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     Das Beste am Sommer auf Ibiza ist das warme Meer. Wenn 
Sie ins Wasser gehen, lässt Ihr Körper einfach in der 
Behaglichkeit der sanften Wellen los. Die meisten 
Einheimischen sind sich darüber einig, dass dies der schönste 
Sommer der letzten Jahre ist, an den sie sich erinnern können. 
Es gab keine größeren Hitzewellen und keine Sommerstürme, 
die das großartige Wetter gestört hätten.  
     Der September bringt kühlere Abende, während das Meer 
warm und einladend bleibt. Das Beste kommt also noch. Wir 
bieten Anfang des Monats das 6-tägige How to Talk to Men 
an. Dann nehmen wir ein paar Tage frei, bevor wir uns in den 
neuen Self-Actualization—Relationship Kurs stürzen (mehr 
dazu später). Die Kursgebühr ist noch günstig, die Unterkunfts-
preise sind erstaunlich und es gibt viele freie Flüge für 
diejenigen, die gern sparen möchten. Leben Sie Ihr Leben jetzt. 
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Schicken Sie uns Ihre Geschichten 
 

      Die großzügigste Sache, die Sie teilen können, sind Ihre 
Erfolgsgeschichten. Wenn Sie gute Ergebnisse durch Ihre Trainings erzielt 
haben, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir Ihre Geschichten auf 
unserer Webseite oder in einem unserer Bücher veröffentlichen dürfen. 
Viele von Ihnen leben Ihren Traum. Andere verdienen ein gutes 
Einkommen als Coachs und Trainer. Jeden Tag ruft uns jemand an, um uns 
von den erstaunlichen Veränderungen in seinem Geschäft oder seiner 
Beziehung zu erzählen. 
     Sie können Ihre Geschichte erzählen - Ihren Namen eingeschlossen - und 
damit Ihren Bekanntheitsgrad erhöhen. Oder Sie können Ihre Geschichte 
anonym erzählen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Wir brauchen auch 
viele Geschichten von den Menschen, die Sie gecoacht haben und die Ihre 
Arbeit angewandt haben, um ihr Leben zu verbessern.  
      Die Leute lieben es, neue Methoden zu lernen und Gegebenheiten und 
Informationen zu untersuchen. Aber der beste Weg, um unseren 
einzigartigen Ansatz von Coaching und Training weiterzuvermitteln, liegt 
in den Geschichten, die die Tiefe und das Gefühl für Ihre Erfolge deutlich 
machen.  
      Wenn Sie gerne schreiben, können Sie uns Ihre Geschichte per Email 
senden. Wenn Ihnen sprechen einfacher fällt, würden wir Ihren Geschichten 
sehr gerne via Skype zuhören. Dann kann unser Team diese für Sie in 
Worte fassen, so dass andere Menschen von Ihren Erfahrungen profitieren 
können.  

             Die Gefahrenzone 
      
      Wie bereits vorhin erwähnt, bieten wir diesen Monat unser 
intensivstes und riskantestes Seminar an - Self-Actualization. Dieser 
Kurs ist nur für Leute mit einem widerstandsfähigen, gesunden Geist, 
weil es das gesamte Konstrukt Ihrer Kultur in Frage stellt. Das 
Seminar löst systematisch die falsche Identität und die Täuschungen 
auf, die Sie erschaffen haben, um Bestätigung von anderen zu 
bekommen.  
     Die Menschen leben in einer schmerzhaften Illusion, dass etwas 
mit ihnen nicht stimmt. Also organisieren Sie ihren beruflichen Weg 
und ihren Lebensstil, in dem Versuch zu beweisen, dass sie wertvoll 
sind. Self-Actualization zerschmettert diesen Mythos des “Falsch 
Seins”, indem es voller Freude durch das falsche Ego hindurchstößt, 
das Sie zurückhält. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr 
authentisches Selbst zu spielen, dann können Sie durchs Leben gehen 
und für das geliebt werden, was Sie wirklich sind. !
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Und so können Sie sich Ihr Exemplar herunterladen: 
 
1. Gehen Sie zu www.forgetaboutselling.com. 
2. Klicken Sie auf “CD 4: Team Selling”. 
3. Hören oder downloaden Sie den ersten Titel gratis. 
4. Für den Kauf des Albums klicken Sie auf “Buy Now”. 
5. Geben Sie den Euro Betrag ein, den Sie gerne zahlen 

wollen (Sie können die gesamte Aufnahme für nur 1! 
oder mehr kaufen).  

6. Klicken Sie auf “Checkout Now”. 
7. Zahlen Sie über Ihr PayPal Konto oder geben Sie Ihre 

Kreditkarteninformationen ein. 
8. Warten Sie einen Moment, während die Webseite Ihren 

Download vorbereitet. Wenn das “preparing” Zeichen 
sich in “Download” verändert, klicken Sie darauf. 5 
Minuten später ist das Album auf Ihrem Computer. 

Neuigkeiten 
 

Stollywood kommt nach Ibiza 

    Wir zählen die Tage, bis Stollywood zu uns kommt. 
Durch die Partnerschaft mit ihr sind wir bereit, unser 
Spiel auf viele Länder und Städte auszudehnen.  
Claudia Stoll ist eine der besten Coachs, die wir je 
ausgebildet haben. Ihre Fähigkeit, Menschen auf der 
Bühne zum Strahlen zu bringen, ist legendär. Und Ihre 
Effektivität als Trainerin in Unternehmen ist für jeden 
Studenten der Sage University inspirierend.                                      
.  Stolly kommt im Oktober als Leiterin unseres 
Europageschäfts zu uns. Das ist ein großer Schritt für 
sie und für uns alle. Bitte schickt ihr eure liebevolle 
Unterstützung für einen angenehmen Einstieg.  

 

 
      Manchmal versuche ich mir vorzustellen, was aus mir geworden 
wäre, wenn ich mich nicht für den Weg des Unternehmertums 
entschieden hätte. Wenn ich auf eine normale Universität gegangen 
wäre, würde ich jetzt gerade meinen Abschluss machen und mich auf 
einen Job in einem Feld vorbereiten, das nicht wirklich all meine 
Fähigkeiten herausfordern würde. Ich würde wahrscheinlich auch in 
einem normalen Appartement in einer großen Stadt wohnen, in der 
Masse mitlaufen und hoffen, dass etwas Gutes passiert, um mein 
Leben lebenswert zu machen.  
     Der Weg der Unternehmerin ist schwer. Ich arbeite viel härter als 
jeder mit einem normalen Job. Ich stelle mich Herausforderungen, 
die mich über meine geistigen und körperlichen Grenzen hinaus-
treiben. Es ist aber der größte Spaß, den ich mir je hätte vorstellen 
können. Und ich vollende ein Projekt nach dem anderen in so einer 
Geschwindigkeit, dass ich es kaum glauben kann.  
     Letzte Woche habe ich Urlaub gemacht, was immer meine 
produktivste Zeit ist. Ich habe endlich das neue Forget About Selling 
Album veröffentlicht, auf das Sie schon gewartet haben. Dieser 
anregende Dialog zwischen Martin und mir handelt von dem 
wichtigen Thema, ein Verkaufsteam aufzubauen. Es wird Ihnen 
zeigen, wie Sie ein Team anwerben, das Sie dabei unterstützt, mit 
Ihren Produkten und Dienstleistungen mehr Kunden zu erreichen.  
 

Grüße von Mia Sage 
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Danke Austin, Texas 

  
      Danke Austin, Texas, dass Ihr unser erstes 6-Tage 
Training—The Coaching Game— in den USA durchgeführt 
habt. Jetzt hat Amerika 10 Coachs mit besseren Kompetenzen. 
Einige von euch werden als Amateur Coachs spielen. Einige 
als professionelle, indem Ihr euren Lebensunterhalt damit 
verdient, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben 
noch mehr in seiner Fülle zu leben. Jeder von euch wird 
effektiver kommunizieren und die neuen Werkzeuge dafür 
einsetzen, um hunderte, vielleicht tausende Menschen dabei zu 
unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und ihren Traum zu leben.  
    Hier auf Ibiza sind wir stolz, eure Mentoren und Trainer zu 
sein. Eure neuen Kommunikationsmuster sind so kraftvoll, 
dass ihr schon jetzt zu den besten Coachs und Trainern der 
Welt gehört. Danke, dass ihr mitgespielt habt.  
  

How To Talk to Men für Fortgeschrittene  

Paris, Frankreich 
 

     Der Trainerinnenkurs auf Ibiza ist hervorragend für 
professionelle Trainerinnen. Wenn Sie aber nur Ihre 
Kommunikationsfähigkeiten mit Männern verbessern wollen, 
dann wären Sie am besten beraten, den How to Talk to Men 

Kurs für Fortgeschrittene mit Mia Sage in Paris vom 7.-9. 
Oktober zu besuchen. Dies ist die ultimative Erfahrung für alle 
Frauen, die mehr Harmonie und Intimität mit Männern 
entwickeln wollen. Mia ist ehrlich und anerkennend. Sie 
können also sicher sein, dass Sie das Feedback erhalten, das Sie 
brauchen, um wirkliche Veränderungen in Ihren Verbindungen 
mit Männern herbeizuführen. Unsere einzigartige 
Theatermethode macht dieses Training zum Vergnügen und 
verleiht ihm gleichzeitig Tiefe.  

How To Talk to Men  
6-Tage Kurs für Trainerinnen 

 

Selbstvertrauen ist sehr wichtig für die Coachs und Trainerinnen, die 
mit der Durchführung von How to Talk to Men Kursen Ihren 
Lebensunterhalt verdienen wollen. Indem Sie diesen 6-tägigen Kurs auf 
Ibiza besuchen, beginnen Sie den Prozess, eine der effektivsten 
Trainerinnen im Bereich des professionellen Trainings zu werden.  

  Kein anderer Beziehungskurs kann Menschen so bewegen. Die 
Teilnahme an diesem Kurs berechtigt Sie dazu, den Kurs auszurichten 
und mit einer unserer erfahrenen Coachs gemeinsam zu trainieren. Sie 
können auch Ihre eigenen Kurse trainieren, wann immer Sie sich bereit 
dazu fühlen.  

  Wenn Sie dann eine herausragende Trainerin werden wollen, laden 
wir Sie dazu ein, weitere 24 Trainingstage im Verlauf des nächsten 
Jahres zu besuchen, um abschließend als unabhängige Trainerin 
zertifiziert zu werden.  

  Egal, ob Sie den schnellen Weg oder sich die Zeit für das höchste 
Kompetenzlevel nehmen wollen, Sie werden durch die Teilnahme am 6-
Tage Kurs alle Grundkompetenzen erlernen, die Sie benötigen um How 

to Talk to Men anzubieten. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns 
eine Email für Ihre Anmeldung. 
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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 machen können. 
Aber die derzeitigen Beziehungsstrukturen funktionieren nicht für jeden. 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 Liebe in aller Fülle leben.  
      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 etwas Vergleichbares 
gesehen oder gehört.  
Der einzige Weg, all die Energie und Freude, die in Ihrem Innersten eingesperrt ist, freizulassen, ist es, den Käfig der 
Schuld und Scham zu zerschmettern, der Sie zurückhält. Wenn Sie versuchen, sich anzupassen und es jedem Recht zu 
machen, löschen Ihre Selbstzweifel Ihre Vitalität aus. Wenn Sie frustriert und einsam sind, hindern Sie andere unbewusst 
daran, Ihnen ihre Wertschätzung und Zuneigung zu geben. Wer will das schon.  
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. Es ist Zeit, 
loszulassen.  
     Sie sind das erstaunliche Werk der Natur. Ihre Liebe ist der reine Ausdruck von göttlicher Schönheit und Anmut. Es 
gibt viele Männer und Frauen, die das mit Ihnen teilen wollen.  
     Self-Actualization—Beziehung enthüllt die dunkle Seite kultureller Sozialisation. Sie werden erkennen, wie falsches 
Wissen Sie sich hat schlecht fühlen lassen. 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. 
   
 

10-Tage Millionärstraining 
(17.-26. Oktober) 

 
     Das Einzige, was Sie davon abhält, Geld im Überfluss zu verdienen, ist, dass Sie es anderen Leuten erlauben, Sie von 
Ihrem Kurs abzubringen. Wenn es darum geht, Ihr Potenzial auszuschöpfen, sind manchmal die Menschen, die sie am 
meisten lieben, nicht unbedingt Ihre besten Verbündeten. Sie können ganz leicht Vorbilder und bewährte Strategien 
finden, die Ihnen dabei helfen, Ihre berufliche Entwicklung in die erste Liga zu verlegen. Was Sie aber wirklich 
brauchen, ist der Antrieb und die innere Stärke, um die alltäglichen Aufgaben zu erledigen, die es für den wirklichen 
Erfolg braucht. Dafür braucht es ein Team. Und deswegen laden wir Sie dazu ein, beim 10-Tage Millionärstraining 
mitzumachen. Hier werden Sie Ihren inneren Kompass finden und Ihre innere Stärke ausbauen, um Ihre finanziellen Ziele 
zu erreichen.  
     Niemand hat je Reichtum erschaffen, ohne die Unterstützung einer Gruppe von hellen Köpfen – ein engagiertes Team 
von Mentoren und Coachs, die ihnen den Weg gezeigt haben und ihnen das Feedback gegeben haben, das sie brauchten, 
um auf dem Weg zu bleiben. Das 10-Tage Millionärstraining bringt Sie zusammen mit lebenslangen Freunden, die zu 
Ihrem Beraterstab werden. Als Anfänger werden Sie von den Erfahrungen und dem Wissen der fortgeschritteneren 
Spieler profitieren. Später werden Sie zu einer richtungsweisenden Kraft in der beruflichen Entwicklung der Anderen. 
Wenn dies das Niveau ist, auf dem Sie spielen wollen, dann sehen wir Sie auf Ibiza. 
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