig leben kann und 
was die Welt braucht - das ist aber für jeden Menschen anders. 

Lass mich dir zeigen, was ich meine!

Meine Motivation:
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Ich habe einige Zeit gebraucht, um die 
E r f a h r u n g e n d e s e r s t e n S TA R T U P 
MOONSHOT „zu verdauen“ und wirklich zu 
begreifen, was dort eigentlich passiert ist und 
das dann auch in eine Beziehung zu meinen 
bisherigen Erfahrungen zu setzen. 

Ich war ein Mensch, der immer einen kleinen 
(manchmal leider auch größeren) „Schubser“ 
benötigte, um nachhaltige Veränderungen 
auch wirklich in mein Leben zu imple-
mentieren. Geht dir das auch so? 

Ich hatte ursprünglich geplant, meine 
Beteiligung am Institut Nosko nebenberuflich 
zu nutzen, um einen „sanften Übergang“ vom 
Angestelltenverhältnis ins Unternehmertum zu 
gestalten. Ich hatte im Herbst 2017 einen gut 
bezahlten Job als Manager beim drittgrößten 
Franchisegeber Deutschlands und wollte 
diese (vermeint l iche) Sicherheit nicht 
aufgeben, um meinen Lebensstatus mit Haus, 
Familie mit zwei Kindern und einem guten 
Einkommen nicht zu gefährden. 

Doch es kommt erstens anders und zweitens 
als man denkt… Pustekuchen! Das Leben 
hatte definitiv etwas anderes mit mir vor. 
Heute weiß ich, dass du vor deiner Berufung, 
dem Grund, warum du hier bist nicht ewig 
weglaufen kannst (oder besser: solltest, denn 
das kostet dich sonst unnötige Energie und  

wird dich über kurz oder lang unzufrieden, 
wenn nicht sogar krank machen). Damals war 
mir das noch nicht so klar. Kein Wunder, 
schaffen wir uns doch alle oft Strukturen, in 
denen wir uns (leider oft vermeintlich) 
wohlfühlen und die zu verändern uns daher 
sehr schwer fallen. 

Die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung 
erklären das auch sehr schön: die Natur ist  

nämlich nicht nur auf Wachstum, sondern 
auch auf Effektivität und Effizienz ausgelegt. 
Dein Hirn geht daher „den Weg des 
geringsten Widerstands“, um Energie zu 
sparen. Sehr sinnvoll - wenn nicht… 

Wenn wir neue Fähigkeiten und Denkmuster 
erlernen wollen, ist Regelmäßigkeit gefordert. 
Stell dir das so vor: deine Denkmuster 
(Gewohnheiten, Glaubenssätze, Prägungen)

Wir haben verlernt, uns mit der Natur - und damit unserer Natur - zu verbinden. Ich finde oft Ruhe im Wald 
oder am Wasser. Wann hast du das letzte Mal zu dir selbst gefunden? 
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sind in deinem Gehirn durch jahrelange Nutzung wie „Highways“ 
angelegt, das heißt, du kannst dort entlang flitzen, oft sogar ohne dass 
du es merkst. Ein gutes und daher oft gebrachtes Beispiel ist der Weg 
im Auto nach Hause: hier finden äußerst komplexe Denkvorgänge 
statt, die eigentlich unsere volle Aufmerksamkeit benötigen. Durch 
langes Training laufen diese aber zum großen Teil unbewusst ab und 
wir wissen nach so mancher Fahrt auf gewohnter Strecke oft gar nicht, 
wie wir angekommen sind, sondern haben die Zeit genutzt, um an 
andere Dinge zu denken, oder uns intensiv zu unterhalten oder beim 
Lieblings-Song mit voller Leidenschaft mitzusingen. 

Wenn wir nun aber zum ersten Mal - vielleicht im Urlaub mit einem 
Mietwagen in einer fremden Stadt- unterwegs sind, dann dürfen uns 
die Kinder auf der Rückbank, unser Partner auf dem Beifahrersitz auf 
keinen Fall ansprechen, weil wir hochkonzentriert „auf neuen Wegen“ 
unterwegs sind. So wie die Neuronen, die durch unser Hirn flitzen und 
versuchen, die ungewohnte Automatikschaltung, die fremden Schilder 
und Namen und alles andere Neue in eine sinnvolle und koordinierte 
Fahrt zu transferieren. 

Leider gilt das gleiche Prinzip auch, wenn wir neue Ess- oder 
Sportgewohnheiten etablieren möchten oder uns von den 
Glaubenssätzen unserer Eltern, oder unseres Umfelds abgrenzen und 
an unserer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten wollen. 

Diese neuen neuronalen Verknüpfungen sind wie kleine Trampelpfade 
im Dschungel und wir müssen diese kleinen, zarten Spuren immer 
wieder entlanglaufen, am besten so lange, bis diese auch zu immer 
größeren Straßen und Highways werden, auf denen wir zur besten 
Version unserer selbst werden. 

Die schlechte Nachricht ist: das ist anfänglich sehr mühsam und du  

musst immer wieder Lianen, die dir ins Gesicht hängen, zur Seite 
schieben, wirst über große Wurzeln stolpern, die dich zur Fall bringen 
oder wirst unüberwindbaren Hindernissen begegnen, die dich zwingen, 
ein kleines Stück zurück zu laufen und einen etwas anderen Weg 
einzuschlagen, als ursprünglich gedacht. 

Die gute Nachricht aber ist: du kannst es schaffen, und zwar jederzeit, 
diese neuen Wege, d.h. Denkmuster und Fähigkeiten, Angewohnheiten 
und Erkenntnisse zu erlangen und zwar - das ist die noch bessere 
Nachricht - jederzeit in deinem Leben, bis ins hohe Alter hinein. Wir 
sprechen hier von neuronaler Plastizität - ein Erfolgsmodell der 
Menscheitsgeschichte! 

Dominik Spenst, der Autor des wunderbaren „6 Minuten-Tagebuchs“ 
hat dazu ein Tool entwickelt, das sich zu einem absoluten Bestseller 
auf dem deutschen Buchmarkt entwickelt hat. Er setzt in dem 
Tagebuch die Erkenntnis um, dass wir mindestens 66 Tage benötigen, 
um eine neue Gewohnheit fest in unser Leben zu integrieren und schult 
mit vorgegebenen Fragen zu jedem Tag dir Prinzipien der Positiven 
Psychologie. 

Auch ich arbeite in meinem Membership-Bereich Welcome to the 
Jungle mit ähnlichen Prinzipien. Du wirst von mir Schritt für Schritt 
durch ein Programm geführt, das dir dabei hilft, deinen persönlichen 
Lebensweg zu definieren und dabei positiv und motiviert zu bleiben. 

Zusätzlich erhältst du Buchempfehlungen, News, Inspirationen und 
Vieles mehr, das dir hilft, dich im Dschungel zurecht zu finden und dir 
konkrete Tipps, Veranstaltungen und Tools zur Verfügung stellt, die ich 
selbst nutze, oder die ich genutzt habe, um meinen Weg zu finden. 
Außerdem wirst du Teil einer Community, die auf dem selben Weg sind 
wie du und die sich gegenseitig motiviert. Ich freue mich auf dich!
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Jeder Mensch ist einzigartig. Finde 
heraus, was dich auszeichnet.

Richte deinen inneren Kompass auf 
Erfolg aus und erreiche deine Ziele.

Die Welt braucht dich - ja dich! Finde 
heraus, was du beitragen kannst.

Wachstum ist unsere Natur. Entwickle 
deine eigenen Fähigkeiten weiter. 

Das Prinzip:
Finde dein IKIGAI* - ich zeige dir wie.

* Was das IKIGAI ist und wie du deines findest, erfährst du unter timomarschall.com/jungle - wenn du jetzt schon neugierig bist, ganz kurz: Das Konzept stammt aus 
Okinawa, Japan. Dort leben die meisten Hundertjährigen der Welt. Und zwar nach diesem Prinzip. Mir reichte das als Beweis für den Erfolg. Und dir?

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle


11

…kommt bekanntlich zum Schluss. Das ist auch bei Welcome 
to the Jungle so - denn du kannst dir den gesamten 
Memberbereich völlig kostenlos und risikofrei ganz in Ruhe 
anschauen und dann entscheiden, ob du dabei bleibst. Cool, 
oder? Mir ist es wichtig, dass du den Weg mit mir auch wirklich 
gehen möchtest, denn vielleicht ist es nicht dein Weg und du 
gehst einen anderen… Und das ist auch völlig OK so!

Doch das Beste…



12

Was solltest du nun tun? Klicke dich rein bei Welcome to the 
Jungle und schau dich um! Es ist völlig kostenlos und risikofrei 
für dich, denn ich möchte dir Zeit geben, mich und mein 
Angebot an dich in Ruhe auszuprobieren und zum schauen, ob 
es für dich das richtige ist. 

Erst wenn du wirklich überzeugt bist, kannst du wählen, ob du 
Teil der Community werden möchtest, Zugang zu weiteren 
exklusiven Communities aus meinem Netzwerk erhalten und von 
meinem exklusiven Membership profitieren möchtest. 

Es kostet dich weniger als 0,30 Euro pro Tag - eine Investition in 
dich selbst und deine Zukunft. Und wenn es dir gefällt, kannst du 
dein Leben lang dabei bleiben und auch ab Tag 15 von meinem 
Netzwerk, tollen Angeboten und Events, aktuellen News und 
einem agilen Mindset profitieren.

Der erste Schritt.
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…zu immer neuen Entdeckungen, den Pionieren von heute und 
morgen, meinem Erfahrungsschatz und dem meines Netzwerks 
von innovativen Querdenkern, Unternehmern, Startups, 
Coaches, Events, unserer Community, Digitalisierungsexperten, 
Visionären, Wissenschaftlern und, und, und… 

Schau jetzt rein unter timomarschall.com/jungle und mache dir 
dein eigenes Bild - es lohnt sich auf jeden Fall!

Deine Schatzkarte…

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Zugang zu einem exklusiven Netzwerk 
inspirierter Menschen und ihrem Wissen.

Kein Blabla, sondern nur erprobte und 
von mir getestete Tools.

Preisvorteile und PreSales für tolle 
Produkte und Events.

Ein Mindset für persönliches und 
finanzielles Wachstum.

Was du bekommst:
Deine Vorteile (Auszug*) bei einer 
Mitgliedschaft.

* Schon heute findest du unter timomarschall.com/jungle viele tolle Features, von denen ich hier nur einige aufzählen kann. Doch mein Weg durch den Dschungel geht ja 
auch immer weiter. Schon jetzt sind einige Dinge in der Pipeline, über die ich aktuell noch nicht sprechen kann und es werden täglich mehr. Worauf wartest du?

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Einen Weg, der dich schneller ans Ziel 
führt, als du heute vielleicht glaubst.

Echten MOONSHOT-Spirit, um endlich 
durchzustarten.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
Zugang zu weiteren „Schätzen“.

Mobile-optimized - so hast du Alles 
immer dabei. Egal wo du bist.

Was du bekommst:
Deine Vorteile (Auszug*) bei einer 
Mitgliedschaft.

* Schon heute findest du unter timomarschall.com/jungle viele tolle Features, von denen ich hier nur einige aufzählen kann. Doch mein Weg durch den Dschungel geht ja 
auch immer weiter. Schon jetzt sind einige Dinge in der Pipeline, über die ich aktuell noch nicht sprechen kann und es werden täglich mehr. Worauf wartest du also? :-)

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Profitiere von aktuellen Erkenntnissen aus 
Wissenschaft und Forschung.

Erfahre als erster von „Leuchtturm“-
Projekten und neuen Trends.

„Brain & Bodyhacks“ - verschaffe dir 
einen Vorsprung vor anderen.

Programmiere deine DNA um auf 
„zukunftssicher“ - in knapp 3 Monaten. 

Was du bekommst:
Deine Vorteile (Auszug*) bei einer 
Mitgliedschaft.

* Schon heute findest du unter timomarschall.com/jungle viele tolle Features, von denen ich hier nur einige aufzählen kann. Doch mein Weg durch den Dschungel geht ja 
auch immer weiter. Schon jetzt sind einige Dinge in der Pipeline, über die ich aktuell noch nicht sprechen kann und es werden täglich mehr. Worauf wartest du also? :-)

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Ziehe den Erfolg und das Glück an wie ein 
Magnet. Lebe deinen Traum!

Entfalte dein volles Potenzial und starte 
in ein glückliches Leben.

Lebe im Einklang mit der Natur und erfahre, 
dass du Teil von etwas Großem bist.

Feiere deine Erfolge mit mir und der 
gesamten Community. Yeah! 

Was du bekommst:
Deine Vorteile (Auszug*) bei einer 
Mitgliedschaft.

* Schon heute findest du unter timomarschall.com/jungle viele tolle Features, von denen ich hier nur einige aufzählen kann. Doch mein Weg durch den Dschungel geht ja 
auch immer weiter. Schon jetzt sind einige Dinge in der Pipeline, über die ich aktuell noch nicht sprechen kann und es werden täglich mehr. Worauf wartest du also? :-)

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Mein Netzwerk ist voll von Menschen, die auf spiritueller, 
geschäftlicher oder gesundheitlicher Ebene besonders 
erfolgreich sind und ihr Wissen gerne teilen. (OK, Elon Musk ist 
„noch nicht“ dabei ;-) - kann ja noch kommen.) 

Als Mitglied des exklusiven Global Business Owners-Clubs, der 
MOONPUNKS-Community, durch Zugang zu Menschen mit 
exklusiven Jobs oder Kontakten erfahre ich ständig, was große 
Un te r nehmen w ie Goog le , Sa les fo rce , SAP, IBM, 
GEDANKENtanken und viele weitere mehr planen und woran sie 
arbeiten und kann so sehr viel schneller als die breite 
Öffentlichkeit einschätzen, „wohin die Reise geht“. 

Ich teile meine Einschätzungen und Inspirationen wöchentlich mit 
dir und du hast einen guten Überblick über die Themen, die dich 
erfolgreich machen oder wichtig sind. Drei Beispiele findest du 
schon einmal hier, weitere unter timomarschall.com/jungle

Mein Netzwerk

http://timomarschall.com/jungle
http://timomarschall.com/jungle
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Co-Founderin des STARTUP MOONSHOT, Co-Gründerin von I4x 
und COO der MOONPUNKS GmbH. Ehemealige PETA- und 
Anti-Atomkraft-Aktivistin mit einer ungeheuren Auffassungs-gabe 
gepaart mit einem riesigen Herz ausgestattet. Freundin und 
spirituelle Reisebegleitung.  I Pasching I

Elvira Pöschko
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Erfinder des STARTUP MOONSHOT und Co-Gründer von I4x 
und CEO der MOONPUNKS GmbH. Kreativer Querdenker und 
Visionär, der wenig von Theorien und viel von der Umsetzung 
dieser hält. Freund, intellektueller Sparringspartner und loyaler 
Geschäftspartner seit 2017. I Pasching I

Gerhard Hofer
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Multipreneur und Vorstand der SOWESPOKE AG. Digital Brand 
Executive und Digitalisierungsexperte der ersten Stunde. Mit 
Jürgen arbeite ich in verschiedenen Konstellationen schon seit 
2002 zusammen. Er ist nicht nur ein kreativer Querdenker, 
sondern auch mein wichtigster Kontakt zu Google.  I Köln I

Jürgen Walleneit
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Ich freue mich über konstruktives Feedback, denn das ist 
wertvoller Input für die eigene Weiterentwicklung - ein Prozess, 
der niemals endet und auf den ich mich täglich freue! 

Für dich ist es sicher wichtig zu wissen, wie mich Kunden und 
Geschäftspartner sehen, um dir ein besseres Bild von mir 
machen zu können, daher habe ich hier einige Kundenzitate für 
dich gesammelt. 

Referenzen
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„Timo Marschall ist aufgrund seiner Expertise und Passion ein 
wichtiger und regelmäßiger Sparringspartner für uns. 
Zusammen mit seinem Netzwerk an ausgewählten 

Spezialisten bringt er regelmäßig innovative Ansätze und 
Umsetzungsimpulse rund um Digitalisierung, Automatisierung 

und Professionalisierung in unser Franchise-Business.“

Thomas Hahn, Geschäftsführer LEADERS ACADEMY 
(GEDANKENtanken)

GEDANKENtanken:

„Es freut mich sehr, dass wir mit Timo Marschall einen {…} 
Digitalisierungsexperten gewinnen konnten, von dessen 

Erfahrung, Netzwerk und Know-How unsere Mitglieder in ihrem 
Systemalltag profitieren werden. Er bietet {…} wichtige Impulse 

für ihren Weg zur digitalen Transformation.“

Torben L. Brodersen, Geschäftsführer Deutscher 
Franchiseverband

Deutscher Franchiseverband:
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„Timo Marschall ist einzigartig und bringt 
komplexe Inhalte unterhaltsam und 
immer verständlich rüber. Man ist sofort 
motiviert und möchte gleich in die 
Umsetzung gehen!“ 

Teilnehmer „Welcome to the Jungle“-
Workshop/Keynote 

	 	 ************** 

„Ich möchte mich bei dir bedanken, 
lieber Timo, du hast mir sehr geholfen, 
endlich herauszufinden, was mich 
wirklich ausmacht und welchen Beitrag 
ich auf dieser Welt leisten kann.“ 

Brigitte Melcher, Kaiserslautern 

	 	 ************** 

„Du möchtest in der Informationsflut 
eine vertrauenswürdige und gut 
informierte Quelle haben? Hier bist du 
an der richtigen Adresse!“ 

Romina Kolesnik, Change Agent, 
Inhaberin Digitale Wunder	 

	 	 ************** 

„Ganz ehrlich - du kannst es kostenlos 
testen und hast bereits von diesen 
Inhalten so großen Nutzen - das ist 
einfach ein Geschenk, dass du 
annehmen solltest. Ich kenne kaum 
jemanden wie Timo, der so wertvollen 
Inhalt umsonst heraus gibt.“ 

Dimitrij Nosko, Inhaber Institut Nosko	
	  

	 	 ************** 

„Du wirst gut unterhalten und erhältst 
dabei noch wertvollen Content - die 
Kombination ist leider sehr selten. 
Unbedingte Empfehlung!“ 

Prof. Dr. Sonja Salmen, Universität  
Heilbronn / Zukunftscampus
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