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Herbst ist eine magische Zeit auf den Balearischen Inseln.
Ruhe steht unangefochten an erster Stelle. Das warme Wasser
des Mittelmeeres reinigt den Körper und klärt den Geist.
Warme Tage und kühle Abende durchdringen die Aura und
erfrischen und erneuern die menschliche Seele. Alles das
fühlen wir bis in die Tiefe unseres menschlichen Seins.
Maria und Mariana lassen das Studio am Tage erstrahlen
und feuern die Energie bei Nacht in den Clubs an. Sie haben
ein erstaunliches Gespür dafür, alle möglichen Menschen
kennen zu lernen und sie mit Ihrer Liebe zu berühren.
Kein anderes Geschäft kann Sie so bewegen. Miamar
Productions, die Muttergesellschaft der Sage University,
erwächst zu einem unglaublichen Team. Das Training ist sehr
herausfordernd. Niemand erlangt ein reines Herz, ohne die
Gewohnheiten des alltäglichen Lebens aufzugeben.
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Das trügerisch Offensichtliche
!
! diese Woche von Leuten, denen wir vertrauen, ein paar
Wir haben
furchtbare
! Dinge über Sie gehört. Natürlich können wir unsere Quellen
nicht preisgeben
oder Ihnen sagen, was sie erzählt haben. Aber wir haben
!
jetzt ziemlich einleuchtende Gründe, Ihre Integrität und Motive
!
anzuzweifeln.
Ist es! Ihnen je passiert, dass jemand über Sie Gerüchte oder Lügen

verbreitet hat? Mark Twain ist für seinen Ausspruch bekannt, dass eine
Lüge bereits dreimal um die Erde gelaufen ist, bevor die Wahrheit sich die
Schuhe anzieht. Lassen Sie einfach die Dinge laufen. Wenn Menschen
Blödsinn erzählen, hat das nichts mit Ihnen zu tun.
Lügen sind einflussreich, weil sie Wahrnehmungen kreieren. Wahrheit
ist einfach da. Sie kann nicht instrumentalisiert werden. Es gibt nichts, was
Sie mit ihr oder gegen sie tun können. Deshalb ist Ehrlichkeit verletzlich—
wie Liebe.
Liebe ist sanft. Wenn ein Mensch über Jahre mit einem harten Herzen
und ohne Tränen lebt, füllt sich der Geist mit leeren Worten und Theorien.
Wenn Eltern, Partner und Freunde versuchen, Liebe auszunutzen, um Sie
dazu zu bewegen zu tun, was sie wollen, verfehlen sie Liebe völlig.
Die wichtigste Frage, die wir uns stellen können, ist, wie wir Wahrheit
und Liebe wiedergewinnen können. Es gibt keine akademische Antwort auf
diese Frage. Sie können nur Ihr Abenteuer leben und Ihre Geschichte in
Ihren eigenen Worten erzählen.
Wenn Sie Ihre eigene Wahrheit finden, fühlen Sie sich
verpflichtet diese mitzuteilen. Dann entdecken Sie, dass Worte
die Einfachheit und Schönheit des Lebens nicht vermitteln
können. Da beginnt das Spiel—Ihr wahres Selbst zu offenbaren,
indem Sie Ihre Geschichte erzählen—Wörter zu finden, um das
Unbeschreibbare zu beschreiben. Das ist das Handwerk des
Schriftstellers.
Wir haben die Sage Writing Guild als wöchentliche
Telefonkonferenz ins Leben gerufen. Wir verbinden uns jede
Woche, um uns gegenseitig im Prozess des Bücher oder Blog
Schreibens zu unterstützen.
Aber dies ist mehr als ein Schreibkurs. Hier kommen Sie mit
Gleichgesinnten zusammen, um Ihre wahre Stimme zu finden
und echtes Lachen und echte Tränen zu teilen. Wenn Sie bei
diesem 10-monatigen Kurs dabei sein wollen, sprechen Sie uns
an. Wir starten am Montag, den 28. November.
"#$%&!'#(#%%!
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Neuigkeiten
Angesichts des Winters, der schon an der nächsten Ecke
wartet, bereiten wir uns vor auf eine lange, arbeitsame
Phase um Bücher zu schreiben, Trainingsfilme
aufzunehmen, und einen enormen Umfang an
Lehrmaterialien und Informationen zu produzieren.
Unser Ziel ist es, Material zu entwickeln, mit dem
Coachs, Trainer, Führungskräfte und Unternehmer
weltweit einen echten Durchbruch in der Entwicklung
ihrer Fähigkeit erreichen können.
Wir benötigen Praktikanten, um uns dabei zu helfen.
Sie können das Spiel des Business lernen, indem Sie mit
uns arbeiten. Wenn Sie höchst diszipliniert sind und Spaß
mitbringen, können Sie sich bewerben, um unser
großartiges Team in diesem Winter zu unterstützen.

Grüße von Mia Sage

Wenn Sie dies lesen, werde ich mit Maria in Honolulu sein. Wir
werden ein paar Tage damit verbringen, Sonne zu tanken und uns auf
den Sprung nach Maui vorzubereiten.
Das letzte Mal, dass ich auf der Paradiesinsel war, war vor fast
sieben Jahren als Assistentin. Viele Dinge sind in diesen sieben
Jahren passiert. Jetzt kehre ich als erfolgreiche Geschäftsfrau und
Seminarleiterin zurück.
Die internationale Geisha Schule hat sich zu etwas einzigartigem
auf der ganzen Welt entwickelt.
Dieses Jahr werden die Geisha Anwärterinnen die Gelegenheit
haben, sehr erfolgreiche Führungspersönlichkeiten im Business mit
Spaß, Mode und brillanter Konversation zu unterhalten. Glauben Sie
mir—sie werden die Disziplin und Vorbereitung haben, um zu
beleben und zu inspirieren.
Für die nächsten Jahre machen wir derzeit Pläne, uns auf Bora
Bora zu treffen. Wir erwägen auch Exkursionen zu den Seychellen
und anderen exotischen Zielen, wo wir die Disziplin erlangen
können, um unsere Neugier und Wertschätzung für das Leben zu
erneuern.
Wenn Sie nach Ergebenheit und Dienstbarkeit streben, dann
sollten Sie darüber nachdenken, mit uns auf die Suche nach der
Wiederbelebung des weiblichen Geistes zu gehen.
Das Leben ist eine verblüffende Studie in Kontrasten.
Dieser Monat war eine Zeit großer Tragödien für ein paar
Studenten und Ehemalige der Sage University. Wenn
Krankheit und Tot uns plötzlich treffen, werden wir erinnert,
dass das Leben eine kurze Reise ist. Dennoch dringt das
Leiden, das das Leben mit sich bringt, tief in unser Bewusstsein
ein und erweckt ein höhere Aufmerksamkeit unserer Existenz.
Mit der notwendigen Achtung vor der Privatsphäre möchten
wir denen aus ganzem Herzen unser Beileid und unsere Liebe
aussprechen, die von Tragödien erschüttert wurden. Unsere
Aufmerksamkeit und unsere Gebete sind mit euch. Wenn
überwältigende Ereignisse passieren, rücken sie den Rest des
Lebens in ein neues Licht. Nichts ist so wichtig wie die Liebe
und Fürsorge für die Menschen in Ihrem Leben.
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Die Erfahrung
!
!
Wissen ist wichtig. Neugier ist sogar noch wichtiger,
!
weil sie uns für neue Dimensionen des Lebens öffnet.
!
Wenn Sie Ihrer Neugier über die normalen Grenzen von
!
Denken und Wahrnehmung hinaus folgen, entdecken Sie
den liebenden Zeugen, der durch Ihre Augen sieht und
!
durch Ihre Ohren hört. An der Sage University lehren und
!
entdecken wir. Aber am meisten teilen wir große
!
Abenteuer. Alles zu geben, hilft uns dabei, den
!
Begrenzungen des sorgenvollen Geistes zu entkommen, so
!
dass wir das natürliche Selbst erfahren können. Dieses
tatsächliche Selbst ist die ewige Präsenz, die Sie als Ihre
!
Lebenskraft kennen. Ohne diese Erfahrung sind alle
!
Wissenschaften, Philosophien und Religionen lediglich
!
Schatten der Wahrheit.
!
! Die wahre Bedeutung
!
von Erfolg
!
! die globale Wirtschaft taumelt, hat die gesamte Bevölkerung eine
Wenn
Gelegenheit
! zu überdenken, was im Leben am wichtigsten ist. Geld ist ein
Teil von! Erfolg. Aber die meisten Menschen setzen es nicht zuoberst auf ihre
Liste. Geld erreicht nicht mal die ersten 10 Dinge, die uns am wichtigsten
!
sind. Gesundheit ist wichtig. Ebenso Liebe. Die Gesundheit derer, die wir
!
lieben, bedeutet
uns sogar mehr.
! Banken versagen und Geld knapp erscheint, heißt das nur, dass
Wenn
heilsame! Veränderungen passieren. Dies ist der Moment, um zu fragen, was
wir mit dem
! Rest unseres Lebens anfangen wollen.
Die meisten Menschen verkaufen ihre Zeit für Geld. Manche verkaufen
! Seele. Aber wirklicher Erfolg bedeutet, die eigene Leidenschaft
sogar ihre
! zu machen. Es bedeutet, zu tun, was Sie lieben zu tun, mit den
zum Beruf
Menschen,
! die Ihnen Freude bereiten.
Die ! Bedeutung des Lebens ist weniger wichtig als das Leben voll
auszuleben. Hinter all den Ereignissen, die uns passieren, steckt ein heilsamer
!
Nutzen. Es ist nicht wichtig, was Sie tun oder glauben—nur dass Sie mit
!
jedem Quäntchen Ihres Seins lieben und leben.

The Turning Point
Der verlässlichste Weg, um Ihre wahre Natur zu entdecken,
ist durch den Interviewprozess. Niemand kann dies besser als
Sage University. The Turning Point (14.-19. Nov.) ist ein
extrem leichtes, freundliches 6-Tage Seminar, das auf langen
Tiefeninterviews basiert. Wenn Sie bereit sind, Ihr Leben zu
verändern und Sie brauchen einen sanften Schubs und
wohlmeinende Anleitung, dann ist dieser Kurs der richtige
Weg.
Nur durch die Erforschung Ihrer tiefsten Sehnsüchte können
Sie die Bedeutung und den Zweck Ihres Lebens erkennen.
Wenn Sie kleine Veränderungen wollen, brauchen Sie nicht
Ihr gesamtes Leben zu entwurzeln. Alles, was Sie brauchen, ist
die richtige Art von Feedback, so dass Sie sicher sein können,
dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. The Turning
Point ist genau richtig dafür. Kommen Sie zu uns nach Ibiza
für diese wunderbare 6-tägige Erfahrung.
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Getting to Yes
(01.-06. Dezember)
Um Ihr finanzielles Bild zu verändern, werden Sie Ihre Betrachtungsweise von Kaufen und Verkaufen verändern
müssen. Getting to Yes ist eine erstaunliche Entdeckung von Win-Win Verhandlung und Verkauf. Basierend auf dem
Harvard Prinzip, wird dieser Ansatz Ihnen die Augen für einen kooperativen Weg öffnen, um einen besseren
Lebensunterhalt zu verdienen. Kommunikative Kompetenzen sind wichtiger als Kompetenzen im Business. Hier lernen
Sie, wie Sie über Kosten- und Preiserwägungen hinauswachsen, indem Sie sich tiefgehend und ehrlich mit anderen
Geschäftsleuten verbinden.
Was unseren Ansatz von anderen unterscheidet, ist Übung und Feedback. Sie praktizieren tatsächlich die Kunst der
Überzeugung. Darüber hinaus vermitteln wir scharfe Einsichten, die Ihnen dabei helfen, bessere Strategien für Win-Win
Geschäfte zu entwickeln. Wenn Sie mehr Kunden anziehen wollen und das Vertrauen, das Sie mit existierenden
Kontakten genießen, ausweiten wollen, verbringen Sie ein paar Tage mit uns auf Ibiza.
Sie können uns gerne für weitere Informationen eine Email schreiben oder eine kostenfreie Beratung vereinbaren, um
zu sehen, wie dieser Kurs Ihre Ertragskraft vergrößern kann.

Journey to the Self
(28.-31. Dezember)
Bevor Sie Ihr Spiegelbild im Wasser sehen können,
müssen Sie erst die Wellen glätten.
Jede Person und jedes Objekt, die oder das Sie kennen, ist lediglich eine Reflektion eines weiten Feldes von liebender
Aufmerksamkeit. Keine Religion ist in der Lage, das eigentliche Wunder Ihres Daseins zu erklären. Keine Wissenschaft
vermag mehr als einen dünnen Faden des Geflechts unserer Existenz zu enthüllen. Aber Sie können so einfach das
Bewusstsein erfahren, das das Leben kreiert, wie Sie in der Lage sind, die morgendliche Zeitung zu lesen. Journey to the
Self entmystifiziert die menschliche Natur. Indem Sie Ihren inneren Dialog zum Schweigen bringen, kommen Sie in eine
selbstverständliche Verbindung mit Ihrer liebenden Natur.
Wir möchten Sie dazu einladen, vier Tage mit uns gemeinsam auf der wunderschönen Insel Ibiza zu leben, zu lachen
und zu lieben. Dieses Seminar feiert die Saturnalien, ein altertümliches Fest der Menschheit, das zu dem geführt hat, was
wir heute Weihnachten nennen. Wir werden schnell Ihr Herz und Ihren Geist für die innere Schönheit und Liebe öffnen,
die Ihr Leben erschafft. Dann werden wir gemeinsam in der Freude der Vereinigung mit anderen gleichgesinnten Seelen
schwelgen.

Self-Actualization
(02.-08. Januar)
Einige Leute mögen es auf die harte Tour. Da 80% Ihrer wesentlichen Lebenskraft in Ihrem Körper in Angst
gebündelt und verschlossen ist, benötigen Sie manchmal ein fantastisches Abenteuer, so dass Sie Ihre Lebenskraft auf
konstruktiven Wegen herauslassen können. Eine Woche mit unserem Team am Rande des Wahnsinns zu verbringen kann
dabei helfen, Oberhand über die Ängste zu gewinnen.
Lassen Sie den wilden, wunderbaren Menschen frei, der Sie wirklich sind. Entdecken Sie, wer Sie zu sein bestimmt
waren. Unser Coaching Team hat den Mut, Sie über Ihre Grenzen hinaus zu bringen. Sie werden die Person, die Sie
wirklich sind, lieben. Unser Glauben an Ihre Güte und Ihr Mitgefühl sind bedingungslos. Kommen Sie zu uns, um Ihre
Schuld und Scham zu verlieren, die Ihr Herz und Ihren Geist vernebelt haben. Lassen Sie uns die Schwere von
Selbstherrlichkeit mit der Leichtigkeit von Selbst-Aktualisierung austauschen.
Dieses ist die bei weitem kraftvollste Veranstaltung, die wir anbieten. Wenn Sie dazu bestimmt waren, Sänger zu
werden, dann werden Sie es hier herausfinden. Wenn Sie für Reichtum gemacht sind, dann wird es sich zeigen. Wenn Sie
die Sorte Mensch sind, die in einer Paarbeziehung aufblüht, dann werden Sie erkennen, wie dieser Traum Realität wird.
Entscheiden Sie sich frühzeitig, um die besten Flüge zu ergattern. Wir sehen Sie dann auf Ibiza.
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