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Der Sommer der Liebe 
 
     Dem Orakel zufolge, treten wir gerade in den Sommer der 
Liebe ein. Manche Leute leiten diese spezielle Zeit vom Maya 
Kalender ab. Andere behaupten, wir seien im lange 
vorhergesagten Aquarius-Zeitalter angekommen. Was wir 
sagen können, ist, dass wir mehr harmonische Paare und 
abenteuerlustige Singles als je zuvor auf Ibiza sehen. Xochitl 
Hernandez und Stefan Wild haben sich zu der Riege der 
Powerpaare dazugesesellt, die Ibiza mit ihrer magnetischen 
Liebe beehren. Wenn Sie ihnen im Umkreis von hundert 
Metern begegnen, wird Ihr Herz sich schlagartig durch die 
Herzlichkeit Ihrer Verbindung öffnen. Seien Sie vorsichtig—
diese Art der Liebe erscheint höchst ansteckend.  
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How To Talk to Men in der Stadt der Liebe 
 
     Mia Sage hat letzte Woche ihre Mission in Hamburg erfüllt und 
bereitet sich nun auf ihren nächsten Ausflug vor—nach Paris. Sie 
müssen nicht Französisch sprechen, um mit Männern in ihrer eigenen 
Sprache zu reden. Sie müssen nur die empfängliche, weibliche Qualität 
in sich entdecken, die Sie so anziehend für das andere Geschlecht 
macht.  
     Die beste Zeit Ihres Lebens ist jetzt. Warum nicht Ihrer Reiselust 
und Ihrer Liebe zu Männern nachgehen, indem Sie sich in dieser 
romantischen Stadt zusammen finden? Wir laden Sie ein zu  einem 
Einkaufsbummel, einer Stadtbesichtigung und einem der spannendsten 
Workshops, die je entwickelt wurden.  
      Hier ist Ihre Chance, eine frische Sichtweise auf Männer, sich 
selbst und auf das kostbare Leben zu finden, das Ihnen geschenkt 
wurde.  
      Je mehr Sie sich mit dem Sage University Supermagneten 
verbinden, desto mehr Anziehungskraft werden Sie in Ihrem Leben 
erfahren. Wenn Beziehungen mit Männern für Sie wichtig sind, können 
wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Mann finden, lieben und die kraftvolle, 
lebenslange Hingabe entwickeln, die Ihre kühnsten Träume erfüllt. 
  
  

 

Sage Coachingabend 
      
      Wir haben unseren montäglichen Coachingabend 1978 
eingeführt. Schon damals zahlten unsere Kunden nur $10 für 
herausragendes Training. Jetzt können Sie zum Coachingabend 
am Montag via Skype dabei sein. Die Qualität des Kurses hat 
sich enorm entwickelt. Aber der Preis ist immer noch $10 (10! in 
Europa). 
     Wenn Sie einigermaßen organisiert sind, können Sie bis zur 
Hälfte der abendlichen Einnahmen verdienen, wenn Sie eine 
Gruppe zusammmen sammeln.  
     Diese Abende sind aufregender als Fußballspiele, 
Fernsehshows oder irgendwelche traditionellen 
Montagsaktivitäten, die Sie finden können. Neben dem Spaß, mit 
Coachs, Unternehmern und Abenteurern zusammen zu kommen, 
erlernen Sie die sozialen Kompetenzen, die Sie benötigen, um 
das Leben in jeder Hinsicht zu verbessern.  

  Juni 2012 
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      Wir möchten unsere Bewunderung für Tilly Tiger und 

ihr unglaubliches Team in Hamburg aussprechen.—Pia 

von den Hoff, Martina Klitzke, und Marion Berno. Sie 

haben die Herausforderung gemeistert, ein 

hochqualitatives, professionelles Training für die Sage 

University auszurichten.  

     Wir möchten auch Claudia Stoll dafür anerkennen, dass 

sie Krebs, Bestrahlung und Chemotherapie überlebt hat, 

bevor sie nach Ibiza gekommen ist, um die Leitung des 

Trainer Trainings zu übernehmen—eine unserer 

intensivsten und herausfordernsten Veranstaltungen.  

     Vinnie Monaco hat sich Ihrer Heilung angenommen, 

indem er ihr die Pflege gibt, die sie benötigt, um Ihre 

Kräfte wiederzufinden.  

 

Neuigkeiten 
 

 
      Man sagt, dass Leute mit dem Sternzeichen Schütze gerne reisen. 
In meinem Fall trifft das auf jeden Fall zu. Ein Teil der Freude am 
Coaching rührt von der Tatsache her, dass ich jeden Monat zu 
aufregenden neuen Veranstaltungszielen reisen muss. Ich liebe jeden 
Moment der Vorbereitung, des Packens und des Reisens.  
      Zu der Begeisterung für neue Orte kommt das Vergnügen dazu, 
alle möglichen warmherzigen, wunderbaren Menschen zu treffen, die 
meinen Wunsch, das Leben in vollen Zügen zu genießen, teilen. Ich 
liebe wirklich den Prozess tiefgehender Unterhaltungen und 
Interviews. Zu entdecken, was Menschen wirklich machen wollen 
und wie sie leben wollen, öffnet mein Herz und meinen Geist jedes 
Mal.  
     Ich liebe es auch, dass unser System so aufgebaut ist, dass jede 
Person ihr oder sein eigenes Leben entwirft. Mein Berufsleben ist 
genau auf meine Natur abgestimmt. Ich verdiene meinen 
Lebensunterhalt, indem ich tue, was ich will, wann ich es will und 
mit wem ich will. Ich lege die Arbeitszeiten fest, ich mache den 
Terminplan und ich stelle die Regeln für mein eigenes Spiel auf.  
      Wenn Ihnen persönliche und berufliche Freiheit so wichtig ist 
wie mir, lade ich Sie ein, sich mir anzuschließen, um Ihre 
Möglichkeiten zu entdecken.  
 

     Mia Sage ist dabei, den Sommerkalender 
festzulegen. Sie denkt über einige Änderungen Ihrer 
Tour und des Programms auf Ibiza nach. Wenn Sie 
über die Teilnahme an irgendeiner Veranstaltung auf 
dem derzeitigen Kalender nachdenken, lassen Sie es 
sie bitte umgehend wissen. New York füllt sich 
schnell, ebenso wie die Veranstaltungen auf Honolulu. 
Je früher Sie uns Ihre Wünsche mitteilen, desto besser 
können wir sicher stellen, dass wir das Training und 
Abenteuer anbieten, nach dem Sie suchen. Jede 
Veranstaltung mit Sage University öffnet Ihre Sinne 
und führt Sie zu einer tieferen Dimension des Lebens. 
Kontaktieren Sie uns noch heute.  

 Grüße von Mia Sage 
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The New Entrepreneurship 
(11.-16. Juni—Teilnahme via Skype möglich) 

  

     Bevor Sie sich des Erfolgs sicher sein können, ist es 
wichtig, die grundlegenden Kompetenzen für das Spiel des 
Business zu erlernen. The New Entrepreneurship (das neue 
Unternehmerum) zeigt Ihnen, wie Sie die Phasen des 
Geschäftsaufbaus durchlaufen. Während andere sich 
anstrengen, ihren Weg zu finden, erhalten Sie die Landkarte, 
um Ihre Unternehmung auf der Spur zu halten. Dann 
funktionieren Ihre Projekte. Sie werden Ihnen Geld einbringen 
und Ihr Leben mit Freude füllen.  
     Dieser Kurs vermittelt die kompletten 20-Wochen des Sage 

Business Incubators in sechs mit Spaß erfüllten Tagen, daher 
passt er perfekt auch für professionelle Coachs, die ihren 
Lebensunterhalt mit dem Training von Unternehmern und 
Führungskräften verdienen. Verwandeln Sie Ihr Produkt in 
einen Magneten für Kunden und Ihr Geschäft in eine 
Geldmaschine.  
 

Coaching from the Heart 
(29. Juni-01. Juli— Teilnahme via Skype möglich) 

 
      Sie können die Werkzeuge für professionelles Coaching an nur einem 
preisgünstigen Wochenende lernen. Lernen durch Handeln ist der effektivste und 
vergnüglichste Weg, Coaching Kompetenzen zu erwerben. Es gibt unzählige Kurse, 
die veraltete Programmierungsfertigkeiten und Techniken vermitteln, die auf Ihre 
Vergangenheit eingehen. Wahres Coaching ist mehr als Selbstentwicklung. Coachs 
inspirieren. Begrenzungen zu überwinden ist gut, aber es entfesselt nicht Ihre 
Leidenschaft und Ihr Potential, wie es Coaching aus dem Herzen heraus tut.  
     Das Coaching from the Heart Seminar geht über akademisches Lernen und 
Problemlösung hinaus. Sie werden sich dabei wiederfinden, wie Sie die anderen 
Kursteilnehmer so schnell und natürlich coachen, dass Ihr besorgter Geist keine 
Chance haben wird, Ihre natürlichen Fähigkeiten zu behindern. Wenn Sie Geld als 
Coach verdienen wollen, zeigt Ihnen dieser Kurs, wie es funktioniert. Oder Sie 
können diese Kommunikationswerkzeuge nutzen, um ein besserer Elternteil, Lehrer 
oder Freund zu sein.   
  
 

Coaching School 
(2.-7. Juli— Teilnahme via Skype möglich) 

 

      Wenn Sie bereit dazu sind, Ihre Coaching Kompetenz auf das 
nächste Level zu bringen, ist dies der richtige Kurs für Sie. 
Professionelles Coaching bringt das Beste in Menschen hervor. 
Jedes Mal, wenn Sie eine andere Person zu Hochleistungen 
coachen, erstrahlen Sie in Lebendigkeit. Zu viele Coachs fallen 
zurück in Ratschläge, Vorschläge, Programmierung und Kritik. 
Aber effektives Coaching ist purer Spaß.  
     Die 6-tägige Coaching School der Sage University zeigt Ihnen, 
wie Sie die Coaching Transformer einsetzen, um die tiefsten 
Schwingungen der menschlichen Wahrnehmung zu verändern. Sie 
müssen nicht den Geist der Menschen verändern oder Ihnen 
irgendetwas beibringen, um sie zu motivieren. Sie müssen Sie nur 
mit Ihrem eigenen Enthusiasmus inspirieren. Wir können aus 
Ihnen einen Meister in der Kunst des Coaching machen. Diese 
bemerkenswerte neue Kommunikationstechnologie stellt für Sie 
effektive Coaching-Werkzeuge bereit, die Ihrem bisherigen 
Ansatz zusätzliche Kraft verleihen.  
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On Writing Well 
“Wie man mitreißend schreibt” 

(2.-5. Aug —Teilnahme via Skype möglich) 
 
      Die Männerflüsterin von Regina Swoboda ist derzeit das beliebteste Beziehungsbuch auf der deutschen Webseite von 
Amazon. Ihr Buch ist eins von mehr als einem Dutzend bekannter, effektiver Bücher, die von Studierenden und 
Absolventen der Sage University geschrieben wurden. Kaufen Sie also das Buch und nehmen Sie ein paar Exemplare für 
Ihre engsten Freundinnen mit. Nicht nur, dass Regina´s Witz und Weisheit Ihre Beziehungen verwandeln wird—sie wird 
Sie auch dazu inspirieren, dass auch Sie ein wunderbares Buch schreiben können. On Writing Well (“Wie man 
mitreißend schreibt”) ist ein herrliches 4-Tage Seminar, um die Grundlagen guten Schreibens zu praktizieren. Sie müssen 
hier nur mit einem fruchtbaren Geist erscheinen, um unsere heißen Augustnächte und warmen Tage im Kursraum mit 
anderen neugierigen Menschen wie Ihnen zu genießen.  
 
 

Sage Writers School 
(6.-11. Aug— Teilnahme via Skype möglich) 

 
      Die 6-tägige Sage Writer’s School hebt das Handwerk des Schreibens auf ein völlig neues Level. Hier schreiben Sie, 
lesen Sie, was Sie schreiben und erhalten das enthusiastische Feedback, das Sie brauchen, um sicher zu stellen, dass Ihre 
Arbeit die Leser auf die Reise ihres Lebens mitnimmt.  
Sie brauchen nicht Selbstvertrauen oder Talent, um ein Schriftsteller zu sein-Sie brauchen ein Team. Hier werden Sie 
lernen, wie Sie Ihre Gedanken klar ausdrücken und ein effektives Team zusammen stellen, dass Ihr Buch bis zur 
Fertigstellung vorantreibt. Truman Capote hat die gesamte Welt des Schreibens mit seinem berühmten Dokudrama In 

Cold Blood auf den Kopf gestellt—geschrieben am Meer in Spanien. Ein großartiges Buch zu schreiben erfordert ein 
großartiges Umfeld. Seien Sie also bei uns auf Ibiza, um mit der Hilfe unserer exzellenten Schreibcoachs Ihr eigenes 
Meisterwerk zu kreieren. Bringen Sie Ihren Computer, einen Stift und Ihren Badeanzug mit.  
 
 

How To Talk to Men 6-Tage 
(3.-8. Sept.— Teilnahme via Skype möglich) 

 
      Sie können an diesem Kurs teilnehmen, um Ihre Partnerschaft auf eine völlig neue Ebene zu bringen. Sie können an 
diesem Kurs auch teilnehmen, um den Mann Ihrer Träume zu finden. Oder Sie können die Kommunikationswerkzeuge, 
die Sie hier lernen werden, nutzen, um Trainerin dieses wunderbaren Kurses zu werden. Tausende von Paaren auf der 
ganzen Welt reden über die traumhaften Veränderungen in ihren Liebesbeziehungen, nachdem sie How to Talk to Men 

gemacht haben. Der Besuch dieses Kurses wird Sie in eine neue Dimension von liebender Hingabe heben. Geben Sie uns 
sechs Tage in diesem Herbst und wir werden Ihnen die Fertigkeiten vermitteln, um sechzig Jahre Glück und Harmonie 
mit Männern zu genießen.  
 
 

Self-Actualization Relationship 
(10.-16. Sept) 

 
      Wie Sie vielleicht gehört haben, ist dieser Kurs radikal, schonungslos und ausgesprochen gefährlich. Nehmen Sie nur 
an dieser ehrfurchtslosen Rangelei durch die Welt des Sex, der Liebe und der Leidenschaft teil, wenn Sie dazu bereit 
sind, den Status Quo preiszugeben und sich einer völlig neuen Welt mit dem anderen Geschlecht zu öffnen. Wenn Sie 
bereit für Veränderung sind, rufen Sie uns für nähere Informationen zu Self-Actualization-Relationship an. Wir würden 
uns sehr freuen, Ihnen dabei zu helfen, den Ängsten ins Gesicht zu sehen, die Ihr Liebesleben bis zu diesem Punkt 
bestimmt haben. Sie müssen mental, emotional und physisch stark sein, um diese rigorose Reise zu überstehen.  
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