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     Der heiße Sommer ist in Spanien angekommen. Aber die 
Hitze hält niemanden im Schatten. Gebratene Touristen liegen 
wie Sardinen eng aneinander an allen Stränden. Das Mittelmeer 
ist so warm wie in der Badewanne. Unser Team liebt das.  
      Der Sage Curiosity Shop (“Neugier Laden”) hat geöffnet. 
Jeden Tag unterhalten Mariana und Christina Touristen 
genauso wie Einheimische. Sie sprechen beide fließend 
Spanisch und Englisch und Christina spricht ein bisschen 
Deutsch, deswegen können die Meisten in Ihrer Muttersprache 
mit ihnen sprechen, während sie sich unsere Bücher, Audio-
CDs und Videos angucken.  
      Mia ist in einer Lernorgie und studiert eifrig die großen 
Psychologen, daher konnte man sie dabei ertappen, wie sie 
selbst einige Bücher für den Eigengebrauch aus den Regalen 
nahm. Na ja, es ist ja auch ihr eigener Laden.  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 
Flirt Coaching 

Schauen Sie Sage University Online um zu lernen, wie Sie den Mann 

oder die Frau Ihrer Träume anziehen.  

       
     Fast jeden Tag erzählt uns jemand, wie schwer es ist, den Partner fürs 
Leben zu finden. “Ich treffe so viele Männer (oder Frauen)” erzählen sie 
uns. “Aber ich weiß nicht, wie ich bei jemandem das Interesse für Sex oder 
eine Beziehung wecken kann.“  
     Manche Leute mögen es vielleicht allein zu leben. Aber andere finden, 
dass Intimität oder Familie ihrem Leben eine unverzichtbare Qualität gibt.  
       Weise Menschen verstehen, dass ihr Privatleben und ihr beruflicher 
Weg ein wesentlicher Bestandteil des großen Ganzen sind. Wir können dies 
gar nicht genug betonen. Deswegen haben wir jetzt seit mehr als 30 Jahren 
Kurse für Familiensysteme und Power Couples gelehrt. Viele unserer 
Absolventen haben großartige Beziehungen und Familien hervorgebracht. 
Jetzt sind einige von ihren Kindern schon alt genug um Kinder zu haben.  
     Aber Sie werden keinen Partner finden, wenn Sie sich wie ein 
Mauerblümchen verhalten. Flirten macht Spaß. Zu lernen, mit dem anderen 
Geschlecht spielerisch umzugehen, ist der effektivste Weg um die richtigen 
Menschen zu treffen und zu erforschen, mit wem Sie gut zusammen passen.  
 

     Flirten ist ein Spiel der Erwachsenen. Es nicht nur etwas, was 
Sie tun um neue Leute zu treffen und deren sinnliche 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Funktionierende Partnerschaften 
richten ihre Beziehungen auf liebevolle Gesprächskultur und 
körperliche Verspieltheit aus. Sie tun es aus dem gleichen Grund, 
aus dem Kinder spielen.  
      Egal ob Sie sich mit interessanten neuen Leuten verbinden 
wollen oder schlafende Leidenschaft wiederbeleben wollen, 
Flirten sorgt für den Funken, den Sie benötigen um ein 
stürmisches Feuer zwischen Ihnen und jemandem Ihres 
bevorzugten Geschlechts zu entfachen.  
     Wir sind die einzige Universität, die Flirten als eine ernst zu 
nehmende Gesprächskunst behandelt, gleichwertig mit Theater- 
und Filmtraining. Wenn Sie also bereit sind, Ihr Leben zu 
verändern, indem Sie ein neues Team aufbauen, haben wir das 
Training für Sie, das Sie benötigen um Ihre Träume zu erfüllen.!
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Neuigkeiten 
Grüße von Mia 

 

      Es gibt ganze Ereigniswelten die uns zugänglich sind für den Preis 
einer kleinen Entdeckungsreise. Ich habe das Glück meine Tage mit 
meinem eigenen Professor, Martin Sage, zu verbringen. Zusammen 
führen wir intensive und tiefgründige Gespräche über die großen 
Persönlichkeiten, die unseren Beruf hervorbrachten. Es ist unglaublich, 
wie das Verständnis der Geschichte menschlicher Entwicklung meine 
Wahrnehmungsfähigkeit vertieft.  
     Ich habe neulich Carl Rogers gelesen, als ich über einen Absatz 
darüber stieß, wie seine Theorien das Feld der Psychologie auf den 
Kopf gestellt haben. Heute ist er einer der Klassiker. Er interpretierte 
seine Auswirkungen auf das Feld in dieser Zeit als ein gutes Zeichen. 
Er sah Kritik als Feedback dafür, dass er etwas wirklich Wichtigem 
auf der Spur war. Irgendwie hat mich das beruhigt im Angesicht des 
Gegenwinds, den wir manchmal erhalten. Und wussten Sie, dass 
Freud´s Schwestern im Konzentrationslager ums Leben kamen? Eine 
Reihe von Menschen haben einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir 
heute da stehen, wo wir sind.  
    Um zur weiteren Evolution der Psychologie und des Coaching 
beizutragen, brauchen wir Leute, die Seminarsitzungen und Coaching 
Sessions abtippen können. Transkription ist der beste Weg, um 
Coaching zu lernen. Wenn Sie Ihre Einzelsessions durch freiwillige 
Mithilfe verbessern wollen, schicken Sie uns eine Email an 
info@sageuniversity.com.  

Seit kurzem bin ich fasziniert von Freud, Jung, 
Maslow, Erickson, Fromm und Carl Rogers.             .  
Wie Sie wissen, ist der Beruf des Coachs eine 
Mischform aus Psychologie und Leistungsdisziplinen 
wie Sport und Musik. Zum jetzigen Stand meiner 
eigenen beruflichen Entwicklung interessiere ich mich 
plötzlich sehr für die psychologische Seite des 
Stammbaums. Wann immer ich dieser Tage 
verschwinde, können Sie sicher sein, dass Sie mich 
dabei entdecken, wie ich es mir mit den berühmten 
Persönlichkeitstheorien von Hall & Lindsey oder mit 
einem Band von CG Jung gemütlich gemacht habe. 
      

 
 

    Mit Beginn dieses Herbstes werden wir 4-Tages Kurse 
anbieten, um die Geschichte und Entwicklung von Coaching 
und Psychologie zu vermitteln. Sie können also jedes Mal, 
wenn Sie ein 6-Tages-Praxis-Training besuchen, Ihren 
Aufenthalt für ein paar weitere Tage verlängern, um Ihr 
Wissen und Ihr Verständnis von unserer wunderbaren 
Profession zu vertiefen.  
     Um einen Bachelor Abschluss von der Sage University zu 
erhalten, benötigen Sie 30 Kurstage pro Jahr, entweder auf 
Ibiza oder in einer großen Stadt in Ihrer Nähe. Diese neue 
Möglichkeit der akademischen Ausbildung ermöglicht es 
Ihnen, zehn der benötigten Tage in einem einzigen 
Aufenthalt auf unserer wunderschönen Insel zu 
vervollständigen.  
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Familiensysteme Training 

        
Diesen Monat freuen wir uns auf Ibiza Familiensysteme 202 
anzubieten. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf strategischer 
Intervention. Wie gehen Sie mit einem/r verzweifelten 
Ehemann oder Ehefrau in einer Einzelsession um? Welche 
Rolle spielt klinische Hypnose in der Familienintervention? 
Gibt es einen nachweisbaren Effekt des systemischen 
Familienansatzes für Coaching und Therapie?  
     Sie sollten diesen Kurs mit Praxiswissen der Ericksonschen 
Hypnotherapie verlassen, die den Ursprüngen viel näher ist als 
typisches NLP Training. Sie werden Fähigkeiten erwerben, die 
Sie nutzen können, um Harmonie in die Privatsphären und 
Unternehmen Ihrer Klienten zu bringen. Wenn Sie bereit sind 
neue Coaching Kompetenzen zu meistern, ist dies der Kurs für 
Sie.  
 

     Coachs, Trainer und Berater, die gute Bücher geschrieben haben, 
verdienen 10 bis 20 Mal mehr als solche, die darüber nachgedacht haben. 
Wenn Sie in den Reigen der Erfolgreichen aufsteigen wollen, dann sollten 
Sie sich besser jetzt Ihren Terminkalender freimachen und Ihren Hintern in 
einen Sitzplatz in Santa Eulalia bewegen für dieses 4-tägige Abenteuer. Sie 
benötigen vielleicht Schreibanweisungen. Sie brauchen vielleicht einen 
Projektplan. Sie brauchen eventuell einen Ghostwriter oder Herausgeber. Sie 
könnten ein Rechercheteam benötigen, um die Daten für Sie 
zusammenzutragen. Aber keine dieser Notwendigkeiten wird erfüllt werden, 
bis Sie ein paar grundlegende Fähigkeiten des Geschichtenerzählens und der 
Organisation erworben haben. On Writing Well bringt Sie zusammen mit 
anderen inspirierten und inspirierenden Experten, die sich auch in dem 
Prozess befinden, zu lernen, wie man über gedruckte Seiten kommuniziert.  
     Sobald Sie sich für diesen Kurs anmelden, erhalten Sie eine Aufgabe um 
zu beginnen und eine kostenlose Einzelsession, um Ihnen zu zeigen wie. Je 
früher Sie sich anmelden und anfangen, desto mehr können Sie aus diesem 
Kurs für sich herausziehen. Hören Sie auf darüber nachzudenken, was Sie 
eines Tages tun werden. Schreiben Sie sich jetzt ein und erhalten Sie Ihre 
Anweisungen, so dass Sie nächstes Jahr einer der Wenigen sein werden, die 
sich von der Masse als erfolgreicher Autor abheben. 
 

 

The Feminine Mystique  
(„Das Geheimnis weiblicher Anziehungskraft“) 

 

      “Du hast etwas, was mich den ganzen Tag arbeiten lässt.” 
Diese Zeilen aus einem berühmten Rocksong weisen auf etwas 
Magisches und Kraftvolles, das Frauen in sich haben – eine 
geheimnisvolle weibliche Anziehungskraft, die einen Mann aus 
der Bahn werfen können oder ihn auf ein wagemutiges 
Abenteuer senden, um seine Partnerin glücklich zu machen.  
     Mia Sage kommt jetzt mit dem Feminine Mystique Seminar 
nach München. Sie können vom 29.-31. Juli an drei 
wunderbaren Tagen dabei sein, in denen Sie im Kreis anderer 
wertschätzender Frauen aus femininer Energie schöpfen—alle 
sind entschlossen, sich von ihren Wertungen zu befreien, ihre 
Herzen zu öffnen und Mut und Respekt miteinander zu teilen. 
Das Ziel ist es, die femininen Energien auf spielerische Art und 
durch eine tiefgehende Erforschung Ihrer feinsten Qualitäten 
wiederherzustellen. 

On Writing Well (04.-07. Aug.) 
(“Wie man mitreißend schreibt”) 
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Diversity Training 

Ibiza 
(26.-31. August) 

      Firmentrainings bewegen sehr viel mehr Geld durch sehr viel geringeren Aufwand. Aber sie sind herausfordernd und 
nicht jedermanns Sache. Angestellte von Unternehmen zu trainieren erfordert Konstanz und Konsistenz und Sie müssen 
wissen, was Sie tun. Das 6-tägige Diversity Training bietet das Umfeld, das Sie brauchen, um Ihre Präsentationen und 
Verkaufsstrategien für alle möglichen interkulturellen Trainings und Kommunikationsseminare zu üben. Wir haben 
umfassende Erfahrungen und langjährigen Erfolg mit großen und kleinen Unternehmen und wir wollen unsere 
Kompetenzen mit Ihnen teilen. Wenn Sie bereit sind für den Sprung auf das nächste Level, dann schreiben Sie sich noch 
heute für diese herausfordernde Veranstaltung ein.                                   . 
 

How To Talk to Men 6-Tage Training 

Ibiza 
(05.-10. September) 

Professionelle Coachs vermitteln Frauen, wie Sie besser mit Männern kommunizieren. Hier lernen Sie, Ihre Verbindung zu 
Männern auf ein ganz neues Niveau zu heben und wie Sie diese Fähigkeit teilen, indem Sie andere Frauen trainieren um 
dadurch Ihren Lebensunterhalt als Beziehungscoach verdienen. Wenn Sie bereit dazu sind, eine neue Dimension im Dialog 
zwischen den Geschlechtern zu eröffnen, wird Ihnen dieser Kurs die Augen dafür öffnen, was mit Männern möglich ist. 
Öffnen Sie Ihr Herz um all die Liebe herauszulassen, die Sie geben möchten. Wenn Sie willens sind, Ihre Annahmen 
aufzugeben und Ihre Geschichte zurückzustellen, dann können Sie den Schutz und die Produktivität einiger weniger 
Männer gewinnen.  
     Sie können an diesem Kurs jetzt auch via Skype teilnehmen. Sie schalten sich von zu Hause zum Kurs ein – kein Flug, 
kein Hotel und eine große Reduzierung der Kursgebühr. Sie sind Teil der Klasse und Teil des Spaßes, ohne dass Sie reisen 
oder Ihre Familie verlassen müssen. Schreiben Sie eine Mail an Mia Sage für mehr Informationen. 
 

Self-Actualization  

Ibiza 
(24.-30. September) 

      Sie können all die Energie, die in Ihnen eingesperrt ist, nicht freisetzen, bis Sie Ihr Selbst vom Käfig der Schuld und 
Scham befreien, der Sie zurückhält. Unbewusste Selbstzweifel unterdrücken Ihre Vitalität und halten andere zurück, Ihnen 
ihre Energie zu geben. Das Leben in seiner Fülle zu leben erfordert Ihre ganze Entschlossenheit und den Glauben daran, 
dass Sie im Innersten gut und richtig sind. Sie sind genauso wundervoll wie ein Löwe im Dschungel oder ein Delphin im 
Meer. Der einzige Unterschied ist die laute Stimme in Ihrem Kopf und die schmerzhafte Verkrampfung in Ihrer Brust, die 
Sie sich klein fühlen lässt trotz all der gegenteiligen Beweise. 
     Ihr Körper und Geist sind die unglaubliche Schöpfung der Natur und Ihre Liebe ist der besondere Ausdruck der 
göttlichen Schönheit und Anmut. Der Einzige, der das nicht zu wissen scheint, sind Sie. Self-Actualization bringt die  
dunkle Seite Ihrer Natur hervor. Indem Sie lernen Ihren Animus oder Ihre Anima – die animalische Natur – zu akzeptieren, 
fangen Sie an, den Stress und die Spannung vieler Jahre, die Ihren mentalen, emotionalen und sexuellen Selbstausdruck 
blockiert haben, zu entfesseln.  
     Gott will, dass Sie reich, glücklich und sexuell erfüllt sind. Wenn Sie bereit dazu sind, damit aufzuhören, gegen Ihre 
göttliche Natur anzukämpfen, halten Sie sich eine ganze Woche für uns frei, so dass wir Ihre Welt auf Ibiza rocken können.  
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