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Über die Autorin
Dipl.-Psych. Susanne Bäumer, geboren am 10.12.1958 in
Münster/Westf., studierte Psychologie und Philosophie an
der TU-Berlin. Seit dreißig Jahren arbeitet sie als psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis in Berlin.
Auf ihrem langen Selbstheilungsweg hat sie ihre Leidenschaft
für Bewusstseinsforschung und Bewusstseinsentwicklung
entdeckt. In ihrer therapeutischen Arbeit verbindet sie die
psychologische mit der spirituellen Therapie.
Mit ihren Büchern macht sie ihre langjährigen
Erfahrungen in einer alltagsnahen Sprache
einem größeren Publikum zugänglich.
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