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     Nur für den Fall, dass Sie es verpasst haben, der gute 
alte Herr Winter hat letzte Woche vorbeigeschaut. Er hat 
nicht mal eine einzige Nacht auf Ibiza zugebracht. Einige 
Leute sagen, dass die globale Erwärmung auf dem Weg ist. 
Wir finden es besser, zu denken, dass die letzte Eiszeit 
endlich vorübergeht.  
      In jedem Fall ist es das pure Vergnügen, auf die 
Promenade hinauszugehen und diese warmen Tage 
aufzusaugen. Wenn wir wieder hereinkommen, sind unsere 
Körper mit Licht erfüllt. Sie haben vielleicht bemerkt, dass 
alle jüngsten Sendungen von www.freecoachtv.com 
draußen stattgefunden haben. Wir sind so viel kreativer an 
der frischen Luft. Jede Sendung vermittelt eine zusätzliche 
Fähigkeit, damit Sie besser coachen und mehr verdienen. 
Schalten Sie sich dazu, jede Woche mit uns auf 
freecoachtv. 
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Lernerfolg auf Hawaii 
 
     Wenn Sie am 25. Februar auf oder in der Nähe von Hawaii sind, 
sind Sie herzlich zur großen Eröffnungsparty für Miamar Productions 
Inc. eingeladen. Es verspricht eine unglaubliche Feier zu werden mit all 
den fortgeschrittenen Absolventinnen der Geisha Schule, die dafür 
sorgen, dass Sie die Zeit Ihres Lebens haben.   
     Jetzt ist es offiziell. Mia ist glückliche Besitzerin Ihres eigenen US-
Unternehmens. Sie sorgt für viel Furore in Amerika und guckt sich 
schon nach weiteren Plätzen weltweit für zukünftige 
Universitätsstandorte um.  
     Sie haben jetzt die Wahl zwischen Trainings für Ihre Karriere am 
Mittelmeer oder an den tropischen Pazifikstränden von Honolulu.     
Dies ist Ihre einzigartige Chance, den Winter hinter sich zu lassen und 
in den Sonnenschein und die liebenswürdige Verbundenheit unseres 
hawaiianischen Teams einzutauchen. Wenn Sie eines unserer Trainings 
dort besuchen, ist Ihre gesamte Reise eine Geschäftsausgabe.  
      Manchmal müssen Sie einfach sehr angenehme, unerwartete 
Schritte gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Kommen Sie und 
spielen Sie mit uns und Sie werden die Klarheit finden, die Sie 
brauchen, um Ihre nächsten Schritte zu sehen.  

Die Macht von Service 
      
       Das wahre Geheimnis von unternehmerischem Erfolg ist Service. 
Wenn Sie lernen, Menschen in Ihrer Lebendigkeit erstrahlen zu 
lassen, dann sind Sie auf dem Weg zu einer blühenden Karriere.  
      Wenn Menschen über Service reden, meinen sie damit vielleicht, 
wie man eine Maschine wartet. Oder sie sprechen über den Service 
einer Bank. Die Dienstleistungsbranche umfasst alles, was kein 
solides, anfassbares Produkt ist.  
     Aber wenn wir das Wort Service benutzen, sprechen wir von 
Handlungen aus liebevoller Freundlichkeit, die anderen Menschen 
Freude bereiten. Immer, wenn Sie andere Menschen mit Vergnügen 
und Begeisterung erfüllen, haben Sie Ihnen gedient. Diese Art von 
Service anzubieten wird Ihnen ein kleines Vermögen einbringen.  
  

    Februar 2012 
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Video-Konferenz Seminare 
 

      Wussten Sie, dass Sie an Sage University Kursen 
via Skype teilnehmen können? Sie sparen 50% der 
Kursgebühr, wenn Sie Ihr Studium online vollziehen.  
     Hier sehen Sie unsere Ibiza Trainer an der Wand in 
Austin, Texas.  Sie helfen den Teilnehmern dabei, die 
Komplexität des Gründens und Aufbauens eines 
kleinen Unternehmens zu verstehen.  
       Jetzt können Sie Sage University Gruppen vor Ort 
beitreten, um live mit unseren Trainern via Skype zu 
kommunizieren. Bringen Sie einfach 20-30 nette 
Leute zusammen und wir werden Sie zum halben 
Preis dazu schalten.  
 

Grüße von Mia 
 

     Unsere zweite Erweiterung des Teams ist Dr. Margret Stix aus Wien. 
Dr. Stix (Sie können sie Margret nennen) hat einen Doktortitel in 
Betriebswirtschaft und war eine herausragende Spielerin in einer der 
führenden Firmen für Unternehmensberatung. Jetzt wird sie uns mit Sales 
und Marketing unterstützen.  
      Wir können es nicht erwarten, eine so erfolgreiche Spielerin in 
unserem Team begrüßen zu können. Aber noch viel wichtiger ist, dass 
wir glücklich sind, eine Gleichgesinnte gefunden zu haben. Margret’s 
Enthusiasmus bringt uns Liebe für das Abenteuer, die uns alle ins 
Rampenlicht katapultieren wird. Begrüßen Sie also mit uns ganz herzlich 
und freundschaftlich unser neues Teammitglied.  
      Wir alle wissen, was für eine Herausforderung es sein kann, die 
besten Talente zu gewinnen. Dank meines rigorosen Trainings in den 
vergangenen 7 Jahren bin ich schließlich soweit, dieses Unternehmen zu 
managen. Eine Marketing Spezialistin zu finden, deren Talent, und 
Fähigkeiten meine eigenen ergänzen, ist eine große Freude. Machen wir 
uns also bereit zum Gas geben! 
  
 

  Wir freuen uns sehr, Ihnen zwei neue Spieler des 
Miamar Productions Teams zu präsentieren. Als 
erstes möchten wir Dr. Shang-Mei Hillhouse 
vorstellen (im Bild ganz rechts mit ihrem Team), 
die ihren Platz als Präsidentin der Sage 
University—Austin einnehmen wird. Mei hat 
einen Doktortitel in Finanzwesen und hat bisher 
an der St. Edwards University gelehrt. Ihre 
Fähigkeiten und ihr Enthusiasmus werden unser 
Team sehr bereichern. Mei hat bereits mit Hilfe 
des Austin Teams ein wunderbares Skype Event 
durchgeführt. Sie arbeitet mit Dana Minney, 
Maria Johnson, Flo Bowen und vielen anderen 
zusammen, um die bestmögliche Ausbildung für 
Unternehmer in Texas hervorzubringen.  

 
Willkommen Dr. Margret Stix! 

"##$!%&'!$()$)*$()$'!%&'!+##$!
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Face and Body Reading 
(Gesichter und Körper lesen) 

       
     Wir freuen uns schon auf die Frühlingstrainings. Im 
März bieten wir zwei großartige Kurse an. Das erste ist 
das Business Communication Training, das Ihre Vorträge 
professioneller und glaubwürdiger machen wird. Darauf 
folgt unser erster Kurs in „Face and Body Reading“ 
(Gesichter und Körper lesen). 
      Wenn Sie sich gefragt haben, wie unsere erfahrenen 
Trainer Menschen tiefgehend und genau lesen können, 
dann haben Sie jetzt die Chance, es selbst herauszufinden. 
Während der vier Tage werden Sie lernen, Menschen so 
einfach zu lesen wie ein Buch. Die Kurse füllen sich, 
reservieren Sie sich also Ihren Platz frühzeitig. 
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Werden Sie leicht in Spanien 
 
       Bevor Sie Ihr neues Leben finden können, müssen 
Sie Ihre Welt stoppen. Verbringen Sie den April mit 
uns auf Ibiza und Sie werden den Körper entdecken, 
den Sie haben wollen und den Lebensstil, von dem Sie 
immer geträumt haben.  
      Wir werden abnehmen durch eine Kombination 
aus Gourmet-Abendessen, Tanzen und zusammen in 
der Natur Spielen. Wir haben den wirksamsten Ansatz 
und das spannendste Team auf der Welt für alle Leute, 
die schlanker und straffer werden und in ihr sexy 
Outfit passen wollen.  
     Um Ihren Körper leichter zu machen, müssen Sie 
Ihr Herz und Ihren Geist erleichtern. Kommen Sie zu 
uns für vier Wochen individueller Aufmerksamkeit 
und bahnbrechende Interviews.  

 

!

Person vermisst 
 
       Hat jemand die wirkliche Dana Minney gesehen? Es scheint, als 
wenn Dana von einem zutiefst glücklichen und vertrauensvollen Geist 
erfasst wurde. Seit einiger Zeit bringt sie Menschen zum Strahlen, wo 
immer sie auftaucht.  
      Diese neue Frau hat Dana´s Schönheit und Charme. Aber Sie 
können sie von der vorherigen Dana unterscheiden durch die 
permanente Freude, die sie ausstrahlt und durch die erstaunlichen 
Ergebnisse, die sie in ihrer beruflichen Entwicklung hervorbringt. Die 
„neue“ Dana ist der nationalen Elternvertretung in den USA (PTA) 
beigetreten und hat die Art und Weise verändert, wie das Schulsystem 
mit der Gesundheit von Kindern umgeht.  
      Niemand vermisst wirklich die frühere Frau Minney. Aber wir 
wollen zumindest so tun als ob wir alles geben sie zurückzuholen bevor 
alle sich an dieses neue verbesserte Modell gewöhnt haben. Wenn Sie 
zufällig auf die „alte“ Dana treffen sollten, rufen Sie uns in jedem Fall 
an. Sie müssen sich nicht beeilen. Niemand würde es stören, wenn Sie 
ein oder zwei Jahre warten, während wir uns an diesem strahlenden 
Engel erfreuen, der in unserer Mitte gelandet ist.  
 

Austin: Sie müssen dabei gewesen sein!  
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Geisha School Intensive 
(15.-19. Februar) 

 

     Großartige Entertainer erreichen ihren Status, weil sie sich zutiefst ihrem Handwerk verschrieben haben. Es ist ihnen 
wichtig, einen guten Einfluss auf ihr Publikum zu haben. Wenn Sie Ihr Geschäft damit machen, Männer zu trainieren 
oder zu unterhalten, bereitet die fortgeschrittene Geisha School Sie – d.h. Ihren Körper und Ihre Seele – auf die 
Herausforderung vor, sich den Respekt und die Bewunderung von mächtigen Männern zu verdienen. Um sich auf 
Dienstleistungen für Männer zu spezialisieren, müssen Sie einen radikal höheren Grad an Fokus und Disziplin 
entwickeln. Jeder Makel in Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Selbstpräsentation wird eine mächtige Reaktion hervorrufen. 
Sie wollen sicher gehen, dass Ihre Ausstrahlung Männer auf die richtige Art umhaut. Um sie zu gewinnen, müssen Sie sie 
besänftigen. Gentlemen (dt.: sanfte Männer) sind Frauen wie selbstverständlich zu Diensten.  
      Jede Frau kann Männer manipulieren und verführen. Aber nur die besten Coachs und Trainer können Sie inspirieren 
und verzaubern. Nehmen Sie an diesem Kurs nur teil, wenn Sie für das ehrliche, brutale Feedback bereit sind, das Sie 
brauchen, um sich zu verändern. Sie mögen vielleicht nicht, was Sie sehen. Aber Sie werden diesen Kurs mit einer völlig 
neuen Einstellung gegenüber Männern verlassen.  

 

How to Talk to Men 
Trainerinnen Kurs 
(20.-25. Februar) 

 

      Um das Trainerinnenzertifikat für die How to Talk to Men Wochenenden zu erhalten, müssen Sie 30 Trainingstage 
inklusive dem 6-Tage Training absolvieren. Dieses Jahr veranstalten wir den Kurs auf Hawaii, wo Sie sich mit anderen 
neugierigen Frauen treffen können, um die Methode des Inneren Theaters zu praktizieren, die dieses Seminar von allen 
anderen im Bereich des professionellen Trainings unterscheidet.  
      Unser einzigartiger Ansatz des Rollenspiels für Beziehungen macht diesen Kurs so einfach zum Trainieren. Und die 
Methode des Inneren Theaters garantiert, dass Sie jedes Mal erstaunliche Durchbrüche erzielen, wenn Sie diesen Kurs 
durchführen. Jede Trainerin, die dieses Produkt in ihr Repertoire aufgenommen hat, war davon überrascht, wie Ihr 
Geschäft sich weiterentwickelt hat.  
      Andere Beziehungskurse vermitteln gute Ratschläge und Information. Nur How to Talk to Men bietet praktische 
Übungen für die Kommunikationskompetenzen an, die Beziehungen transformieren. Ihr Training wird das Leben vieler 
Frauen verändern. Kommen Sie also in diesem Winter nach Honolulu, damit wir Ihnen zeigen können, wie.  

 

 Business Kommunikation 
(01.-06. März) 

 

      Wenn Sie die Sprache des Business sprechen, hören Ihnen die Leute zu. Sie hören die Klarheit und Aufrichtigkeit in 
Ihren Worten. Ihre Empfehlungen sind selbsterklärend, weil Sie direkt die Ereignisse benennen. Andere erfolgreiche 
Führungskräfte nehmen Ihr Wort als Anweisung, der sie vertrauen können.  
Der direkteste Weg, Ihren Erfolg im Geschäft zu erhöhen, ist Ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Das 
erfordert ein Lernumfeld, welches praktische Übung einschließt, durch die Sie Ihre Kompetenzen in Beobachtung, 
Unterscheidung und Feedback schärfen. Alles, was Sie benötigen, sind 6 mit Spaß erfüllte Tage, in denen Sie die 
Kommunikationswerkzeuge durch Rollenspiele üben. 
 

• Lernen Sie die verdeckten Kommunikationsstrukturen wahrzunehmen, die den Fokus jeder 
Geschäftskonversation bestimmen.  

• Lernen Sie, strategische Intervention zu beherrschen—die Fähigkeit, das Level von Gesprächen zwischen 
Führungskräften zu verbessern.  

• Entwickeln Sie “Abwehrstrategien”, um Einschüchterungen zu überwinden.  

Schließen Sie sich der Riege der Geschäfts-Elitespieler an, indem Sie im März für dieses Seminar nach Ibiza kommen. 
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