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Die fortgeschrittene Geisha School in Honolulu
!
beförderte
ein paar glückliche Frauen auf neue
!
Bewusstseinsebenen. Was dieses Abenteuer einzigartig
!
macht, ist, dass es keine Experten oder Lehrer gibt. Jede
!
Frau bringt einzigartige Intelligenz und Sensibilität, die
!
sie mit den anderen Teilnehmerinnen teilt. Deswegen ist
jeder Kurs voller Spaß und überraschender Entdeckungen.
!
Niemand will ein langweiliges Leben leben. Geisha
!
School bietet eine spannende Alternative an. Frauen, die
!
die Macht von Unterhaltung auf tiefster Ebene entdecken,
!
bringen Liebe und Leichtigkeit in ihre Familien und ihr
Berufsleben.
!
Wenn Sie ein starkes Verlangen haben, Eleganz,
!
Charme und Wärme in Ihr Leben zu bringen, nehmen Sie
!
sich die Zeit, sich mit den Frauen, die die Veranstaltung
!
besucht haben, zu unterhalten, um herauszufinden, ob die
!
Geisha School für Sie ein Gewinn wäre.
!
Wussten
! Sie, dass Freude Ihr natürlicher Zustand ist? Es ist wahr—
immer, wenn Sie aufhören, mit anderen Homo Sapiens zu zanken,
!
kehren Sie automatisch zu wunderbarem Vergnügen zurück.
!
Ein berühmter
Naturforscher machte eine Untersuchung mit
Pavianen! und nach Jahren sorgfältiger Beobachtung kam er zu dem
Schluss, !dass das größte Problem von Pavianen andere Paviane sind.
Man könnte denken, ihr Problem wären Löwen oder Hunger oder
Krankheiten. Aber fast all Ihre Leiden entstanden als Folge von
Interaktionen mit anderen ihrer Art. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wir haben Sage University als erste Institution höheren Lernens
aufgebaut, die Menschen zeigt, wie sie spielerisch miteinander
interagieren, sowohl privat als auch beruflich. Im Laufe der Jahre
haben wir gesehen, wie viele unserer Studenten lernten, ihre Gefährten
und Familien mit tiefem Respekt zu behandeln.
Unsere Ergebnisse sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Einige
unserer Studenten haben die Kunst der liebevollen Güte noch nicht
gemeistert. Aber viele verdienen jetzt ihren Lebensunterhalt, indem sie
Dienstleistungen anbieten, die vom Herzen kommen. Sie gewinnen
Kunden, indem sie sie mit tiefempfundenem Respekt behandeln.
Jedes Kind weiß, wie man liebt und wertschätzt. Deswegen
vermitteln wir nicht eine Kompetenz, sondern helfen Menschen viel
mehr Jahre voll schlechter Gewohnheiten zu verlernen. Herzlichen
Dank für Ihr Teilhaben an diesem wunderbaren Spiel.

Stellen Sie sich eine Ärztin vor, die nicht Angst einsetzt, um
medizinische Dienstleistungen zu verkaufen—nun, das wäre Dr.
Anne Pieper, eine Chirurgin und Absolventin der Sage University.
Stellen Sie sich eine Ehefrau und Geschäftspartnerin vor, die
wahrhaftig Ihren Ehemann respektiert und wertschätzt—nun, das
wäre Dr. Carly Smith, eine weitere Absolventin. Stellen Sie sich eine
professionelle Coach vor, die nie ihre Kunden oder ihre Familie
kritisiert oder anklagt—das wäre Claudia Stoll aus München. Jetzt
stellen Sie sich tausende andere Menschen vor die ein gutes
Einkommen verdienen, indem sie das Leben angenehmer für andere
Menschen machen—das wären Sie. Wir wollen Sie dafür
anerkennen, dass Ihre Liebenswürdigkeit das Markenzeichen von
Sage University geworden ist.
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Neuigkeiten
Heike Hoch und Katja Rossel haben es wieder
vollbracht—sie haben gerade das beste Coaching Seminar
in Deutschland trainiert. Die Voraussetzungen ein Sage
Coaching Game anzubieten, sind großartig. Sie stellen
einen Kurs auf die Beine und laden Trainer aus Ibiza ein,
per Skype dabei zu sein. Alle lernen, alle verdienen und
alle beenden den 6-Tages Kurs mit einer neuen Dimension
von Lebendigkeit.
.
Es gibt jetzt Sage Absolventen auf der ganzen Welt, die
Kurse anbieten. Wenn Paris Ihr Fall ist, sollten Sie mit Eva
Kuby in Kontakt treten. Zusammen mit Mia wird sie dort
am 29. Juni das fortgeschrittene How to Talk to Men
Training ausrichten. Planen Sie ein paar Extratage zum
Einkaufen und Kontakte Knüpfen ein.

Grüße von Mia Sage
Ich bin so begeistert, die neue Besitzerin und Geschäftsführerin
von Miamar Productions Inc. zu sein. Es war immer mein Traum,
erfolgreich im Spiel des Business zu werden. Die Tatsache, dass ich
mittlerweile mit zwei Unternehmen auf zwei Kontinenten Geschäfte
mache, übertrifft meine kühnsten Träume.
Machmal haben Leute den Eindruck, dass wir Manager-Typen ein
bisschen langweilig sind. Marketing-Spezialisten inspirieren
Menschen zum Mitmachen. Visionäre denken sich aufregende Leben
für ihre Kunden aus. Aber als geprüfte Bleistiftspitzerin muss ich
Ihnen sagen, dass mein Leben aufregender ist als das von den
meisten Menschen, die ich kenne.
Der beste Teil meines Jobs ist, all die kreativen und
kontaktfreudigen Typen zu managen, die den größten Teil der
Coaching und Trainingsprofession ausmachen. Elvis hatte Colonel
Parker—Sting hatte Miles Copeland—und Sie haben mich. Es ist mir
eine große Ehre, dass Sie mir so viel vertrauen, Sie beim Ausrichten
und Organisieren Ihrer Karrieren zu unterstützen. Und jetzt hat das
Jahr des Drachen begonnen. Ich bin also bereit, Sie zu neuen Höhen
zu bewegen.
Immer, wenn wir neue Berichte lesen, dass
Arbeitslosigkeitsquoten in Deutschland besser sind als
in den USA, müssen wir lachen. Es muss ein Mann
sein, der solche Statistiken entwickelt, weil die
Situation von Frauen in Europa unverändert bleibt.
Weniger als 14% der europäischen Manager sind
Frauen, verglichen mit fast 50% in den USA.
Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Sage
University Studenten kluge Frauen sind, die sich dazu
hingezogen fühlen, ihr eigenes Geschäft zu betreiben.
Es braucht vier Jahre Ausbildung, um zu lernen, ein
effektives Geschäft zu betreiben und dann ein paar
weitere Jahre, um Erfolg zu erzielen. Aber es zahlt
sich aus für jene, die bereit sind, auf Kurs zu bleiben
und die Zeit zu investieren.
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Das Ziel ist Hawaii
Xochitl Hernandez hat hervorragende Arbeit geleistet und
mitgeholfen Miamar Productions Inc. (die Muttergesellschaft
von Sage University) in Honolulu zu eröffnen. Ihr Leben hat
sich in den letzten Monaten eingereiht in die Legenden von so
vielen anderen Pionieren, die Städte rund um die Welt erobert
haben, um unseren Ansatz für freies Unternehmertum zu
verbreiten. Sie hat überlebt und allein mit wenigen Mitteln und
kaum merkbarer Unterstützung den Erfolg kreiert. Jetzt stößt
Lucy Egg zu ihr mitten im Pazifik, um unsere Mission weiter
zu verbreiten. Wenn Sie mit Xochitl oder Lucy auf Facebook
befreundet sind, gratulieren Sie Ihnen auf jeden Fall dafür,
dass sie ihr Abenteuer leben und unser Leben so viel
aufregender machen.

!
Mode steht uns gut
!
Mode,
! Spaß und Reisen werden immer mehr zur Normalität für
Studenten
! der Sage University. Glamour war bisher einigen wenigen
Menschen vorbehalten. Aber unsere Unternehmenskultur sieht die
! und Zartheit in jedem.
Schönheit
!
Dieses
! Jahr laden wir Sie ein, in Städten überall in den USA und der
EU dabei
! zu sein, um das Abenteuer zu leben, von dem die meisten
Menschen nur träumen. Es gibt schon Pläne in der Schublade für
!
Veranstaltungen in Bali, Bora Bora und einigen anderen exotischen
Inseln, !die mit dem Buchstaben B. beginnen.
!
Sie !können ein Handwerk lernen oder Ihre Karriere entwickeln,
indem !Sie in schnöden Kursräumen sitzen, während ein Lehrer von
diesem Buch oder jener Idee leiert—oder Sie können Ihre Tanzschuhe
! Ihr Herz öffnen und das Abenteuer Ihres Lebens haben. Hier
anziehen,
!
lernen Sie die unternehmerischen und sozialen Kompetenzen,
die Sie

!

auf die neue Erlebniswirtschaft vorbereiten. Werfen Sie einen Blick auf
unsere Webseite um Ihr nächstes Sage Seminar auszuwählen.

April in Austin
Wenn Sie in den USA leben, haben Sie nächsten Monat
die Gelegenheit, ein Live-Event mit Mia Sage in Austin,
Texas, zu besuchen. Ihr Besuch fällt mit dem berühmten
Blühen der texanischen Wiesenlupine zusammen, so dass
der gesamte Staat von wunderschönen Blumen übersäht
ist, die den Frühling in Texas willkommen heißen.
Am 21. & 22. April können Sie Live Your Dream
besuchen. Feminine Mystique findet am Wochenende
darauf statt, am 27.-29. April.
Diese Veranstaltungen gibt es wegen der engen
Verbindung und dem Vertrauen, dass Maria Johnson zu
Mia über viele Jahre aufgebaut hat. Sie können sich bei
Maria in Austin anmelden unter 512-217-0528.
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Networking
(05.-08. April)
Wenn Sie sich ein Netzwerk aus Partnern und Kunden aufbauen, die Ihnen einen stetigen Strom an weiteren Kunden
schicken, sind Ihre geschäftlichen Sorgen vorbei. Mund-zu-Mund Propaganda und Weiterempfehlungen füllen Ihr
Geschäft mit neugierigen Menschen, die alle darauf warten, Ihre Produkte zu kaufen und ihren vertrauensvollsten
Freunden von Ihnen zu erzählen. Das 4-tägige Networking Seminar zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Leben und Ihr Geschäft so
aufregend machen, dass Ihre Aktivitäten den Leuten etwas zum Reden geben. Sie lernen auch, wie Sie Ihre neuesten
Erlebnisse durch Social Networking und Partyserien mitteilen und sich einen stetigen Strom öffentlicher Aufmerksamkeit
sichern. Ein starkes Netzwerk aufzubauen erfordert eine völlig neue Denkweise, die leicht streubare Ideen hervorbringt,
die sich mit wenig oder ganz ohne Aufwand verbreiten. Das können sie nicht aus einem Buch lernen. Seien Sie also im
sonnigen April bei uns, um die Fähigkeiten zu erwerben, die Sie dafür brauchen.

Die Kunst des Verkaufens—6-Tage
(09.-14. April)
Wir alle haben Verkaufen von den alten Meistern wie Bryan Tracy und Joe Girard gelernt. Ihre Techniken haben
unzählige Millionen eingebracht für Berufstätige wie uns. Aber heute sind diese alten Taktiken wie Oldtimer Autos, die
wir gern zu einem gelegentlichen Ausflug herausholen. Vergessen Sie das alte “den Verkauf zum Abschluss bringen”
Zeug. Erfolgreiche Geschäftsleute konzentrieren sich heute auf die Eröffnung des Verkaufs und den Abschluss der
Transaktion in einem einzigen Angang, indem Sie ein paar zutiefst einfache Fakten präsentieren, die Ehrlichkeit und
Vertrauen schaffen. Wir würden diesen neuen Ansatz sehr gerne mit Ihnen praktizieren. Kommen Sie über Ostern für ein
paar Tage nach Ibiza und helfen Sie uns, Ihr Geschäft von den Toten auferstehen zu lassen.

Clinical Hypnotherapy
(03.-06. Mai)
Die tiefgehendste, liebenswürdigste Kommunikationsform, die Sie ausüben können, entsteht nicht aus irgendetwas,
was Sie jemals denken, sagen oder tun könnten. Gute Verbindung ist ein quantenenergetisches Ereignis, in dem zwei
Menschen oder mehr in einer unerwarteten Transformation zusammen treffen, die jeden zu einem neuen Level an
Verständnis und Harmonie führt. So wie großartige Tänzer oder wahre Liebende, verlieren Sie den Überblick darüber,
wer was bei wem auslöst. Grenzen verschwinden. Alle werden gleichzeitig transformiert. Lernen Sie, über bloße
hypnotische Techniken hinauszugehen, indem Sie direkt mit dem höheren Bewusstsein eines unbegrenzt intelligenten
menschlichen Wesens in Verbindung treten. Wenn Sie bereit sind für die nächste Ebene, dann ist dies Ihre Veranstaltung.
Sprechen Sie uns heute an und reservieren Sie sich Ihren Platz, um im Mai in Ibiza dabei zu sein.

The Man/Woman Game
Das Mann/Frau Spiel

(07.-12. Mai)
Wenn alles gesagt und getan ist, stoßen Sie Menschen entweder ab oder Sie ziehen sie an. Ihre Unterhaltungen
bringen Sie anderen Menschen entweder näher oder schaffen eine größere Distanz. Sie können sehen, welches von
beidem geschieht, wenn Sie die Qualität von Intimität, die Sie in Ihrem Leben gerade genießen, betrachten. Wir können
Ihnen zeigen, wie Sie sich mit den Menschen verbinden, die Sie sich wünschen. In diesem Seminar kommen Männer und
Frauen zusammen für eine tiefe, respektvolle Erkundung der Sprache der Liebe. Es ist nicht von geringster Bedeutung,
wie Sie aussehen oder wie Sie sich gerade fühlen. Wenn Ihr Herz das Sprechen übernimmt, hat Ihre Liebe die Kraft,
Bekanntschaften in Freunde zu transformieren und Freunde in Geliebte. Hier lernen Sie, wie Einfachheit und Klarheit
Menschen zum Strahlen bringt.
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