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Zusammen sind wir stark 
 

       Wenn Menschen miteinander spielen, müssen sie ihr Leben nicht damit 

verbringen, alleine zu arbeiten. Wir haben gerade unser jährliches 

Schreibseminar beendet. Die Teilnehmer, die zusammen arbeiten, werden 

bis zum Frühling ein Buch herausbringen. Diese Bücher werden Ihnen viel 

Respekt einbringen. Und Unternehmer, die ein Buch geschrieben haben, 

können sehr einfach ihr Einkommen verdoppeln.     Diese Art von 

Zusammenarbeit ist selten. Zu viele Leute haben die Tendenz, sich 

gegenseitig Steine in den Weg zu legen und des Anderen Zeit zu 

verschwenden. Es ist gar nicht so, dass die Menschen neidisch oder bösartig 

sind. Im tiefsten Inneren sind wir alle liebenswerte, großzügige Menschen. 

Das Problem ist, dass unsere Schulen uns beibrachten, um Noten und Preise 

zu wetteifern und danach gegeneinander um die besten Jobs zu kämpfen. 

Diese primitiven Praktiken haben unseren natürlichen Instinkt zur 

Kooperation ausgeschaltet.  

     Wenn Sie versuchen, alleine ein Buch zu schreiben, werden Sie 

scheitern. Wenn Sie versuchen, alleine Projekte umzusetzen, werden Sie 

nicht sehr weit kommen. Die Unternehmer und Coachs, die erfolgreich sind, 

sind diejenigen, die lernen sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist alles eine 

Frage des Vertrauens. Sie können Ihr natürliches Vertrauen 

wiederherstellen, indem Sie unternehmerische Spiele spielen, in denen jeder 

gewinnt.  
Sage macht den Unterschied 

      

       Sage University ist die erste einer neuen Art von 

Universitäten. Zunächst einmal zeigen wir unseren Studenten, 

wie sie durch Anerkennung bekommen, was sie wollen. Danach 

machen wir den Lernprozess zu einem großen Spaß. Und 

schließlich stehen für uns die sozialen Kompetenzen an erster 

Stelle. Jeder von uns angebotene Kurs ist darauf ausgerichtet, Ihr 

Leben zu verbessern. Deswegen können unsere Studenten mit 

dem, was sie lieben zu tun, ein gutes Einkommen verdienen. 

      Bei uns können Sie einen Abschluss in unternehmerischer 

Kompetenz, Beziehungskompetenz, Verkaufskompetenz und 

Führungskompetenz erhalten. Andere Universitäten vermitteln 

Geschichte und Theorie. Wir bereiten Sie auf Ihre 

Berufslaufbahn durch die Vermittlung der Kompetenzen vor, die 

zur Umsetzung von Dingen führen. Dann unterstützen unsere 

Coachs Sie im Verlauf Ihrer Karriere weiter. !

August 2011 

Schreibseminar „On Writing Well” 

     Die Lichtqualität auf Ibiza ist auf der ganzen Welt 

einzigartig. In der letzten Woche haben wir den perfekten 

Sonnenuntergang am Strand von Benirras erlebt, gerade als der 

Vollmond sich am Horizont zu erheben begann. Die Mischung 

des Lichts lässt die Haut glänzen.  

     Das Wetter auf Ibiza ist derzeit perfekt – strahlende blaue 

Himmel, glänzendes Sonnenlicht und sanfte Sommerbrisen, die 

die Haut kühlen und die Seele beruhigen.  

     Das Geheimnis, diesen wunderbaren Ort zu genießen ist, die 

Gedanken hinter sich zu lassen. Hier ist es einfacher in der 

Welt der Sinne zu leben und über diese hinauszuwachsen. 

Wohin Sie auch gehen, Sie werden Menschen treffen, die Ihren 

Aufenthalt zu einem Erlebnis machen, das in Erinnerung bleibt. 

Wir legen Ihnen ans Herz, einen Blick in unseren Kursplan für 

Sommer und Herbst zu werfen um den richtigen Kurs für Sie in 

dieser wunderbaren Jahreszeit zu finden.  
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      Wo die Zeit nur bleibt? Diese Woche erinnerte mich jemand 

daran, dass ich genau vor 9 Jahren meine erstes Seminar bei der Sage 

University mitgemacht habe. Ich habe im Kids Camp im Sage 

Theater am Times Square assistiert. Martin lud mich zu einem Kurs 

ein und das war der Beginn eines sehr aufregenden Lebens und 

beruflichen Wegs. Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns selbst 

stellen können ist „Wo werde ich in 5 oder 10 Jahren stehen?“ Wir 

wissen, dass wir älter sein werden. Aber wo werden wir wohnen? 

Wie werden wir unser Geld verdienen? Werden wir glücklich sein?  

      Worte können diese Fragen nicht beantworten. Was morgen 

passieren wird hängt von Entscheidungen und Aktionen ab, die wir 

heute treffen und realisieren. Das Leben ist dazu bestimmt, ein 

spannendes Abenteuer zu sein. Ihr Abenteuer zu finden bedeutet 

Risiken einzugehen. Wenn Sie lieben, werden Sie vielleicht verletzt 

werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Glaubenssätze zu 

überwinden und Ihrer Kultur zu entkommen, werden Sie vielleicht 

eine Menge vertrauter Freunde verlieren. Sie werden in den Augen 

der Anderen vielleicht eine schlechte Figur machen. Ich habe diese 

Art von Entscheidungen getroffen und ich bin so froh, dass ich es 

getan habe. Heute entscheide ich mich, voranzuschreiten um meinen 

ganz eigenen Erfolg zu kreieren. 

 

Neuigkeiten 
Kalender 2012 

 

 Hier ist ein interessantes Spiel. Machen Sie eine 

Liste von allem und jedem, das oder der Sie zurückhält. 

Listen Sie die Menschen, Ereignisse, Besitztümer, 

Gefühle, Vereinbarungen und Gewohnheiten auf, die Sie 

im Hamsterrad festhalten.  

Dann machen Sie eine Liste aller Dinge, die sie 

wollen. Beschreiben Sie die Spielzeuge, Reisen, 

Erfahrungen, Kleidungsstücke und Abenteuer. Dann 

überlegen Sie, welche der Sie zurückhaltenden Dinge 

von der ersten Liste Sie loslassen müssten um Platz zu 

machen und das Abenteuer beginnen zu lassen. 

Die meisten Menschen leben in Erinnerungen. Aber 

es ist einfacher als Sie denken, den Schritt ins 

Unbekannte zu machen und ein neues lebendiges Leben 

zu erschaffen. 

 

Der Maya Kalender endet 2012. Der neue Sage 
Kalender beginnt in 2012. Sie können ihn auf 
unserer Webseite schon heute einsehen. Wenn Sie 
Änderungen in unserem Kursplan wünschen, 
können Sie uns innerhalb der nächsten zwei 
Wochen kontaktieren um uns mitzuteilen, was 
wichtig für Sie ist. Dann werden wir die finale 
Version veröffentlichen.                 . 
     Wir bieten schon die günstigsten Studien-
gebühren und die preiswertesten Unterkünfte an. 
Wenn Sie Ihre Veranstaltungen für 2012 früh 
auswählen und jetzt Flüge buchen, können Sie sich 
ein Jahr Urlaub und Fortbildung zu großen 
Ersparnissen zusammenstellen.  

Grüße von Mia Sage 
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Diversity Training 

  
      Sie wollen mehr Geld in weniger Arbeitsstunden verdienen. Sie 

wollen verlässliche Kunden, die Ihnen den Respekt zollen, den Sie 

verdienen. Sie wollen Kunden, die exklusive Preise bezahlen und 

automatisch Ihren Vertrag jedes Jahr verlängern. Kurz, Sie wollen 

mittelständische und große Unternehmen trainieren, die Ihnen die 

Sicherheit bieten, die Sie brauchen.  

      Genau deswegen sollten Sie zum Diversity Training kommen, 

das in der letzten Augustwoche stattfindet. Wir haben 

umfangreiche Erfahrung und jahrelange Erfolge mit großen und 

kleinen Unternehmen und wollen unsere Kompetenzen an Sie 

weitergeben. Wenn Sie bereit dazu sind, den Schritt auf die nächste 

Stufe zu machen, dann melden Sie sich auf jeden Fall noch heute 

für diese Veranstaltung an.  

 

 How To Talk to Men  

Der 6-Tage Trainerinnen Kurs 
 

      Es erfordert nur sechs Tage Training um zu lernen, wie 

man den How to Talk to Men Kurs durchführt. Wenn Sie 

diesen Kurs auf Ibiza besuchen, beginnen Sie den Prozess, eine 

der derzeit spannendsten Trainerinnen in diesem Bereich zu 

werden.  

      Kein anderer Beziehungskurs kann Menschen so bewegen 

wie dieser. Die Teilnahme daran berechtigt Sie dazu, den Kurs 

auszurichten und mit einem unserer erfahrenen Coachs als Co-

Trainerin den Kurs zu leiten.  

      Es erfordert weitere 24 Trainingstage um vollständig als 

unabhängige Trainerin zertifiziert zu werden. In nur wenigen 

Wochen werden Sie die Kompetenzen haben um How to Talk 

to Men an Ihrem Wirkungsort durchzuführen oder ein 

hervorragendes Einkommen damit zu verdienen, diesen Kurs in 

Städte rund um die Welt zu tragen. Rufen Sie an oder schreiben 

Sie uns eine Email für mehr Informationen.  

      Um ein aufregendes neues Leben zu erschaffen, müssen Sie ein 

aufregendes neues Spiel kreieren. The Coaching Game ist eine 6-

tägige intensive Herausforderung zur Beherrschung der Kunst des 

professionellen Coachings. Jetzt wird dieses erstaunliche Training das 

erste Mal in Austin, Texas, stattfinden – diesen Monat. Sie können jetzt 

direkt an der Sage University studieren, ohne nach Spanien zu fliegen.  

      Wenn Sie die Absicht haben, ein Lebens- oder Business Coach zu 

werden, können wir Ihnen zeigen, wie. Wenn Sie Ihr eigenes Geschäft 

aufbauen wollen oder Menschen dazu inspirieren wollen, mit Ihnen zu 

arbeiten, haben wir die beste Methode.  

      The Coaching Game bietet 6 Tage Lehre, Training und 

Praxisübungen in sozialen Kompetenzen, die Sie brauchen um das 

Beste aus anderen Menschen herauszuholen. 

     Wer braucht einen langweiligen Job, wenn man die Kompetenzen 

erlernen kann um das eigene Geschäft zu eröffnen. Professionellen 

Coachs wird Respekt entgegengebracht und sie haben ein gutes 

Einkommen. Wenn Sie der Beste sein wollen, müssen Sie von den 

Besten lernen, deswegen nutzen Sie die seltene Chance mit uns vom 

15.-20. August in Austin, Texas, dieses aufregende Seminar zu 

machen.  
 

Lernen Sie professionelles Coaching in Austin  

Das Geheimnis weiblicher Anziehungskraft 

“The Feminine Mystique“ - München 



!

!

!

Sage University  ·  Calle Fray Vicente Nicolás  34BJ, Local 2  ·  07800 Ibiza  ·  Balearic Islands, Spain 
Phone: +34 971 339 616 · Fax: +34 971 33 88 29 · info@sageuniversity.com · www.sageuniversity.com   

!

!

Self-Actualization--Beziehungen 

Ibiza 
(24.-30. September) 

Dies ist die letzte Gelegenheit um Self-Actualization zum derzeitigen günstigen Preis zu machen. 

Single und allein oder verheiratet und gelangweilt? 

 
      In unseren Herzen wissen wir, dass Liebe die wunderbarste Erfahrung ist, die Menschen miteinander erfahren 

können. Aber die derzeitigen Beziehungsstrukturen funktionieren für niemanden. Deswegen können wir es nicht 

erwarten, eine völlig neue Version von Self-Actualization vorzustellen, die darauf ausgerichtet ist, Sie von allen 

kulturellen Begrenzungen und Schmerz verbunden mit Liebe und Ehe zu befreien. Hier kommen Sie hin um Ihr Herz zu 

öffnen und zu lernen, die tiefsten Sehnsüchte Ihrer Lebenskraft zu erfüllen, indem Sie Ihre eigenen Regeln schreiben.  

      Der alte Geschlechtervertrag ist hinfällig. Sie werden ungewöhnliche Ehrlichkeit und Klarheit brauchen um eine 

sexuelle Partnerschaft und ein Familiensystem zu erschaffen, die in diesen Zeiten gelingen können. Egal, wie viele 

Beziehungsbücher Sie gelesen haben oder wie viele Kurse Sie besucht haben, Sie haben noch nie so etwas 

Vergleichbares gesehen oder gehört.  

      Menschen sind wilde Kreaturen. Sie zu zähmen bedeutet, Ihnen die Liebe und Lebendigkeit zu rauben. Sie können 

einen anderen Menschen nicht besitzen. Noch kann ein anderer Mensch Sie besitzen. Ihr Leben vollkommen zu leben, 

obwohl Sie in einer Beziehung sind, war in der Vergangenheit fast unmöglich. Sie waren dazu bestimmt, eine Rolle zu 

spielen, die völlig im Widerspruch zu Ihrer menschlichen Natur steht. 

      Sie sind immer noch die gleiche strahlende, liebende Person, die Sie als kleines Kind waren. Der einzige Weg, all 

diese Energie und Freude, die in Ihrem Innersten eingesperrt ist, freizulassen, ist es, den Käfig der Schuld und Scham zu 

zerschmettern, der Sie zurückhält. Es ist vielleicht besser Ihre Mutter oder Ihren Priester nicht mit zu diesem Kurs 

bringen. Wir werden die Dinge beim Namen nennen – ohne Rücksicht auf Kultur oder Tradition.  

     Wenn Sie versuchen, sich anzupassen und es allen Recht zu machen, werden Ihre Selbstzweifel Ihre Lebendigkeit 

unterdrücken. Wenn Sie frustriert und einsam sind, hindern Sie andere unbewusst daran, Ihnen ihre Energie zu geben. 

Niemand will mit Ihnen leben, wenn Sie so sind. Das Leben voll auszuleben erfordert Ihre ganze Hingabe und Ihren 

Glauben in Ihr ureigenes Richtig und Gut Sein. Sie sind genau so wunderbar wie der Löwe im Dschungel oder der Delfin 

im Meer. Der einzige Unterschied ist die laute Stimme in Ihrem Kopf und die schmerzhafte Beengung in Ihrer Brust, die 

Sie sich klein fühlen lassen trotz all der gegenteiligen Beweise.  

     Sie sind das erstaunliche Werk der Natur und Ihre Liebe ist der reine Ausdruck von göttlicher Schönheit und Anmut. 

Es gibt viele andere Menschen da draußen, die das mit Ihnen teilen wollen. Der Einzige, der das nicht zu wissen scheint, 

sind Sie.  

     Self-Actualization—Beziehung enthüllt die dunkle Seite kultureller Sozialisation. Sie werden erkennen, wie falsche 

Autoritäten Sie sich haben schlecht fühlen lassen, so dass sie Sie für die Fabrik und das Militär versklaven konnten. 

Wenn Sie Ihr inneres Selbst kennen lernen und den Animus oder die Anima – die animalische Natur - zu akzeptieren 

lernen, werden Sie anfangen, Jahre des Stress und der Spannung zu lösen, die Sie von mentalem, emotionalem und 

sexuellem Selbstausdruck abgehalten haben.  

    Gott will, dass Sie reich und 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.  

 

 

Folgendes steht Ihnen zur Auswahl:  

 

Leben Sie allein und leiden Sie — 

Verbringen Sie Ihr Leben in einer schlechten Ehe, in der Sie wie die Tiere im Käfig kämpfen— 

Oder entdecken Sie Ihr tatsächliches Selbst und erfüllen Sie Ihren liebenden, sinnlichen 

Lebensstil, den zu leben Sie geboren wurden.  
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