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Die Einheimischen schwören, dass Mai der schönste Monat
!
auf Ibiza ist. Die Sonne ist warm, die Luft ist kühl und das
!
Meer ist sanft. Die Fußgängerwege sind belebt, aber nicht
!
überfüllt. Die Menschen lächeln im Vorbeigehen. Alle sind
aufgeregt, dass die Saison wieder einzieht zusammen mit den
!
Sommergästen. Sie können ein Gefühl der Gemeinschaft in der
!
Luft liegen spüren.
!
Ibiza ist einzigartig in der ganzen Welt. Sie können sich an
!
die Zeit, die Sie hier verbringen, nicht wirklich erinnern. Sie
!
können sie auch nicht vergessen. Hier versetzen Sie sich in eine
ruhigere, leichtere Aufmerksamkeit, die das Gedächtnis
!
übersteigt. Sie müssen “im Hier und Jetzt sein”, weil der
!
gegenwärtige Moment Ihr Herz mit Liebe erfüllt und Ihren
!
sorgenvollen Geist beruhigt.
!
Ibiza ist der Sitz der Sage University, weil wir uns der
Bedeutung einer Fortbildung bewusst sind, die Ihre Sinne
!
erfüllt und Sie zu Höhepunkterfahrungen trägt.
!
Der
weniger
beschrittene
Weg
!
!
Wir bilden neue Unternehmer aus, weil Ihr eigenes Geschäft zu haben
! ist. Regierungen rund um die Welt mühen sich, neue Jobs zu
die Zukunft
schaffen,! indem Sie Banken und große Unternehmen subventionieren. Aber
die großen
! Unternehmen stellen heute weniger als 11% aller Jobs. Der Rest
wird von kleinen Unternehmen hervorgebracht, die weniger als 5 Jahre
bestehen.
Wenn Sie den Schritt vom Angestellten zum Unternehmer wagen, gehen
Sie ein Risiko ein. Aber Sie nehmen ein größeres Risiko in Kauf, wenn Sie
an Ihrem Job festhalten. Wenn Sie für Ihre Zukunft auf eine riesige
Organisation setzen, binden Sie sich fest an das sinkende Schiff der
kapitalisierten Unternehmen. Diese großen Unternehmen werden Sie vor
die Tür setzen, sobald sie eine Maschine finden können, die die Arbeit
besser macht oder einen Ausländer, der für weniger arbeitet.
Unzählige Menschen ziehen unternehmerische Tätigkeit nie in
Erwägung, und unzählige weitere geben auf nach ein paar Babyschritten in
Richtung Selbständigkeit. Sie denken an alles, was schief gehen kann. Mit
jedem Weg gehen Sie ein gewisses Risiko ein. Wenn Sie Ihr Glück
versuchen und scheitern, verlieren Sie vielleicht Ihr Geld. Aber wenn Sie zu
lange warten, werden Sie dieses Geld überhaupt nie verdienen.

Das neue Unternehmertum
Wir arbeiten auf Hochtouren an Das Neue Unternehmertum, so
dass unsere deutschen Kunden sich besser auf das Spiel des
Unternehmertums vorbereiten können. Dieses neue Buch
beschreibt ausführlich die Kompetenzen, die Sie werden lernen
müssen und die Phasen, die Ihr unternehmerisches Vorhaben
durchlaufen wird auf dem Weg zum Wohlstand. Gute
Informationen zu haben steigert Ihre Chancen auf Erfolg.
Kein Abenteuer ist ohne Risiko. Aber Ihr eigenes Geschäft zu
besitzen und zu führen ist der Weg des geringsten Risikos, den Sie
nehmen können. Unternehmer investieren Ihre Zeit in Projekte, die
großes Umsatzpotential haben. Sie kreieren Projekte, die wenig
oder gar keine Kehrseiten haben (nichts zu verlieren). Noch
wichtiger, Unternehmer füllen Ihre Tage mit aufregenden
Aktivitäten. Sie leben Ihr Abenteuer und gewinnen Freunde in
allen gesellschaftlichen Bereichen.
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Der Wendepunkt
Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Sie 10% der
Prozeduren für den Aufbau eines Geschäfts befolgen,
werden Sie geschockt sein, um wie viel Ihr Geldfluss
sich gesteigert hat. Fragen Sie einfach die Coachs und
Trainer, die den Wendepunkt erreicht haben, deren
Unternehmen jetzt mehr umsetzen, als sie je für möglich
gehalten haben. Manchmal wollen Sie nicht die gleichen
Anweisungen wieder und wieder hören. Aber gute
Lehrer werden der Wiederholung nie müde, weil sie
tausende von Studenten wie Sie gesehen haben, wie sie
sich dabei abgestrampelt haben, die Grundlagen zu
meistern—und Sie haben mit großer Zufriedenheit
zugesehen, als der Erfolg sich schließlich einstellte.
.

.

Ausdauer ist die wichtigste Komponente für Unternehmertum. Wenn
Sie nicht aufgeben, werden Sie schließlich erfolgreich sein. Aber es wird
nicht schnell gehen. Manchmal kann der lange Kampf um den Aufbau
Ihres eigenen Unternehmens überwältigend sein. Wie ein Samen im
Boden, können Sie die Wärme über sich fühlen, aber Sie können noch
nicht das Licht sehen.
Ihre sozialen und unternehmerischen Kompetenzen sind die Schlüssel
zu Ihrem Erfolg. Je mehr Sie lernen, je mehr werden Sie verdienen.
Wenn Sie dazu neigen, den Fokus zu verlieren und vom Weg
abzukommen, wollen Sie sich vielleicht offiziell an der Sage University
einschreiben und an einer unserer Begleitgruppen teilnehmen. Sogar
Leute mit hoher Eigeninitiative und Tatkraft können von einem
motivierten Team profitieren, das mit Ihnen jede Woche über Ihre
Aufgabenlisten geht und Ihre Verlässlichkeit bei der Einhaltung prüft.
Ergebnisse zu erzielen ist einfacher, wenn wir an einem Strang ziehen.
Wenn Sie besondere Unterstützung brauchen, können Sie auch
unseren neuen „Tritt-in-den-Hintern“-Service mit Melissa Hendrick oder
Andrea Ludwig buchen. Für einen Euro (oder Dollar) pro Tag werden Sie
verdammt sicher dafür sorgen, dass Sie mit Ihrer Karriere Fortschritte
machen.

!

Runder Tisch für Business
Auf eigenen Beinen, aber nicht allein.
Wir wollen Sie dazu einladen Runde Tische für Business
Treffen in Ihrer Stadt ins Leben zu rufen. Menschen zahlen
Ihnen einen kleinen Eintrittspreis um mit Ihnen gemeinsam
an einem Abend bei Ihnen zu Haus, in Ihrem Büro oder an
Ihrem Lieblingsort Sage University Online anzusehen und
dann die Werkzeuge, die Sie lernen, anzuwenden um sich
gegenseitig bei Ihren unternehmerischen Projekten zu
unterstützen.
Dieses spannende neue Format hilft Ihnen, weil es Ihnen
die Möglichkeit gibt anderen zu helfen. Kleine Pilotprojekte
umzusetzen macht Spaß, wenn Sie andere interessante Leute
kennen lernen und darauf ausgerichtet sind sich gegenseitig
zu fördern. Rufen Sie uns für mehr Details an, so dass Sie
gleich anfangen können.
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Sage University in Ihrer Heimatstadt
Wir haben gerade unser viertes Austin Training via
SKYPE beendet. Videokonferenzen eröffnen eine völlig neue
Welt der Möglichkeiten, indem sie uns dazu befähigen in jeder
Stadt der Welt zu trainieren.
Wenn Sie neugierig darauf sind, unser Trainingsteam
einzuladen, würden wir sehr gern mit Ihnen darüber sprechen
eine Wochenendveranstaltung in Ihrer Gegend anzubieten. Sie
verdienen 50% der Seminareinnahmen und Sie stärken das
Vertrauen zu Ihren Kunden.
Sie können Ihr Geschäft aufbauen und Ihren Einfluss
vergrößern indem Sie Sage University weltweit verbreiten.
Bitte schreiben Sie eine E-Mail an Mia Sage für Details.

Das Coaching Spiel meistern
Wenn Sie sich häufig in der Situation wiederfinden Leute umsonst
zu coachen, dann ist es vielleicht an der Zeit professionell zu werden.
Sie können so leicht lernen, Ihren Lebensunterhalt als Lebenscoach zu
verdienen, wie Sie gelernt haben Auto zu fahren. Wenn Sie fahren,
bleiben Sie auf Ihrer Fahrbahn, fahren langsamer und halten, wenn
nötig an, und halten sich an die Straßenverkehrsordnung. Es braucht ein
paar Tage um es richtig hinzukriegen. Aber dann fahren die meisten
Leute Millionen von Kilometern sicher und erreichen rechtzeitig ihr
Ziel.
Gute Coachs sind einfach gute Gesprächspartner. Der einzige
wirkliche Unterschied ist, dass sie nicht kritisieren oder Ratschläge
erteilen. Als Coachs verfallen wir nicht in Klatsch und Tratsch oder in
Small Talk, so wie ein guter Fahrer nicht auf die Gegenfahrbahn gerät.
Menschen sind brillant. Sie wissen, was sie tun wollen und wie sie
es tun wollen. Was sie brauchen ist ein gutes Ohr und ein offenes Herz.
Daher hören Coachs viel zu und geben klares, akkurates Feedback. Wir
lassen den Kunden die Führung übernehmen und wir folgen mit ein
paar einfachen Metaphern, eingerahmt von ein bisschen Humor und
Anerkennung. Wenn Sie bereit dazu sind, Ihren Lebensunterhalt damit
zu verdienen andere Leute zu inspirieren, dann stellen Sie sicher, dass
Sie Das Coaching Game in Ihrer Gegend besuchen.

Der Neugier folgen
Unternehmer verdienen Ihr Geld durch das erreichen Ihrer
Ziele. Coaching ist die Methode, die wir dazu nutzen uns
gegenseitig dabei zu assistieren effektiv zu sein. Die zwei
Praktiken passen zusammen wie Pferd und Kutsche.
Wenn irgendjemand Sie fragt, was für eine Coaching
Methode wir an der Sage University praktizieren, dann können
Sie antworten, dass wir eklektisch sind—wir benutzen eine
bunte Mischung. Aber das System, dass wir bevorzugen ist die
klientenzentrierte Methode, der von dem berühmten
Psychologen Carl Rogers der Weg bereitet wurde.
Die Menschen wissen mehr über ihr eigenes Leben als
irgendwer anderes. Hinter ihren Zweifeln und Ängsten sind die
Menschen weise und mutig. Daher folgen wir Ihrer Führung.
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Coaching School
Ibiza
(13.-18. Juni)
Die besten Athleten trainieren ständig. Die besten Musiker hören nie auf zu üben. Und so sind auch die effektivsten
Coachs diejenigen, die das meiste Training haben. Wenn Sie Menschen für Ihren Lebensunterhalt coachen, oder wenn Sie
dies tun wollen, dann gibt Coaching School Ihnen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Hier kommen Sie her um sicher
zu stellen, dass Sie die Kompetenzen haben und die Gewandtheit sich mit den derzeit erfolgreichsten Fachleuten dieses
Feldes zu messen.
Das Geheimnis fähige Coachs aufzubauen liegt darin, sie mit großer Intensität zu drillen, so dass Sie vorbereitet sind auf
jeden und alles, was in Ihrer Praxis auftauchen könnte. Unser Trainingsteam bietet Ihnen innovative Übungen, so dass Sie
die Grundlagen von Coaching meistern können und dann werden wir Sie unter größten Druck setzen, damit Ihre Schwächen
an die Oberfläche kommen. Besser Sie machen Ihre Fehler hier unter leichtherzigen Freunden, so dass Sie sie nicht mit
Ihren Klienten machen. Verbringen Sie 6 Tage mit uns im Paradies und wir werden Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mitspieler
und Teams auf ein völlig neues Level bringen.

Trainer Training
Ibiza
(20.-29. Juni)
Wenn Sie mit den großen Hunden mitlaufen wollen, können Sie sich nicht unter die Veranda kauern und wie ein Welpe
pinkeln. Das jährliche Trainer Training ist das große Hunde Training für Leute, die es wagen die notwendige Macht
auszustrahlen um vor ein großes Publikum zu treten. Um größere Erfolge zu erzielen müssen Sie bereit sein, größere
Risiken einzugehen. Dies ist das intensivste Training, das Sie erhalten können um öffentliche Vorträge zu halten und um
große Massen in ein aufmerksames Publikum zu verwandeln.
Wenn Sie Menschen zum Lachen bringen können, können Sie sie zum Zuhören bringen. Humor variiert von einer Kultur
zur anderen. Aber erfolgreiche Menschen in egal welchem Land sind diejenigen, die andere zum Strahlen bringen können
und sie sich gut mit sich selbst fühlen lassen. Die Menschen mögen Sie noch mehr, wenn Sie sie fühlen lassen können, wie
sehr Sie sie mögen. Echtheit können Sie nicht vortäuschen. Wenn Sie bereit sind, durch die Feuerprobe zu gehen um Ihre
unrunden Kanten abzuschleifen und als ein gewinnender Sprecher hervorzugehen, dann ist dies Ihre Gelegenheit: Auf die
Plätze – Fertig – Rede halten. Unsere einzigartige Beobachtungs- und Feedbackmethode garantiert, dass Sie Ihrem Talent
entsprechend Ihre eigenen Werte entwickeln und zu einem natürlichen, authentischen Sprecher werden, der die Menschen
in der Tiefe Ihres Seins erreicht.

DJ Schule mit RJ
Ibiza
(30. Juni – 1. Juli)
Aus einem einfachen Grund waren die Seminare in Austin die aufregendsten, die wir je gegeben haben—wir arbeiten
mit einem professionellen DJ zusammen, der weiß, wie man Menschen mit dem Medium Musik inspiriert. Jetzt hat RJ
Johnson zugesagt nach Ibiza zu kommen, in das Land der DJ´s, um unsere Coachs und Trainer in die Kunst einzuweisen,
Menschen mit dem Medium Musik in neue Erfahrungsdimensionen zu versetzen. Dies ist eine einmalige Gelegenheit um
von einem der besten professionellen DJ´s des Geschäfts in heutiger Zeit zu lernen. Die Kursgebühr ist sehr niedrig, das
Wetter ist fantastisch und der Spaß ist jenseits der Charts. Plätze sind begrenzt, daher stellen Sie sicher, dass Sie sich früh
für diese Veranstaltung der besonderen Art anmelden.
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