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WORUM ES IN DIESER FOLGE GEHT … 

Erlebe eine ganz besondere, inspirierende und magische Lagerfeuer-Stimmung unseres LEA-
DERs BASECAMP Ende Februar 2020. 

Höre und fühle dich in diese magische Stimmung, als Lorenzo Scibetta - inspiriert durch alle Teil-
nehmer - einen Songtext komponiert, der allen Anwesenden unter die Haut geht ... und ihn 
selbst aus der eigenen Komfortzone bringt. 

Hallo und ein herzliches Willkommen zum Game Changer-Podcast.  
 
Der Podcast für deinen Erfolg mit wirksamen Impulsen, spannenden Inspirationen, erkenntniss-
reichen Interviews und persönlichen Game Changern, die DICH in die Umsetzung bringen.  
Und das Ganze von und mit Torsten Koerting. 

https://podcasts.apple.com/de/podcast/the-game-changer-podcast-mit-torsten-j-koerting/id13746500
https://open.spotify.com/show/079GOr8opPDQTeQ4wcdKAI


 
Diese Podcast-Folge wird etwas emotionaler. Emotionaler für mich, als auch vielleicht für dich, 
der diese Podcast-Folge hört, denn sie ist entstanden beim letzten Leaders Basecamp, oder ei-
nem wesentlichen Teil dieser Podcast-Folge im letzten Leaders Basecamp. 

Dieses Leaders Basecamp war ein zweitägiges Format, was wir Anfang Ende Februar im 
Hardtwaldhotel in Bad Homburg durchgeführt haben. Ein zweitägiges Format mit circa zwanzig 
Teilnehmern, bei dem wir in die Grundelemente für inspirierende oder zu inspirierenden Leader 
eingegangen sind, viel in die Umsetzung gegangen sind, Botschaften entwickelt haben für die 
einzelnen Teilnehmer und ganz grandiose Impulse dieses Format bereichert haben. 
 
Menschen aus unserem engeren Umfeld, wie zum Beispiel: 

Marc Nilsson, der die Fast and Furious Challenge fazilitiert hat 

Oliver Buhr, der einen sehr intensiven und auch dynamischen Impuls gesetzt hat zum Thema 
High Performance 
Alexander Mereien, der das Thema Kommunikation und wie bist du in der Lage, dein Team, 
dich selbst als auch dein Projekt nach außen hin zu vertreten, und  
Solveig Steinmeier, die ihren ganz persönlichen Sonnenweg auf dem Weg vom Yosemite Val-
ley bis zum Mount Whitney und namentlich den John Muir Trail mit 370 Kilometern und vierzehn-
tausend Höhenmetern beschritten hat und ihre neuen Schlüsselerkenntnisse vor den Teilneh-
mern demaskiert hat. 

Ja und am Abend des Abschlusses (also das Event war von Freitag auf Samstag), hatten wir noch 
einen ganz besonderen Gast, der auch anderthalb der Tage Teilnehmer war, und dieser Gast war 
Lorenzo Scibetta.  
 
Lorenzo Scibetta kenne ich seit ja fast zwei Jahren aus unterschiedlichen Formaten, die wir ge-
meinsam erlebt haben, gemeinsame Trainings, die wir besucht haben, in einer gemeinsamen 
Mastermind, in der wir drin sind, und natürlich auch schon fast Jahre davor, denn er ist ja omni-
präsent in den sozialen Medien und bekannt dafür als Speaker auf großen Bühnen zu stehen und 
sehr emotional zu berühren. Denn er steht für Emotional Public Speaking und verbindet Ge-
schichten mit seiner Musik zu wirklich tragenden Botschaften. Er ist in der Lage in seinen Spea-
kings und in seinen Formaten die Botschaften eines jeden einzelnen herauszukitzeln und dann ja 
so zu integrieren, dass jeder einzelne in der Lage ist, emotional zukünftig zu inspirieren und an-
dere Menschen mit ihren Geschichten und ihren Botschaften mitzunehmen. Und Lorenzo, ja 
dem haben wir einen ganz besonderen Rahmen geschaffen für den Abschluss dieses Events 
und ihr dürft euch das so vorstellen, dass wir ein Lagerfeuer hatten im Workshopraum und wir 
einen Rahmen geschaffen hatten, der genau diese Stimmung erzeugt hat:  
 
DIESE LAGERFEUERSTIMMUNG, und wir hatten eine entsprechende Anzahl Stühle um 
dieses Lagerfeuer gestellt, und nach dem Abendessen sind wir gemeinsam in diesen Raum hin-
eingetreten und haben uns um dieses Lagerfeuer versammelt. Und natürlich stand auch an die-
sem Lagerfeuer in diesem Kreis eine Gitarre und es war klar, wem dieser Platz nun möglich ge-
macht wird, und wer diesen Platz einnimmt, nämlich der liebe Lorenzo, der ja dort am Lagerfeuer 
auch die entsprechende musikalische Stimmung mit eingebracht hat. 
 



 
Und was dann passiert ist, war ganz außergewöhnlich. Denn er hat etwas gemacht, was er so 
noch NIE in den letzten Jahren gemacht hat, also wirklich auch nicht nur SEINE Komfortzone 
verlassen, sondern auch eine grandiose Inspiration und einen magischen Moment abgeliefert, 
den ja ich so auch in den letzten 48 Jahren in der Form noch nicht erleben durfte. Und ihr dürft 
euch das so vorstellen und wir holen gleich den O-Ton hinein, wir gehen gleich rein in diesen 
Workshopraum um dieses Lagerfeuer herum. Knapp zwanzig Menschen, die mit ihm gemein-
sam um dieses Lagerfeuer gesessen haben und dann hat er die Frage gestellt, wir sind einmal im 
Kreis rum und haben diese Frage beantwortet:  
 
„Sag mir ein Wort, sag mir einen Wert, den ihr mit den letzten beiden Tagen verbindet, die letz-
ten zwei Tage des Events. Ein Wort, ein Wert, den ihr damit verbindet, und ich, Lorenzo, werde 
dann aus den Wörtern, die ihr hier beschreibt und die ihr nennt auf Basis einer Melodie aus der 
Intuition und aus dem Gefühl heraus ein Lied singen und dieses Lied improvisieren, aus dem Ge-
fühl heraus die Worte entstehen zu lassen, die dann zu einem Lied werden.“  

Und in diesen Moment und in diesen sieben, acht Minuten möchte ich euch jetzt an dieser Stelle 
entführen. Fühlt euch rein, geht hinein mit uns gemeinsam in diesen Workshopraum, in den Ab-
schluss eines Events, der emotionaler nicht sein könnte: 

Diese Melodie ist heute Premiere. Die habe ich so noch nie öffentlich gespielt, weil es dazu keinen 
Text gibt. Und ich danke euch für diese ganzen magischen und tollen Worte, die wir jetzt die zwei 
Tage erleben durften. Ähm denn ich will jetzt einfach mal in die Intuition gehen und einfach mal dar-
aus jetzt was basteln. 

Es gibt Tage, an denen du verloren scheinst, Tage, die so schwer wiegen. Tage, an denen alles verne-
belt scheint, und doch sind sie so leicht. Wenn du Heimat findest in dir. Das einzige, was du für 

brauchst, ist ein großes Herz, gepaart mit Vertrauen, hat das Gefühl, jetzt kommst du an, geh vo-

ran, pack deinen Kompass aus, lauf, geh voran. Die Magie gibt dir den Lauf. Die Welt steht im 

Wandel, alles entwickelt sich weiter, es muss immer schneller, weiter, größer sein, aber ich steh 

für freier, höher, weiter. Das einzige, was zählt, ist die Liebe in dir drin, die Familie, die du mitbringst, 

schaff gemeinsam Bedingungslosigkeit. Hör mir zu, hör auf los und geh deinen Weg, bleib nicht 

stehen, lauf einfach los, echt und offen, als könntest du nicht stehen. Einfach weiterlaufen, denn du 
wirst etwas finden … Familie … Familie … Familie …Familie  

Danke. 

Was für ein grandioser Abschluss!  
Was für ein grandioser Abend! 

… der durch das Mitwirken und durch das Beleben und Erleben seiner grandiosen Seele von Lo-
renzo überhaupt erst möglich geworden ist und ich bin wie alle anderen von tiefster Dankbarkeit 
erfüllt, dass Lorenzo uns diesen magischen Moment bereitet hat, selbst aus der Komfortzone 
gegangen ist und aus der Intuition, aus dem Gefühl, aus der Inspiration heraus diesen Song für 
uns komponiert hat.  



 
Und damit möchte ich diese Podcast-Folge schließen und euch mit diesem Gefühl ja dahin ge-
hen lassen, wo ihr jetzt seid. Bis dahin. 

Der Torsten. 

Tschau, tschau. 

 
 

Quick Links: 

Sichere Dir jetzt ein Ticket für das 2 tägige Event ‚LEADERS BASECAMP‘ … denn … Leader wer-
den nicht geboren, sie werden gemacht. 
Und sicher Dir mit dem Code PODCAST25 einen Rabatt in Höhe von 25% 
www.leaders-basecamp.com 

Vereinbare jetzt einen persönlichen Umsetzungstermin mit mir … in dem wir Deine Aktuelle Situ-
ation analysieren, betrachten wo Du oder Dein Team hinmöchtest, wir können aufzeigen, wie Du 
dahin kommst, was Dich aktuell davon abhält und was möglicherweise notwendig ist, um Dich 
einen Schritt weiter zu bringen und damit Du Deine Ziele erreichst. 
www.torstenkoerting.com/termin/ 

Torsten J. Koerting auf Facebook 
www.torstenkoerting.com/facebook/ 

Torsten J. Koerting auf Linkedin 
www.torstenkoerting.com/linkedin/ 

Torsten J. Koerting auf XING 
www.torstenkoerting.com/xing/ 

Torsten J. Koerting auf Instagram 
www.torstenkoerting.com/instagram/ 

Mehr Infos und alle Folgen des Podcasts findest du hier! 
www.torstenkoerting.com/podcast/ 

 
  

http://www.leaders-basecamp.com/
https://www.torstenkoerting.com/termin/
https://www.torstenkoerting.com/facebook/
https://www.torstenkoerting.com/linkedin/
https://www.torstenkoerting.com/xing/
https://www.torstenkoerting.com/instagram/
https://www.torstenkoerting.com/podcast/


 
TORSTEN J. KOERTING – THE GAME CHANGER 

Torsten J. Koerting ist durch und durch Projektmanager, strategischer Denker, Visionär und 
Management-Berater – aber auch Paragliding-, Trail-Running- und Outdoor-Enthusiast. 
Seit mehr als 25 Jahren lebt und denkt er Projektmanagement, hat sich auf komplexe IT-
Projekte spezialisiert und bringt Projekte in Schieflage zurück auf Erfolgskurs. Er ist ein be-
kannter Vordenker und doziert vor MBA-Klassen an diversen internationalen Hochschulen. 
Darüber hinaus engagiert er sich als Redner auf vielen Konferenzen und hat mehrere Fach- 
und Sachbücher geschrieben und ist Initiator der www.PM-Powerdays.com und des  
LEADERS BASECAMP (www.leaders-basecamp.com) 

 

Er versteht sich in seinem Kern als „Host“ – als jemand, der Räume und ein Umfeld schafft, 
um allen Beteiligten wirksames, zielgerichtetes und nachhaltiges Handeln zu ermöglichen. 
Seine Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, ihre eigentliche Berufung zu leben. Er unter-
stützt sie dabei, die für sie relevanten Ziele und Ergebnisse zu erreichen und sowohl beruf-
lich als auch privat auf die nächste Ebene zu gelangen. 

Torsten J. Koerting hat Hunderte von Workshops und Speakings im Umfeld Projektma-
nagement, Strategie und Innovationsberatung sowie zur persönlichen Positionierung ge-
halten – und dabei abertausende Teilnehmer begeistert, motiviert, bereichert und beflügelt. 
Er bietet seinen Teilnehmern 100 Prozent neue Ansätze, überraschende Impulse und eine 
mitreißende Mentalität.  
 

Mehr auf www.TORSTENKOERTING.com 

 

http://www.pm-powerdays.com/
http://www.leaders-basecamp.com/

	PODCAST #011 - SONG DES Leaders Basecamp
	TORSTEN J. KOERTING – THE GAME CHANGER


