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Heiße Sommernächte 
 
     Wild, heiß und verrückt—sprechen wir über Sie oder über 
die heißen Sommernächte auf Ibiza? 
     Dies ist ein wunderbarer Ort zum Leben oder um Urlaub zu 
machen. Es ist sogar noch besser, wenn Sie die Balearen für ein 
berufliches Training besuchen, das Sie in den kommenden 
Jahren erfolgreich macht.  
     Wenn Sie schon ein erfahrener Unternehmer sind wie 
Marion Enste-Jaspers, wird jeder Kurs, den Sie belegen, Ihr 
Einkommen sofort erhöhen. Wenn der Aufbau eines Geschäfts 
für Sie neu ist, werden Trainings der Sage University Ihnen die 
Fähigkeiten vermitteln, die Sie brauchen, um lebenslangen 
Erfolg zu erreichen.  
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Die Künste einer Frau --2013 
 
     Die Damen—haben Sie Interesse am anderen Geschlecht? Würden Sie 
gern die Kunst der Verführung beherrschen? Haben Sie Spaß an Mode, 
Schönheit, Tanz, Yoga, Konversation, gutem Essen, Massage, Theater, 
Blumenschmuck und Teezeremonien? Wenn diese Dinge Ihr Fall sind, 
würden wir Sie gerne zu unserer 28-tägigen Version von Arts of a Woman 

(Die Künste einer Frau) einladen. 
     Dieses feminine Abenteuer wird im Herbst 2013 auf Ibiza stattfinden. 
Wir sehen den Herbst als eine Zeit, die Früchte Ihrer Arbeit zu ernten. 
Daher wollen wir Sie einladen, Ihre weiblichen Motoren anzuwerfen, um all 
die guten Dinge zu ernten, die Sie sich verdient haben. 
     Dieser hochintensive Kurs basiert auf den 12 Pfaden von Mia Sage´s 
How to Talk to Men Buch. Wir werden tief in den neuen 
Geschlechtervertrag zwischen Männern und Frauen eintauchen. Sie werden 
Ihren Schmerz innerhalb der ersten Woche verlieren und Ihren sorgenvollen 
Geist kurz danach. Tiefgehendes sinnliches Vergnügen wird etwa in der 
dritten Woche die Oberhand gewinnen. Die letzte Woche werden Sie in 
höchster Freude verbringen, das Leben in der Weise lebend, wie weise 
Frauen es immer getan haben. Wir haben ein Expertenteam von Trainern 
zusammengestellt, um sicher zu stellen, dass dies die aufregendsten 28 Tage 
Ihres Lebens werden.  
 Qigong 

      
      Sage University ist stolz darauf, Ihnen immer die 
bestmöglichen Lernerfahrungen zu verschaffen. Und jetzt hat Dr. 
Mei Hillhouse die Messlatte höher gelegt, seit wir ihren schönen, 
sanften Tanz des Qigong in unser Curriculum aufgenommen 
haben. 
     Sie können Mei bei der Vermittlung dieser alten Kunst auf 
Sage University Online zuschauen oder Sie können in Ibiza oder 
Austin eine DVD bestellen, um zu Hause damit anzufangen.  
     Es ist erstaunlich, wie ein paar einfache Bewegungen Ihren 
Körper heilen, Ihren Geist klären und die Energie in einem Raum 
heben können. Wir planen, diese alte chinesische Disziplin in 
unsere Trainings hier auf Ibiza zu integrieren.  
     Große Unternehmen wie Toyota nutzen diese Methode, um 
Ihre Arbeitskräfte täglich zu motivieren. Probieren Sie es aus und 
Sie werden sehen, warum. 
 

  Juli 2012 
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      Als Martin Sage die Sage University gegründet hat, 

behaupteten viele Leute, dass sie nur so lange existieren 

würde, solange er aktiv ist. Tausende von Menschen 

durchliefen das System, aber keiner konnte einen so 

tiefgehenden Einfluss hervorrufen wie der Gründer.  

     Aber jetzt hat Mia das Zepter übernommen. Ihre Kurse 

haben die große Tiefe, die wir lieben. Ihre Studenten gehen 

sogar herzoffener und lebendiger hervor als die vorherigen 

Generationen von Absolventen.  

     Jetzt ist Martin im Ruhestand und dient als freiwilliger 

Helfer, um die Karrieren von mehr als 30.000 Absolventen 

weltweit zu unterstützen. Und wir sind sicher, dass andere 

Trainer diese Ergebnisse erzielen können, wenn sie willens 

sind, die Jahre zu investieren, die erforderlich sind, um die 

Kunst des Trainierens zu meistern.  

Neuigkeiten 
 

Feminine Mystique in New York City 
 
      Ich bin begeistert, den Feminine Mystique 3-Tage-Kurs in 
Manhattan durchzuführen. Karen Blum, Xochitl Hernandez und ich 
bereiten uns auf einen der aufregendsten Kurse in diesem Jahr vor.  
     The Big Apple - wie New York auch genannt wird – bietet genau 
die Art spannender Umgebung, die wir brauchen, um diese 
Veranstaltung zum Knistern zu bringen. Wir laden Sie ein, mit dabei 
zu sein für drei Tage Lernen, Heilen und Abenteuer. Bringen Sie Ihre 
Partygarderobe mit. Das Training findet in Midtown statt, daher wird 
es genügend Gelegenheiten zum Ausgehen nach dem Kurs geben. 
     Die Leute fragen mich häufig, worum es bei The Feminine 
Mystique geht und ich ertappe mich selbst dabei, wie ich nach 
Worten suche. Es geht um Sie. Insbesondere geht es um den 
herzlichen, geheimnisvollen Teil von Ihnen, der gelassen hinter den 
Rollen ruht, die Sie als Frau spielen. Mutter, Partnerin, Freund, 
Geschäftsfrau—unsere Weiblichkeit kommt oft erst dran, nachdem 
wir für die Bedürfnisse anderer gesorgt haben.  
     An diesem Ort stehen Sie an erster Stelle. Hier können Sie Ihre 
tiefsten geheiligten Wünsche ausdrücken. Sie können die ersten 
Schritte unternehmen, um das sanfte, leidenschaftliche Leben zu 
leben, für das Sie bestimmt sind.  

 

     Mia Sage hat den Verstand verloren—schon wieder. 
Jetzt hat sie angefangen, in ihrem Apartment 
herumzuspringen, begeistert zu schreien und Laute von 
sich zu geben, die nicht wirklich menschlich klingen. Sie 
ist zur Kirche des Fußballs konvertiert.                       . 
     Europäischer Fußball wird in England nicht umsonst 
Das schöne Spiel genannt. Es hat alles, was an unserer 
menschlichen Spezies edel und ehrwürdig ist.  Teamarbeit, 
Kooperation, sinnliches Vergnügen, Spaß, Begeisterung, 
Vorfreude und Fairness gemeinsam vereint in einem 
wunderbaren Zeitvertreib. Passen Sie bei den Spielen gut 
auf, die Damen. Dann werden Sie sehr viel mit Männern 
zu reden haben.  

 

 

Feminine Mystique - Hamburg 
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Sage Trainingslager 
      
     Der Sommer ist hier. Wir wollen Sie einladen, nach 
Ibiza zu kommen. Feiern Sie mit uns und setzen Sie Ihre 
Ausbildung als professionelle Coachs und Unternehmer 
fort. Während andere Leute sich abmühen und an ihren 
langweiligen, schlecht bezahlten Jobs festhalten, bereiten 
Sie sich darauf vor, Ihr Abenteuer zu beginnen.   
     Jeder sehnt sich danach, die Fesseln von normalen Jobs 
und einem langweiligen Leben zu sprengen. Ihre Freiheit 
zu verdienen heißt, ein neues Handwerk zu erlernen und 
neue Business Fertigkeiten zu erwerben. Wie bei jeder 
akademischen Ausbildung brauchen Sie 4 Jahre, um die 
Basiskenntnisse zu erlernen, gefolgt von einem 
Magisterstudiengang. Dann blicken Sie eines Tages zurück 
und merken, wie weit Sie gekommen sind.    
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Sage Writers School 
(6.-11. Aug—Skypeteilnahme möglich) 

  

  
     Die 6-tägige Sage Writer’s School (Sage Autorenschule) hebt das 
Handwerk des Schreibens auf ein ganz neues Level. Hier schreiben Sie, Sie 
lesen, was Sie geschrieben haben und Sie erhalten das enthusiastische 
Feedback, das Sie brauchen, um sicher zu stellen, dass Ihr Werk die Leser 
fesselt.  
 
     Sie brauchen kein Selbstvertrauen oder Talent um ein Autor zu sein—Sie 
brauchen ein Team. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Gedanken klar ausdrücken 
und ein effektives Team zusammenstellen, das 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. Kommen Sie also nach Ibiza, um mit der Hilfe unserer 
exzellenten Schreibcoachs Ihr eigenes Meisterwerk zu kreieren. Bringen Sie 
Ihr Computer, einen Stift und Ihren Badeanzug mit.     
 

How To Talk to Men 6-Tage 
(3.-8. Sept.—Skypeteilnahme 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 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. 
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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 zu riskieren 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.  
 

Entrepreneur School 
(15.-20. Okt– Skypeteilnahme möglich) 

 
     Nachdem Sie Ihre Zukunft geplant haben, müssen Sie diese Pläne in Aktion setzen. Kein Business Training oder 
Universitätsseminar weltweit ist so effektiv, wie das Training, das Sie in diesem 6-tägigen Intensivkurs erhalten. Sie 
werden die 14 wesentlichen Stufen kennen lernen, die Ihr Geschäft durchlaufen wird, während es wächst. Und Sie 
werden die spezifischen Kompetenzen praktizieren, die notwendig sind, um durch die Businesswelt zu steuern.  
     Die meisten Leute arbeiten zu hart und verwenden viel Energie, um kleine Errungenschaften zu erzielen. Dieser Kurs 
wird Ihnen zeigen, wie Sie ein Team von Spezialisten aufbauen, die Ihren Aufwand reduzieren und radikal Ihre 
Ergebnisse erhöhen werden. Sie werden den Überblick gewinnen, den Sie brauchen, um die richtige Berufslaufbahn für 
Sie einzuschlagen.  
 
 

Millionaire 10-Day 
(22.-31. Okt) 

 
     Jeder kann ein Millionär werden, wenn er oder sie gewillt ist, fair zu spielen und die Regeln des Business einzuhalten. 
Unser todsicherer Ansatz wendet Bauernregeln an. Hier lernen Sie, den Boden vorzubereiten, Samen in der Form von 
spannenden Projekten zu sähen und dann Ihre Pflanzen zu pflegen, bis sie reif für die Ernte sind. Vergessen Sie “So-
werden-Sie-reich”-Formeln, Multilevel-Marketingpläne und Investment-Maschen. Der einzig verlässliche Weg zu 
Reichtum ist durch das Anbieten von guten Produkten oder Dienstleistungen zu fairen Preisen. Um am Markt etwas 
anzubieten, müssen Sie ein großartiges Team aufbauen, das das Vertrauen Ihrer Kunden über mehrere Jahre gewinnen 
kann. Wir können Ihnen zeigen, wie das geht. Wenn Sie bereit sind, volle Verantwortung für die Führung Ihres Teams zu 
übernehmen und sicherzustellen, dass Sie jedes Detail im Griff haben, dann werden Sie einen Grad an Erfolg erreichen, 
der für die Topspieler im Spiel des Business reserviert ist.  
 
 

GWEN—Global Women’s Entrepreneur Network 
(1.-4. Nov) 

 
     Frauen sehen sich im Spiel des Business speziellen Herausforderungen gegenüber. Erfolg zu erzielen erfordert 
Anweisungen und Inspiration von Frauen, die schon die Reise unternommen haben. Es ist eine Sache, Männer darüber 
sprechen zu hören, wie sie es geschafft haben. Es ist eine völlig andere Sache, sich mit besonders erfolgreichen 
Unternehmerfrauen zu verbinden, die Sie das Selbstvertrauen fühlen lassen, dass Sie es auch schaffen können. Sie lernen 
das Spiel des Business durch Osmose—indem Sie die Energie und Intelligenz von Frauen aufsaugen, die es bereits 
geschafft haben. Die Plätze für diese Veranstaltung sind begrenzt. Lassen Sie uns also umgehend wissen, ob Sie 
vorhaben, teilzunehmen.  
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