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Infobrief zu den GenerationCode®-Seminaren 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

wir freuen uns, dass Du Dich für unser GenerationCode®-Seminar interessierst; im 
Folgenden haben wir alles Wissenswerte zu den GenerationCode®-Seminaren 
aufgelistet. 

Ansprechpartner: 
Timea Müller, praxis beletageBK, 01633165707, info@beletagebk.de 
Heike Schimmelpfennig, 05303 508 2026, kontakt@heike-schimmelpfennig.de 

Zeitlicher Ablauf: 
Eine Seminarreihe umfasst jeweils 4 Wochenenden, dieses beginnt jeweils am, 
Samstag und Sonntag um 9.00 Uhr. Am Sonntag endet das Seminar zwischen 16.00 
und 17.00 Uhr. Da jede Arbeit zu ihrem Abschluss kommen soll, können sich 
Endzeiten auch einmal nach hinten verschieben. Bitte berücksichtige dies bei 
Deiner Reiseplanung. 

Kosten: 
Die Seminar-Gebühr pro Wochenende beträgt 300,- € + 19% MwSt. und ist vor 
Beginn auf das Konto von Timea Müller zu überweisen, eine Platzzusage gilt erst 
dann als verbindlich, wenn die Gebühr auf dem Konto eingegangen ist: 

Timea Müller  IBAN: DE77 6025 0010 0015 1753  BIC: SOLADES1WBN 
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Verpflegung und Versorgung 

Wir bieten Kaffee/Tee/Wasser und Zeug  zum Knabbern an. (Butterbrezeln, Obst, 
Schokolade, Kekse, etc.) Sonstige Verpflegung ist nicht im Preis enthalten. Da es 
sich gezeigt hat, dass es gut tut, wenn man sich in den Pausen ein wenig stärken 
kann, wäre es toll, wenn Du einen Beitrag zum Seminar-Büffet leistest. Das kann ein 
Salat, Brot, Kuchen, Obst, etwas Warmes sein – alles wird gern gegessen☺. Sollte 
dies Dir nicht möglich sein, bitten wir um eine kurze Mitteilung. Wir haben eine voll 
ausgestattete Küche. In Backnang gibt es genügend Restaurants. Da wir viel im 
Sitzen arbeiten, sorge bitte für bequeme Kleidung. Decken und Kissen sind reichlich 
vorhanden. Bitte bringe Hausschuhe oder warme Socken mit. 

Schweigepflicht 
Über alle persönlichen Informationen, die Du während der Seminare preisgibst wird 
Dir Schweigepflicht zugesagt. Dies gilt selbstverständlich auch für Dich und die 
Dinge, die andere SeminarteilnehmerInnen in der Gruppe erzählen. 
Respekt und gegenseitige Achtung und Wertschätzung sind uns wichtig. 
Mit deiner Teilnahme verpflichtest Du Dich diese Werte und Bedingungen 
einzuhalten. 

Übernachtung 
Buchungen und Reservierungen bitte selber vornehmen. Es gibt auch in der Praxis 
mehrere primitive Möglichkeiten, falls Du den Zug verpasst hast. 

Anreise 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: www.vvs.de     www.dbahn.de  

•S3 von Flughafen/Messe über Stuttgart Hauptbahnhof ( Fahrzeit ca. eine 
Stunde)S3 oder Regional Express - von Hauptbahnhof Stuttgart ( Fahrzeit ca. 30 
Min.)  

•S4 von Schwabstraße Stuttgart - Ludwigsburg — Marbach  

•Zug aus Nürnberg   / Regional Express aus Schwäbisch Hall-Hessental 

Wegbeschreibung zu Fuß vom Bahnhof zum Haus Markstraße 32  
Gehzeit ca. 8 Minuten - 650 M 
Geh am Taxistand vorbei, überquere die Obere Bahnhofstrasse am Zebrastreifen 
und geh in der Oberen Bahnhofstrasse die Strasse nach unten bis zur 
Bahnhofstrasse. Dann geh immer geradeaus bis Du auf die Marktstraße triffst. Nach 
links der Marktstraße entlang, bis Du Haus Nr. 32 mit dem großen Stechschild Obere 
Apotheke siehst. 
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Ein und Ausladen bei Anreise mit dem Auto:  
Du hast  die Möglichkeit, mit dem Auto vor oder hinter dem Haus aus- und 
einzuladen. Allerdings kannst Du dort nur eine halbe Stunde parken.  

Parkmöglichkeiten findest Du hier 
• Parkplatz Bleichwiese - Annonay-Straße 3, 71522 Backnang  
• Öffentlicher Parkplatz beim Bahnhof - Obere Bahnhofstrasse, 71522 Backnang 

Wegbeschreibung zu Fuß von dem Parkplatz Bleichwiese bis zum Haus — 5 
Gehminuten 
Überquere die Holzbrücke über die Murr, geh geradeaus die Treppen hoch bis zur 
Backnanger Kreiszeitung, danach gerade aus bis zur Straße, schau nach links und 
Du siehst das Haus Nr. 32 gegenüber des Stadtturms.  

Mit herzlichen Grüßen, 

Timea Müller - Praxis beletageBK  
Heike Schimmelpfennig, Praxis Wendeburg 

Selbsterfahrungsseminare  
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Der archaische Grundkonflikt mit den Elternteilen 
 
Was ist GenerationCode®? 
Die GenerationCode®-Methode ermöglicht es den eigenen ganz speziellen Code 
zu entschlüsseln und dadurch verstehen zu können, warum unser Leben genauso 
verlaufen ist, wie es verlaufen ist bzw. verläuft. Es wird die transgenerationale 
Weitergabe von Freud und Leid der vorherigen Generationen sichtbar und 
nachvollziehbar gemacht. So können wir auf einmal sehen und verstehen, 
bekommen Zugang dazu, warum und wieso wir so sind, wie wir sind. 

Auflösung der archaischen Grundkonfliktes mit der Mutter 
Nicht aufgelöste Abhängigkeit, das Verhaftet-Sein in der machtvollen Symbiose 
mit der Mutter, führt dazu, dass die Identitätsbildung als Frau blockiert wird. Das 
Lebensthema der Mutter ist mit dem Lebensthema der Tochter eng verflochten. 
Um die Mutter zu heilen, sie an ihrem schmerzlichsten Punkt nicht zu berühren und 
zu schützen, verz ichtet die Tochter auf die Entwicklung wicht iger 
Persönlichkeitsanteile. Stattdessen übernimmt sie eine spezielle Rolle in der 
Beziehung zur Mutter, mit der sie die Defizite der Mutter auszugleichen versucht. Mit 
dem Bedürfnis nach einer „heilen“ Mutter, übernimmt die Tochter nicht nur die 
fehlende Rolle für die Mutter, sondern entwickelt darüber hinaus diese fehlenden 
Anteile der Mutter bei sich selbst. So versorgt sich das Kind einerseits selbst und 
bietet gleichzeitig der Mutter ein Modell an. Wir sprechen in diesem 
Zusammenhang von der Erschaffung einer „Scheinmutter“. Was zunächst nur als 
Notprogramm im Dienste der Selbsterhaltung gedacht war, setzt jedoch 
ungeheure Kräfte und ein Feuer der engagierten Leidenschaftlichkeit frei, die das 
Kind und später auch die Erwachsene dazu veranlasst, jedes erdenkliche Opfer zu 
bringen, das ganze eigne Sein und Tun in den Dienst dieser genialen Erfindung zu 
stellen. Diese in frühen Tagen konstruierte Scheinlösung sichert zwar die 
Weiterentwicklung des Kindes, führt aber zwangsläufig zur Entstehung 
omnipotenter Instanzen mit deren verwirrenden und verstrickenden Auswirkungen 
auf das eigene Selbst. Der menschliche Organismus gerät aus der Balance, eine 
„harmonische Persönlichkeit“ kann sich nicht herausbilden. Das Kind, die 
Erwachsene erlebt diese jedoch nicht als Schein sondern als ein „So bin ich“. Im 
Dienste der Authenzität sollte diese Illusion erkannt werden, die darin enthaltenen, 
ausgelagerte Kraft und Fähigkeit als Eigenes angenommen und reintegriert 
werden. Dieser Prozess fühlt sich wie ein „Mord“, weil ein Verrat an der Mutter, an. 
Doch nur so kann sich der Schatten, der auf dem Weg zum Selbst liegt auflösen 
und das authentische Selbst kann sich entfalten. 
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Auflösung des archaischen Grundkonfliktes mit dem Vater 
Der „unfreiwillig“ frühe, aber unabdingbare, natürliche „Verlust“ der Mutter als 
Identifikationsobjekt des männlichen Kindes, erzwingt die existenziell notwendige 
Hinwendung zum Vater. Diese machtvolle Dynamik in der Vater-Sohn-Beziehung 
führt bei nicht aufgelöster Abhängigkeit zu einer Blockierung beim Aufbau der 
ganz eigenen Identität als Mann. Die tiefe Sehnsucht nach einem“heilen“ Vater, 
besonders in der westlichen Welt, führt dazu, dass der Sohn die für den Vater 
fehlende Rolle, ja, sogar darüber hinaus diese fehlenden Anteile des Vaters selbst 
entwickelt. So versorgt sich der Sohn einerseits selbst und bietet sich gleichzeitig 
dem Vater als ein Modell an. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der 
Erschaffung eines Scheinvaters. Dieser Treuevertrag, der zunächst nur als 
Notprogramm im Dienste der Selbsterhaltung gedacht war, entfacht jedoch 
ungeheure Kräfte und setzt  ein Feuer der engagierten Leidenschaftlichkeit frei, die 
das Kind und später auch den Erwachsenen dazu bringt, jedes erdenkliche Opfer 
zu bringen, das ganze eigne Sein und Tun in den Dienst dieser genialen Erfindung 
zu stellen. 

Gegengeschlechtlicher Elternteil "Cross-Over" 
….oder d ie Auf lösung des archaischen Grundkonf l ik tes mi t dem 
gegengeschlechtlichen Elternteil. 
In diese Seminare geht es um unbewusst abgeschlossene und aufrechterhaltene 
Loyalitätsbündnisse zwischen den Generationen, die es aufzuspüren und in 
w e i t e r e n S c h r i t t e n a u f z u l ö s e n g i l t . D e r D r a n g d e s K i n d e s , d e n 
gegengeschlechtlichen Elternteil für seine erlittenen Defizite oder unerfüllten 
Wünsche (bzw. ebenfalls alten Loyalitätsverpflichtungen) zu entschädigen, und ihn 
so zu einem „heilen“ Elternteil zu machen, wird mit dem hohen Preis der Stagnation 
der eigenen Entwicklung bezahlt. Der Loyalitätsvertrag der Tochter mit ihrem Vater 
und der des Sohnes mit seiner Mutter verhindert den Reifungsprozess als 
eigenständiges Geschlechtswesen und wirkt sich damit entscheidend auf die 
Partnerwahl und generell auf unsere späteren Beziehungsstrukturen mit dem 
anderen Geschlecht aus. Erst die Auflösung dieses tief verwurzelten 
Treuebündnisses können wir unsere weibliche oder männliche Identität frei und 
ohne automatisierte Fremdbestimmung entfalten, und als erwachsen handelndes 
Subjekt klare, abgegrenzte und gesunde Beziehungen leben. 
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Seminarablauf 
Der Treuevertrag mit Mutter oder Vater wird in vier aufeinanderfolgenden 
Seminaren aufgelöst. Vor Beginn muss die Entscheidung getroffen werden zu 
welchem Elternteil gearbeitet wird. Als Tochter zur Mutter, als Sohn zur Mutter, als 
Tochter zum Vater oder als Sohn zum Vater. In den Seminaren wird mit Methoden 
verschiedener Therapierichtungen erlebnis- und ressourcenorientiert gearbeitet. 

Seminar 1: 
Der entscheidende Konfliktpunkt (Treuevertrag) zwischen Kind (Teilnehmer/in) und 
gewähltem Elternteil wird aufgedeckt und entschlüsselt. Mit Hilfe einer 
Skulpturarbeit wird es möglich, den individuellen Treuevertrag zu erfahren, zu 
begreifen, zu verstehen und eine erste hoffnungsvolle Zukunftsaussicht zu 
entwickeln. 

Seminar 2: 
Die tiefgreifenden Auswirkungen auf das eigene Sein, den Lebensverlauf werden 
beim Aufdecken der unbewussten Botschaften, Delegationen, Aufträge der 
Ahnen erfahrbar, dieses wird mit Hilfe einer Aufstellungsarbeit der Ahnenreihen 
erreicht. Das Erleben der hypothetischen idealen Versorgung der Ahninnen bzw. 
Ahnen - Erstellen und Verabreichen des „Heilserums“ - ermöglicht einen ersten 
Befreiungsschritt. 

Seminar 3: 
Das Kind opfert zum Schutz des Elternteils die Entwicklung wesentlicher 
Persönlichkeitsanteile und nimmt eine Rolle ein und entwickelt dadurch eine 
Scheinidentität. Mit Hilfe einer Aufstellungsarbeit wird die Bedeutung des Opfers 
und der Rolle wird bewusst gemacht, können dadurch aufgegeben bzw. 
reintegriert werden. 
  
Seminar 4: 
Die aufgebaute Scheinidentität wird als umfassende Überlebensstrategie 
erfahrbar gemacht und verabschiedet. Um das Elternteil als Leitfigur loszulassen 
und e in unabhäng iges Leben zu füh ren - den Weg zu r echten 
Identitätsentwicklung freizugeben, muss der Gewinn, der aus der Erschaffung der 
Scheinidentität erwachsen ist, aufgegeben werden.  

Am Ende steht die Möglichkeit frei und selbstbestimmt ihren/seinen Weg zu gehen. 
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