
Alle guten Dinge sind 3!  
Drei Bälle jonglieren – wenn nicht jetzt, wann 
dann? Drei Bälle jonglieren? „Das habe ich jetzt 
gerade noch gebraucht.“ „Klappt doch eh nicht.“ „Zu 
schwer.“ „Ich kann nicht fangen“ … Für alle, die schon 
immer mal jonglieren wollten (und ich meine nicht mit Terminen, Personen oder 
Aufgaben), biete ich JETZT einen Jonglierkurs ONLINE an. Keine Frage, drei Bälle sind 
eine Herausforderung, und – zu schaffen!  

Wie? So? 

Die Reise startet mit einem ersten Lernvideo in welchem die Basics, Tipps und Tricks 
gezeigt werden. Im Abstand von drei Tagen erhältst Du ein weiteres Lernvideo und 
nach weiteren drei Tagen ein abschließendes Lernvideo zugesendet. Das Geniale an 
diesem Kurs ist die Möglichkeit zusätzlich live gemeinsam von Zuhause aus vor dem 
Computer zu üben. (Voraussetzung ist nur ein Computer, Laptop oder Smartphone 
mit einer Webcam und eine Emailadresse). Die Live Sitzungen biete ich zwei mal pro 
Woche an. 

Was es noch braucht? Deine Neugierde und Lust, Neues 
auszuprobieren und den Willen selbstständig zu üben. Täglich 
5-15 Minuten Übung reichen aus – am besten vorher oder dabei 
das Video nochmals anschauen. 

Individueller Preis! Der Kurs kostet 5€, 33€, 55€ oder 77€, (je 
nachdem was Du NACH dem Kurs bereit bist zu bezahlen.) 
Und übrigens: Den Kurs biete ich  direkt nach Ostern erneut an- 

das wäre doch ein wunderbares Geschenk, ein OsterjonglierkursGutschein mit drei 
Jonglierbällen vom Postboten überreicht…. 
Viel Spass beim Jonglieren lernen, ich freu mich, wenn viele mitmachen und die 
Infos gerne weitergeben an Freunde und Bekannte. Bis bald 
und mit runden Grüßen, Euer Michael 

PS: Gerne versende ich hochwertige Jonglierbälle der Firma 
Henrys im 3er-Paket für 18 € (inklusive Versandkosten) 
Dieses Video erklärt nochmals „Alles“. 

Ach ja, Wie kannst Du mitmachen? Frage nach und oder 
melde Dich per E-Mail foxolution@me.com an und schon 
kann es losgehen. 

https://www.foxolution.de/jonglierkurs-drei-baelle-jonglieren-lernen/
https://www.henrys-online.de/shop/jonglieren/beanbags/151/beanbags-stretch-67?number=A17504
https://www.foxolution.de/jonglierkurs-drei-baelle-jonglieren-lernen/
mailto:foxolution@me.com

