


Ende März 2022 trafen sich Marion Zorn und Christoph 

Röckelein via Zoom, um sich über einen Impuls von 

Heinrich von Kleist „Über die allmähliche Verfertigung 

der Gedanken beim Reden“ zu unterhalten. Es entstand 

ein fünfzigminütiger Podcast über Denkfiguren, soma-

tische Marker sowie „felt sense“ und was dies alles mit 

dem Bildungsprozess im Coaching und in der Führung 

zu tun hat.

Für alle, die mehr über Marion Zorn erfahren möchten, 

gibt es hier einiges über sie zu lesen. 

Zum Podcast

Marion Zorn ist Expertin für Resets – für die ganz großen Resets, aber genauso für die klei-
nen, die ganz sicher nicht weniger bedeutsam sind.

Neuanfänge ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben und werden ihr (hof-
fentlich!) auch in Zukunft erhalten bleiben, denn sie sind ein phantastisches Lebenselixir.

Mehr als 20 Jahre Führungspositionen in Verlagen, diverse Ausbildungen u.a. als Coach und 
als Trainerin und vor allem: intensive Berufs- und Lebenserfahrung, auch als Mutter – das 
ist das „Zeug“, das sie mitbringt, um Menschen intuitiv, kreativ und empathisch zu begleiten, 
wenn sie in einem inneren Prozess (fest)stecken, sich in Entscheidungssituationen befinden 
oder auf der Suche nach neuen Perspektiven sind.

Sie ist ein Mensch mit Tief- und Feinsinn. Warmherzig, empathisch und wissbegierig. Eine 
Frau mit Haltung – oft genug querdenkend (im guten Sinne). Und mit den Höhen und Tiefen 
menschlichen Daseins bestens vertraut.

„Ich bin überzeugt, dass so viel mehr möglich ist als das, 
was wir im aktuellen Moment leben. 

Etwas Größeres und Schöneres.“
Marion Zorn

https://www.institut-roeckelein.de/podcast-folge-15-marion-zorn-und-christoph-roeckelein


Weltoffenheit ist sowas wie ihr Markenzeichen. Das spiegelt sich in unzähligen (Fern)Reisen, 
die sie von Bauwerken unter der Erde, Frauenzirkeln in Myanmar bis auf 5.895 m in die 
Höhe geführt haben – immer begleitet von ihrem tiefen Interesse für fremde Kulturen und 
ihrer Nikon F-601.

Doch die Geburt ihrer Tochter hat ohne Zweifel den großartigsten Akzent in ihrem ab-
wechslungsreichen Leben gesetzt. Zumindest bislang – wer weiß, was noch kommt …

Und so begleiten sie diese Verse von Hermann Hesse Stufe um Stufe in ihrem Leben:

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen.
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Für alle, die neugierig geworden sind, verweisen wir hier ergänzend zum Podcast
auf ihre Homepage. 

https://reset.de

https://reset.de
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