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Die Hitze hat sich gegeben, die Touristen sind abgereist und
!
Ibiza ist wieder zu seinem natürlichen Zustand zurückgekehrt.
!
Warme, sonnige Tage und kühle Nächte bieten perfekte
!
Bedingungen für lange Spaziergänge und lauschige Nächte.
Wenn Sie das stille Ibiza mögen, dann gibt es keine bessere
!
Zeit, die Insel zu besuchen, als genau jetzt.
!
Wir haben diese Zeit genutzt, um uns eine sehr notwendige
!
Auszeit für die Arbeit an anderen Projekten zu nehmen. Das
!
Klima und die gemütliche Lebensart vereinfachen es, die
!
größeren Zusammenhänge zu sehen.
Nächstes Jahr werden zu den 6-Tage Kursen spezielle 4!
Tage
Kurse hinzukommen, die Fachthemen wie Menschen
!
lesen und Persönlichkeitstheorien anbieten. Die 6-Tage Kurse
!
vermitteln praktische Fertigkeiten. Die 4-Tage Kurse liefern
!
eine akademische Komponente, ähnlich wie in traditionellen
Universitäten.
!
!
Die Sage Schriftsteller Gilde
!
Wenn! Sie Ihr Geschäft erweitern, indem Sie Menschen treffen,
! Sie Ihr Geschäftswachstum auf die Personen, die Sie
begrenzen
persönlich
! kennen lernen. Wenn Sie bloggen, twittern oder Bücher
schreiben,! teilen Sie Ihre Botschaft mit hunderten, vielleicht tausenden
von Menschen. Während diese über Sie lesen, werden sie neugierig
darauf, Sie zu treffen. Ihr Geschäft wächst schnell.
Die Unternehmer und Coachs von Sage University, die Bücher
geschrieben haben, waren in der Lage, sich beruflich erfolgreich
weiterzuentwickeln. Der Kurs “Wie man mitreißend schreibt“ (On
Writing Well) war eine wunderbare Veranstaltung. Viele von Ihnen
fingen an, Ihr erstes großes Buch zu schreiben. Jetzt bieten wir einen
neuen wöchentlichen Schreibkurs via Telefon für die Leute an, die
kontinuierliche Nachverfolgung und Anleitung wünschen, um mit dem
Schreiben am Ball zu bleiben.
Die
Sage
Schriftsteller
Gilde
ist
ein
10-monatiges
Schriftstellertraining, das Sie über eine wöchentliche Telefonkonferenz
mit uns besuchen. Wir stellen sicher, dass Sie jede Woche schreiben.
Wir unterstützen Sie mit Datenmaterial, Geschichten und Feedback, so
dass Sie hervorbringen, was Sie wirklich sagen wollen. Dieser
kostengünstige Service wird viel bewegen, indem es Ihnen die
Unterstützung liefert, die Sie brauchen.

Die Freude am Schreiben

Die Liste der Schriftsteller, die wir begleitet haben, wird
jeden Monat länger. Jetzt wollen wir noch vielen weiteren
Studenten helfen, die Aufmerksamkeit zu erhalten, die sie
benötigen, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Wöchentliche einstündige Termine mit unserem erfahrenen
Team, werden Ihnen die Motivation verleihen, um Ihre
Buchprojekte fertigzustellen. Sie werden auch einen
Schreibpartner und ein Team von Superhirnen haben, durch die
Sie die Ermutigung und das Vertrauen erhalten, an sich zu
glauben. Schreiben ist harte Arbeit. Aber wir machen es zu
einem Spaß. Wir beginnen Ende November, also kontaktieren
Sie uns, wenn Sie dabei sein wollen.
Kursgebühr: 500! im Jahr oder 60! pro Monat.!
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Neuigkeiten
Wir sind wieder zurück im Puerto de San Miguel für
einige der kommenden Kurse. Unser Campus der
Nebensaison ist altmodisch, aber wunderschön.
. Jetzt, da die neue Landstraße fast fertig ist, ist die
Fahrt viel einfacher und sicherer. Die frisch geteerte
Straße nach San Miguel wird bald den ersten richtigen
Radweg auf der Insel haben. Der Fahrradweg ist durch
einen hölzernen Zaun von der Autofahrbahn getrennt,
daher müssen Sie nicht entgegenkommendem Verkehr
ausweichen, wenn Sie eine Fahrradtour machen wollen.
Bevor Sie sich für einen Kurs einschreiben, fragen
Sie auf jeden Fall nach, ob er am Campus oder in
unserem Studio in Santa Eulalia stattfinden wird.

Grüße von Mia Sage

So sehr ich Ibiza liebe, ich muss zugeben, dass ich mich sehr auf
die Geisha School auf Maui im November freue. Wir haben eine
große, wunderschöne Unterkunft mit orientalischem Flair angemietet.
Läden und Strände sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Die herausragendste Sache an der Geisha Serie ist, wie die
Absolventinnen sich selbst zu einem so großartigen Team organisiert
haben. Maria überblickt die Anmeldungen und Carly kümmert sich
um die Unterkünfte. Weitere Studentinnen haben sehr geholfen.
Unser internationales Geisha Training ist ein höchst
disziplinierter Ansatz, um Männer und Frauen gleichermaßen zu
unterhalten. Dies ist kein typisches Seminar. Von den
Teilnehmerinnen wird erwartet, eigenverantwortlich zu handeln und
ihren Beitrag zur Veranstaltung zu leisten. Wir lernen, unsere
Aufmerksamkeit von unseren eigenen Problemen zu nehmen und uns
darauf zu fokussieren, die anderen Frauen im Kurs zum Strahlen zu
bringen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf legen, anderen mit
Humor und Respekt ein Geschenk zu machen, entdecken Sie die
Freude daran, anderen zu dienen. Dann werden Sie zu der Frau, die
Sie immer sein wollten.
Wenn das interessant für Sie klingt, lesen Sie die
Kursbeschreibung auf der nächsten Seite.

Ich biete vom 12. bis 13. November auch einen How To
Talk to Men Kurs für Fortgeschrittene auf Maui an. Wenn
Sie an der Geisha Schule teilnehmen, planen Sie ein paar
extra Tage auf der schönsten Insel der Welt ein, dann
können Sie Ihre herausforderndsten Kommunikationssituationen mit Männern durchspielen und üben.
Wenn Sie nur für das HTTTM für Fortgeschrittene
Wochenende anreisen wollen, melden Sie sich frühzeitig
an, so dass wir Ihnen bei der Suche einer Unterkunft helfen
können. Maui ist 5 Flugstunden von Los Angeles entfernt
und 8 Stunden von Dallas oder Chicago. Die Magie von
Hawaii macht es einfacher, tiefer in die Liebe einzutauchen,
die Sie brauchen, um die Zuwendung von Männern zu
gewinnen.
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Wer möchte Millionär werden?
Wir waren hocherfreut, diese Woche zwei Anrufe von
Ehemaligen unserer früheren Millionärstrainings zu
bekommen—beide von der Sorte, die in den letzten 10 Jahren
unglaubliche Erfolge erzielt haben. Sie erwähnten, wie wichtig
es
ist,
Menschen
zu
lesen
und
einwandfreien
Geschäftsprinzipien zu folgen, die sie bei uns gelernt hatten.
Viele der Absolventen der Sage University finden ein
erfüllenderes Berufsleben und erreichen größere Zufriedenheit,
indem Sie Ihrer wahren Berufung folgen. Aber wir erfreuen
uns natürlich an dem speziellen Gefühl, wenn einige Studenten
die Herausforderung annehmen, ein hohes Maß an Reichtum
zu kreieren. Wenn Sie bereit dazu sind, eine neue finanzielle
Realität zu erschaffen, werfen Sie einen Blick in die
Beschreibung für diesen Kurs auf der letzten Seite.

Sage University
Ihr ganzes Leben ist Ihnen eine furchtbare Lüge aufgetischt worden—das
etwas mit Ihnen falsch ist. Ihre Familie und Kultur hat Ihnen die Vorstellung in
den Geist eingehämmert, dass Sie gewisse Beschränkungen haben und dass Sie
nicht versuchen sollten, über Ihren Level hinauszuwachsen.
Wir haben in unserer Jugend die gleichen Sachen gehört. Aber als der
Zeitpunkt kam zu entscheiden, welches Leben wir leben wollten, haben wir uns
für die weniger befahrene Straße entschieden. Wir haben die Entscheidung
getroffen, das normale Leben hinter uns zu lassen und zu einem großen
Abenteuer aufzubrechen. Diese Entscheidung hat uns enormes Vergnügen
eingebracht. Sie hat auch ein großartiges Einkommen kreiert.
Andere Universitäten leisten einen guten Job darin, Sie auf traditionelle
Berufslaufbahnen vorzubereiten. Wenn Sie davon träumen, Manager, Doktor
oder Rechtsanwalt zu werden, dann sollten Sie zu diesen Institutionen gehen.
Aber wenn Sie den Ruf danach hören, Ihre Leidenschaft zu entdecken und
dieses Abenteuer zu Ihrem Beruf zu machen, kann niemand Sie besser
vorbereiten als die Sage University. Rufen Sie uns an, wenn Sie mehr wissen
wollen.

Geisha Schule
(Maui 3. – 6. November)
Wenige Frauen finden die Harmonie und das Vergnügen,
die sie sich mit Männern wünschen. Die meisten
Unterhaltungen fördern unbewusst das Beschuldigen,
Beschweren, Kritisieren und Tratschen. Wenn Sie aber bereit
dazu sind, sich auf die weibliche Weisheit einzulassen, die
Ihnen das Einkommen und den Respekt einbringen, den Sie
verdienen, dann haben wir das perfekte Training für Sie.
Maui ist das Umfeld für dieses wunderbare Training in der
klassischen Kunst der Unterhaltung. In diesem Kurs lernen
Frauen, wie Sie in einem Zustand von Service verweilen. Wir
verpflichten uns gegenseitig zu den höchsten Ehrenstandards,
so dass wir das Vertrauen von effektiven Menschen gewinnen
können. Wir laden Sie dazu ein, mit uns die Zeit Ihres Lebens
im Paradies zu verbringen.
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10-Tage Millionärstraining
(17.-26. Oktober)
Wenn Ihr Geschäft eine Million Dollar im Jahr bewegt, dann bleiben für Sie davon 200.000 Dollar übrig. Der Rest
sind Steuern und Ausgaben. Amateure und Angestellte begreifen nicht wirklich die Bedeutung hinter den Zahlen. Wir
hören die Leute häufig sagen, dass sie kein Millionär sein müssen—sie brauchen nur so viel, dass sie sich wohl fühlen.
Tatsache ist, dass wenn Sie weniger als eine Million im Jahr verdienen, Sie den Faktor Geld als Teil jeder
Entscheidung, die Sie fällen, einbeziehen müssen. Wenn Sie reisen oder anderen Menschen helfen wollen, müssen Sie
warten, weil Sie nicht genügend Geldfluss haben, um die Dinge zu tun, die Sie sich wünschen.
Wenn Sie ein interessanteres Leben leben wollen, sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, Ihre Zielstrebigkeit zu
erhöhen. Wenn Sie nach hohen Zielen streben, werden Sie wahrscheinlich mehr erreichen, als wenn Sie sich mit weniger
zufrieden geben. Ein höheres Einkommen zu erzielen ist nicht schwerer, als ein kleines Einkommen zu verdienen.
Tatsächlich ist es schwerer zu wenig zu verdienen—Sie arbeiten mehr und bekommen weniger.
Es erfordert Mut und Eigeninitiative, um Ihr Leben in eine andere Realität zu bewegen. Das Einzige, was Sie davon
abhält, wesentlich mehr Geld zu verdienen als jetzt, ist, dass Sie zulassen, dass andere Leute Sie von Ihrem Kurs
abbringen. Wenn es darum geht, Ihre Potentiale zu erfüllen, sind manchmal die Menschen, die sie am meisten lieben
nicht unbedingt die besten Verbündeten.
Sie können sehr leicht Vorbilder und bewährte Handlungsrezepte finden, die Ihnen helfen werden, Ihre Karriere in die
erste Liga zu heben. Aber was Sie wirklich brauchen, ist die innere Kraft, um die täglichen Aufgaben zu erledigen, die
einen wirklichen Erfolg ausmachen. Das erfordert ein engagiertes Team. Und deshalb laden wir Sie dazu ein, bei dem 10Tage Millionärstraining dabei zu sein.
Niemand erlangt Wohlstand ohne die Beihilfe einer Gruppe von klugen Köpfen—ein engagiertes Team von Mentoren
und Coachs, die den Weg weisen und ihnen das Feedback geben, was sie brauchen, um auf dem Weg zu bleiben. Das 10Tage Millionärstraining bringt Sie zusammen mit lebenslangen Freunden, die zu Ihrem Beirat werden. Als Anfänger
werden Sie von der Erfahrung und Weisheit der weiter fortgeschrittenen Spieler profitieren. Später werden Sie selbst zu
einer wegweisenden Kraft in der beruflichen Entwicklung der anderen. Wenn dies die Liga ist, in der Sie spielen wollen,
sehen wir uns auf Ibiza.

The Turning Point
(14.-19. November)
The Turning Point ist ein extrem leichtes, freundliches 6-Tage Seminar, das auf langen, tiefgehenden Interviews
basiert. Wenn Sie bereit sind, Ihr Leben zu verändern und einen kleinen Schubs sowie wohlmeinende Anleitung
brauchen, dann ist dieser Kurs der richtige Weg.
Manchmal müssen wir uns aus dem tiefsten Kern unseres Daseins heraus verändern. Self-Actualization ist der Kurs,
der Sie mit den tiefsten dunkelsten Aspekten Ihrer animalischen Natur konfrontiert und Sie dann zu den herausragendsten
und brillantesten Qualitäten Ihrer göttlichen Natur führt.
Aber es gibt verschiedene Phasen im Leben, in denen Sie kleine Veränderungen wollen und keinen starken Anstoß
benötigen. Sie müssen nicht Ihr Ego zerstören oder Ihr Leben entwurzeln. Alles, was Sie wollen ist Information, so dass
Sie sicher sein können, gute Entscheidungen zu treffen. Dafür ist The Turning Point genau das richtige.
An der Sage University bieten wir exzellente Trainings und Ausbildungen, die Ihre Karriere und Ihren Lebensstil
verbessern. Dieses Seminar bietet Tiefeninterviews, die Ihre Intelligenz erforschen, um Ihre versteckten Talente und
Sehnsüchte hervorzubringen. Sie können lange, lockere Interviews genießen, die Ihre tiefere Intelligenz erwecken.
The Turning Point ist einer der besten Kurse für Menschen, die den Gipfel einer Kurve erlangt haben—einen
Wendepunkt. Wenn Sie ein neues Leben beginnen wollen, müssen Sie nicht alles auf einmal machen. Alles, was Sie tun
müssen, ist eine kleine Wendung. Im Verlauf der Zeit werden Sie herausfinden, dass Ihre Antriebskraft Sie in ein Leben
vorangebracht hat, das Sie nicht bereuen. Sogar kleine Veränderungen haben eine große Wirkung. Wenn Sie die
Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben übernehmen, gibt es keinen Weg zurück in das Leben, das Sie vorher
gelebt haben.
Wenn Sie bereit sind für eine neue Richtung, ist dies eine wunderbare, leichtherzige Entdeckungsreise, die Ihnen die
Information und Energie geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Melden Sie sich für mehr Informationen
oder für Ihre Anmeldung.
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