
 

 

 
 

„Starke Wurzeln“ ® das Generation-Code®-Spiel für Diagnostik und Familientherapie 
 
„Ich kann meine Bedürfnisse nicht richtig äußern! Ich bin so ängstlich! Ich muss etwas 
erreichen, um etwas wert zu sein! Ich darf keine Fehler mir erlauben! Ich bin nichts wert! „  
 
Hinter solchen inneren Überzeugungen stehen sehr oft frühe Bindungserfahrungen mit unseren 
Eltern und transgenerationale Botschaften unserer Ahnen und Ahninnen, die wesentlich unseren 
individuellen Generation-Code® bestimmen. Das Spiel Starke Wurzeln® das Generation-Code®-
Spiel für Diagnostik und Familientherapie ermöglicht uns, Zugang zu unseren Wurzeln zu 
bekommen. Die stärkenden wie die, die nicht gut versorgt wurden.  
 

So einfach wie genial!  
 
Das Spiel ist nicht nur eine Entdeckungsreise in die eigene Vergangenheit und die unserer Ahnen. 
Indem wir erkennen, was uns gefehlt hat, können wir Erfahrungen korrigieren. Ideal versorgte Eltern 
und Ahnen brauchen ihre eigenen Kinder nicht mehr, um selbst versorgt zu werden und Mängel 
auszugleichen. Die neue Sicht auf uns selbst gibt uns ein enormes und authentisches Potenzial. In 
dem Spiel stecken die neuesten epigenetischen und neurobiologischen Erkenntnisse - einfach 
genial.  

 
Für  Einzelpersonen, Familien, Freundesgruppen, und Kinder geeignet  

 
Wer sich eher in einer „homöopathischen Dosis“ mit dem Einfluss unserer Eltern-Kind-Beziehungen 
auf das tägliche Leben beschäftigen möchte, für den gibt es zum Generation-Code® einen 
moderierten Spieleabend mit dem hierzu entwickeltem Spiel „Starke Wurzeln“ ®. Mit oder ohne 
spezielle Fragestellung kann man hier in das Thema einsteigen.  
 
 Neugierig? Gerne können Sie beim regelmäßigen Spieleabend jeden Montag im Monat das  
Spiel kennenlernen. Gerne gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern. Wir treffen 
uns immer Montags ab 18.30 Uhr in meiner Praxis in der ehemaligen Oberen Apotheke, der 
beletage von Backnang. Für  Wunschtermine bitte mit mir Kontaktaufnehmen.  
 
Dieses Angebot richtet sich auch an Pädagoge-innen, Sozialarbeiter-innen, Pflegekräfte, 
Therapeuten, Coach und Berater-innen die an einem neuen spielerischen Ansatz für ihr Klientel 
(Erwachsene, Jugendliche, Kinder) interessiert sind.   
 
Außerdem biete ich an die Möglichkeit den Generation-Code® spielerisch auch als 
Selbsterfahrung kennenzulernen und etwas über die eigene Wurzeln zu erfahren. Es können 
erste Antworten auf Fragen des Lebens auftauchen. Für Einzeltermine bitte 
Kontaktaufnehmen.  
 

 
Selbsterfahrung Spiele Abende mit dem „Starke Wurzeln“ ® Spiel  

 
 Wann: Montags ab 18.30, Termine vereinbaren 01633165707, info@systemisch.beletagebk.de 
 Wo: Systemische Praxis beletageBK, Markstraße 32, 71522 Backnang 
 Wer: Maximal sechs Personen  
 Preis: 35 Euro + 16% MwSt pro Person 

www.systemisch.beletagebk.de   
info@systemisch.beletagebk.de   

+49 1633165707  
Markstraße 32, 71522 - Backnang  



 

 

 Weitere Infos: www.systemisch.beletagebk.de  


