
Liebe Leser, 

es ist gar nicht so einfach, ein Buch zu empfehlen, wenn man 
selbst viel über ein bestimmtes Thema berichtet. 
Ich besuchte Stefanie Stahls Webseite, um mir ein Bild von 
ihr zu machen und ich war auf der Stelle begeistert. Was für 
eine Klarheit, was für ein Wissen, wie eindeutig und leicht ver-
ständlich, fundiert und praktisch anwendbar Frau Stahl ihre 
Erkenntnisse in Worte fasst! 
Und genau diese Dynamik findet der Leser auch hier. Die Au-
torin schreibt über das innere Sonnen- und das innere Schat-
tenkind und gibt ihren Lesern durch diese Unterscheidung eine 
ganz einfache Möglichkeit an die Hand, das eigene innere Kind 
ohne jede Bewertung kennen zu lernen. 
Konkrete Beispiele machen es leicht, die Gefühle und Be-
dürfnisse des inneren Kindes auch im Erwachsenenleben zu 
verstehen. Psychologisch sehr fundiert und verständnisvoll 
holt Frau Stahl ihre Leser genau da ab, wo sie stehen: in 
der Ratlosigkeit, in der Scham, in der Abwehr den eigenen 
Schatten gegenüber. 
Mithilfe von unkomplizierten inneren Reisen bietet die Autorin 
dem Leser an, die Gefühle des inneren Kindes zu spüren und 
nicht nur analytisch zu erfassen. Denn darum geht es beim in-
neren Kind, um das Fühlen. Kinder denken nicht analytisch, sie 
nehmen wahr. Es braucht beides, um das innere Kind zu ver-
stehen und anzunehmen: die emotionale, mitfühlende Ebene 
und das eindeutige Verstehen dessen, was in uns geschieht. 
Sehr gut umsetzbare Übungen sorgen dafür, dass der Leser 
das Schattenkind aus ebendiesem Schatten herausholt und 
es nach und nach auf die Sonnenseite seines inneren Erlebens 
einlädt. 
Ein wunderbares Buch für alle, die mit ihrem inneren Kind in 
heilenden Kontakt kommen wollen, aber auch für Therapeu-
ten, die die Thematik des inneren Kindes noch tiefer verstehen 
möchten. Unbedingt lesen und anwenden!

Mit vielen lieben Grüßen
Ihre Susanne Hühn 
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