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Immer wieder stehen wir zwischen den Stühlen: Ich will 
einen neuen Job und will keine Veränderung. Ich will eine 
Partnerschaft und ich will doch keine. Zeige ich mich – 
ich zeige mich nicht. Wir sind hin- und hergerissen von 
unseren inneren widersprüchlichen Stimmen. Was ist der 
eigene richtige Weg? Unsere komplexe Welt, die Vielzahl 
von Informationen und die generelle Schnelligkeit machen 
es uns nicht leicht. Zweifel, Unsicherheiten und Sorgen 
breiten sich aus. Ein ganzheitliches Umdenken ist gefragt 
und ein „beyond“ unserer Widersprüchlichkeit.



Sybs Bauer 

Das Unsichtbare sichtbar zu machen gehört seit über 30 
Jahren zum beruflichen Alltag von Sybs Bauer. Zielsicher 
findet sie das Verborgene und Wesentliche. Mit einer ho-
hen emotionalen Intelligenz ist sie offen und ehrlich, klar 
und auf den Punkt, charmant frech und immer präsent. 
Ihr Coaching basiert auf der Psychology of Vision, ihrer 
Lehrtätigkeit als Professorin, ihrer Forschungsarbeit über 
die gestalterischen Prinzipien in der Natur, auf ihrer per-
sönlichen Lebenserfahrung, ihrer unbändigen Lust zu ler-
nen, Zusammenhänge zu verstehen und die natürlichen 
Schönheit in uns allen erblühen zu lassen.

Psychology of Vision® (PoV)
ist ein umfassendes, prozessorientiertes Coaching- und 
Seminarkonzept zur Persönlichkeitsentwicklung. Die 
Methoden und Werkzeuge wurden in der Praxis auf der 
Suche nach mehr Effizienz von dem Psychologenehepaar 
Dr. Chuck und Lency Spezzano entwickelt. Sie verknüpfen 
wirkungsvoll tiefenpsychologische und spirituelle Prinzi-
pien. PoV unterstützt weltweit Tausende von Menschen, 
vertrauensvoll ihr Leben, ihre Beziehungen und ihre Ar-
beit mit Freude und in Liebe zu genießen.

Wir begleiten Ihre persönliche Transformation mit Herz 
und Vernunft. Unser Ziel: ein tiefes Verständnis unseres 
Daseins, das Auflösen von Blockaden, tiefe Verbindung in 
Beziehungen, mehr Leichtigkeit und alltägliche Feierlaune.


