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Aus der Krise zurück auf den eigenen Thron

Für ein ROYALES LEBEN reicht es nicht, nur mit
dem Finger zu schnipsen. Praktische und anregende Übungsanleitungen sowie tiefgreifende Meditationen nehmen die Leser:innen an die Hand
und führen sie in das verheißene Land des eigenen
ROYALEN LEBENS.

ROYAL LEBEN

Korinna Heintze, Expertin für deine ROYALE LEBENSKUNST, zeigt in ihrem Buch „ROYAL LEBEN.
Aus der Krise zurück auf den eigenen Thron“ durch
die Lebensgeschichten von 7 Frauen, wie es möglich ist, aus der Asche einer schweren Krise, eines
belastenden Verlustes, schwerer Krankheit und
anderer Katastrophen hervorzutreten und ein
ganz neues Leben anzufangen. Ihre Beispiele werfen Schlaglichter auf:
• das Ende der DDR und die herzergreifende
Trennung von Freund:innen,
• die längst überfällige Trennung von einem
narzisstischen und alkoholabhängigen Partner,
• den Tod eines Vaters und die Bestrebung der
Gesellschaft, Trauer zu unterdrücken.
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Stell dir vor, du hast endlich den Clou gefunden,
den Schalter umzulegen und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten!
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R OYAL LEBEN
Aus der Krise zurück auf
den eigenen Thron

Es war einmal ein König. In seiner Stadt herrschte große Armut.
Die Menschen waren verbittert und unzufrieden.
Da sprach der König eines Tages:
„Ich habe heimlich ein Königskind gegen eines
eurer Kinder getauscht.
Behandelt es gut!“
Da begannen die Menschen jedes Kind
in der Stadt so zu behandeln, als sei es das Königskind.
Der König beobachtete mit Genugtuung diese Entwicklung.
Aus der armen und schmutzigen Stadt
wurde eine prachtvolle, weit über die
Landesgrenzen bekannte Stadt.
Die Bewohner waren zufrieden und glücklich.
Und da die Kinder größer wurden und
ihre Kinder so behandelten, wie sie selbst behandelt wurden,
dauerte es nicht lange und alle Einwohner
behandelten sich gegenseitig wie Königskinder.
Verfasser unbekannt

Was wäre, wenn DU dieses Königskind bist?

Dieses Buch ist
FÜR DICH
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Vorwort
Durch die Asche und
7 Kapitel ins verheißene ROYALE Land
Mit dem Buch „ROYAL LEBEN. Aus der Krise zurück auf den eigenen Thron“ schiebt Korinna Heintze alles beiseite, was zwischen
uns und unserem ROYALEN LEBEN steht. Die so verstandene und
in 7 Kapiteln ergründete ROYALE Lebenskunst ist nichts, was wir
mit einer regulären Thronfolge erreichen, sondern etwas, das
schon immer nicht nur unser Geburtsrecht, sondern darüber hinaus etwas ist, was in jedem einzelnen Menschen angelegt ist.
Korinna Heintze hat sich auf ihre Fahne geschrieben, Menschen
den Weg zu ihrer inneren übersprudelnden ROYALEN Kraftquelle
zu ebnen – ich stell mir die Quelle vor wie eine märchenhafte Fontäne im ROYALEN inneren Garten:
Nichts darf diesen Weg mehr versperren, weder Krisen noch
Trennungen, Krankheiten oder Trauer und Verlust!
„ROYAL LEBEN“ öffnet eine reichhaltige Schatzkiste an Checklisten, Übersichten, Selbsterforschungsbögen, Meditationen, Affirmationen, Infografiken und Af-FORM-ationen, die den Weg durch
den Dschungel hinauf auf den Olymp unseres König:innentums
weisen.
Ganz besonders ergreifend sind die jedem Hauptkapitel vorangestellten ROYALEN Geschichten von Frauen, die in ihren Lebensgeschichten von Zuständen und Erfahrungen erzählen, die die
meisten gerne verdrängen würden, hier nur ein paar Beispiele:
• das Ende der DDR und die herzergreifende Trennung von
Freund:innen;
• die längst überfällige Trennung von einem narzisstischen
und alkoholabhängigen Partner;
10
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• der Tod eines Vaters und die Versuche der Gesellschaft,
Trauer erst gar nicht aufkeimen zu lassen.
Wie die Frauen es geschafft haben, aus diesen Abgründen wieder
herauszukommen, das zeigt dieses Buch auf. Korinna Heintze weist
mit den Geschichten einen Weg aus dem Tal der Tränen hinaus.
Eigentlich wissen wir schon, wie einfach das geht, doch ebenso, wie der Schneider im Spruch: „Schneiders Kinder geh’n ohne
Schuh“ für alle anderen maßgeschneiderte Schuhe fertigt, nur
nicht für seine eigenen Kinder (die man auch als das eigene innere Kind, sprich seine eigenen Bedürfnisse deuten kann), so müssen
wir endlich erkennen, dass das ROYALE nicht nur in Glanz und Glorie liegt, sondern ganz besonders in unseren ureigenen Bedürfnissen und in der Achtung unserer SELBST!
In dem Augenblick, in dem wir uns selbst wieder an die erste
Stelle rücken, die Diener:innenschaft abstreifen und unsere eigenen Gefühle und Wünsche für voll nehmen, in dem Augenblick haben wir uns selbst gekrönt und unser authentisches und zutiefst
beglückendes ROYALES LEBEN eingeläutet.
Indem wir einfach nur das Zepter ergreifen und die Übungen
ausführen, die im Buch beschrieben sind, gewinnen wir unsere
königliche Würde zurück und erlangen Meister:innenschaft. Denn
genau das ist es, was die Meister:innen von den Diener:innen unterscheidet: Sie wenden ihr Wissen TATSÄCHLICH an, entwickeln
ROYALE Rituale und Routinen.
Wenn wir das TUN, dann finden wir uns mitten in unserem
ROYALEN LEBEN wieder und nichts, aber auch wirklich gar nichts
kann mehr verhindern, dass wir endlich das sind, was wir schon
immer waren:
Königinnen und Könige.
Monika Stolina,
Paderborn im April 2021
Vorwort
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Einleitung
Was ich suche,
ist nicht da draußen,
es ist in mir.
Helen Keller

Unweit des Lärms der Antonienstraße liegt ein Labyrinth. Es ist ein
magischer Ort, gleich neben dem Hain der Jahresbäume im Leipziger Küchenholz. Frauen haben ihn im Jahr 2002 geschaffen. Im
Sommer stehen die Blumen zwischen den Wegen in ihrer vollen
Blüte. Im Herbst sind sie längst verwelkt und die Bäume um das Labyrinth sind kahl. Im Winter ist sein Boden frostig und manchmal
hüllt es der Schnee in eine riesige weiße Decke ein. Wenn der Geruch des Bärlauchs dann im Wald den Frühling ankündigt, drängen Pflanzen durch die Erde ans Licht. Nach und nach öffnen sich
ihre Knospen mit den satten Farben der schönsten Blumen.
Während ich an diesem Buch gearbeitet habe, bin ich unzählige Male selbst in das Labyrinth hineingegangen. Zum ersten Mal,
nachdem ich an einem Sommersonntagvormittag beschlossen hatte, mir meinen großen Traum vom eigenen Buch zu erfüllen. Das
nächste Mal, als ich nach einer Struktur gesucht habe. Und dann,
als ich nicht weiterkam, weil ich viel zu viele Ideen auf einmal hatte. Kurz gesagt: Ich habe mich immer dann auf den Weg in die Mitte
des Labyrinths gemacht, wenn ich meine Gedanken beruhigen und
wieder in meiner Kraft ankommen wollte.
Wir sind dazu bestimmt glücklich zu sein und ein bewusstes, kraftvolles und selbstbestimmtes Leben zu führen – ich nenne es ein
„ROYALES LEBEN“.
Ein Meisterwerk, das den eigenen Vorstellungen und Bedingungen entspringt. Ein Leben, das außergewöhnlich und facettenreich
ist. Ein Leben in dem sich unsere Träume und unser Potenzial auf
magische Weise verwirklichen.
ROYALE LEBENSKUNST ergibt sich aus meiner Sicht nicht aus
äußeren Umständen. Es kommt vor allem auf unser Bewusstsein,
unsere innere Einstellung und unsere Fähigkeiten an, Sinn zu finden und eine Lebensvision zu entwickeln.
Sinn entdecken wir in den Phasen, in denen uns einfach alles gelingt. Wir sind in der Freude, im Flow. Wir fühlen uns gestärkt und
14
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glücklich, voller Lebensenergie und unsere Ziele verwirklichen sich
wie von Zauberhand.
Wenn wir achtsam sind, können wir Sinn aber auch in jenen
Momenten entdecken, die uns zunächst wahrscheinlich eher sinnlos erscheinen: in Krisen, Misserfolgen und Rückschlägen – etwa,
wenn wir fremden Zielen folgen und an einer Stelle stehen, an der
wir eigentlich nie sein wollten.
Oder wenn wir das Gefühl haben, von unserer Familie, unseren
Partner:innen, von Freund:innen abgelehnt zu werden. Wenn wir
überfordert sind und an die Grenzen unserer Belastbarkeit stoßen,
weil wir jemanden verloren haben und trauern.
Und auch dann, wenn unsere Gedanken und Gefühle Achterbahn fahren, wir schlecht schlafen, uns innerlich leer und erschöpft fühlen. Oder weil schwere emotionale, vielleicht sogar traumatische Ereignisse auf unseren Seelen tiefe Spuren hinterlassen
haben.
Oft wissen wir genau in solchen Momenten nicht mehr, wer wir
sind und was uns ausmacht oder wie unsere Zukunft aussehen soll.
All diese Situationen könnten uns möglicherweise aber genau dazu
auffordern, endlich als Königinnen und Könige unseren eigenen
Thron zu besteigen und das Zepter unseres Lebens wieder in die
eigene Hand zu nehmen.
Wie also schaffen wir es, immer wieder unserem ROYALEN Geburtsrecht zu vertrauen, vor allem dann, wenn die Stürme des Lebens über uns hereinbrechen?
Strategien dafür gibt es mehr als genug – trotzdem scheinen
sie meist nur kurzfristig im Alltag erfolgreich zu sein. Aus meiner
Sicht ist die häufigste Ursache dafür, dass sie sich lediglich auf der
kognitiven Ebene bewegen und den Menschen nicht ganzheitlich
betrachten.
Die „Geheimzutat“, die den ROYALEN Strategien ihre Extrawürze verleiht, ist vor allem unsere ROYALE Energie selbst. Davon
brauchen wir jede Menge. Denn um Kurs auf ein ROYALES LEBEN
Einleitung
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zu nehmen, müssen wir unseren jetzigen Status quo verlassen und
eine neue Bewusstheit entwickeln. Und dafür reicht es nicht aus,
einfach nur mit dem Finger zu schnipsen.
Als Expertin für ROYALE LEBENSKUNST habe ich in den letzten
Jahren vor allem Königinnen auf lebensverändernden Reisen zurück auf ihren Thron begleitet. Ihre großen Lebensthemen erzähle
ich in 7 ROYALEN Geschichten. Zudem habe ich mir die Freiheit genommen und den Geschichten hier und da autobiographische Aspekte hinzugefügt.
Auch mir sind all diese Themen nicht unbekannt. Ich war jahrelang damit beschäftigt, sämtliche Hamsterräder gleichzeitig zu
drehen. Selbst mehrere schmerzhafte Verluste, Trennungen, Tod
und Trauer vermochten nicht, mich zu stoppen. Erst ein kompletter Zusammenbruch schaffte es, bei mir den Schalter umzulegen:
Ich begann mein Leben umzukrempeln und immer mehr nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben.
Folge nun den sieben Geschichten der Frauen und ihren ROYALEN Reisen. Sieh durch ihre Augen. Fühle, wie sie fühlen. Erlebe
mit ihnen ihre traurigsten und glücklichsten Momente. Schreite
mit dem Vertrauen in die Weisheit ihres Herzens und die Verbundenheit von Erde und Kosmos mit ihnen über unbekannte Pfade.
Transformiere mit ihnen ihren fast vergessenen Selbstwert und
die vernachlässigte Beziehung zu sich selbst. Nimm wahr, wie sie
denken und handeln, wie sie ihre Energie, ihre Fähigkeiten und
ihre Haltung verändern und sich ihre königliche Würde zurückerobern. Spür den Moment, in dem sie ihrem wahrhaftigen Wesen begegnen, ihr Zepter in die Hand nehmen, um ROYAL zu LEBEN.
Jeder Geschichte schließen sich praktische und energetische Impulse, Affirmationen und Af-FORM-ationen an. Ja, du hast richtig
gelesen: Af-FORM-ationen. Denn, solltest du zu den Frauen gehören, bei denen sich die positiv formulierten Affirmationen eigen16
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artig anfühlen und die dabei einen Widerstand wahrnehmen, dann
werden dir diese Worte allein nicht helfen. Stattdessen könnten
Af-FORM-ationen etwas für dich sein. Sie stellen dir eine positive
WARUM-Frage, bei der dein Unterbewusstsein einen IST-Zustand
bereits als gegeben annimmt und deshalb nach Lösungen und Antworten sucht. Teste aus, ob Affirmationen oder Af-FORM-ationen
besser für dich passen.
Probiere gern alle Impulse aus! Sie haben den Frauen dabei geholfen, bewusster, kraftvoller und selbstbestimmter zu werden,
neue Fähigkeiten und Perspektiven zu entwickeln. Such dir die
aus, die sich für dich stimmig anfühlen. Die Methoden, Übungen
und Meditationen sind dem besonderen Thema der jeweiligen Geschichte zugeordnet. Du wirst sicher sehr schnell erkennen, dass
sie sich auch auf andere Bereiche übertragen und anwenden lassen.
Ganz gleich, an welchem Punkt und in welchem Lebensbereich
du gerade stehst: Lass dich von den Königinnenwegen zu noch mehr
ROYALER LEBENSKUNST inspirieren.
Wenn auch du mehr ROYALE LEBENSKUNST entwickeln, Krisen
trotzen und deine eigene Position einnehmen willst, dann bin ich
für dich da: Als Expertin für ROYALE LEBENSKUNST begleite ich
dich durch dick und dünn in ein bewusstes, kraftvolles und selbstbestimmtes Leben.
Ich freu mich auf dich.
www.royal-leben.de
korinna.heintze@royal-leben.de
Korinna Heintze,
Leipzig im April 2021

Einleitung
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1 ROYALE Herkunft
„Wenn man ohne Flügel geboren wurde,
darf man sie nicht am Wachsen hindern.“
Coco Chanel

ROYALE Geschichte von Theresa: Wie du wirst, was du bist
„Haaalllloo“, dröhnt es aus dem Lautsprecher, „das kleine Mädchen
hier unten im Karussell mit der roten Jacke!“
Es ist, als ob der ganze Rummelplatz plötzlich verstummt.
„Halloooo. Ja, du! Du musst schon den Steuerknüppel ganz kräftig zu dir heranziehen, so wie die anderen Kinder. Dann geht es
auch für dich nach oben.“
Verunsichert gestikuliere ich vor mich hin. Ich bin vier und ein
bisschen Jahre alt und versuche das schon die ganze Zeit. Sieht der
das denn nicht? Meine Gondel schwenkt auf und ab. Sie zieht ihre
Kreise ein paar Zentimeter über dem Boden des Karussells.
Meine Kraft reicht nicht aus, um diesen blöden Steuerknüppel
einfach zu mir heranzuziehen. Schluchzend warte ich, bis das Karussell endlich stoppt. Ich klettere aus der Gondel.
Meine Mutter bückt sich zu mir herunter. Ich schlinge meine
Ärmchen fest um ihren Hals. Haselnussgroße Tränen kullern über
meine Wangen. Sie versucht mich zu trösten: „Irgendwann kommst
du auch ganz, ganz hoch hinaus. Komm mit mir.“
Ganze fünf Minuten später wendet sich das Blatt. Die Haselnusstropfen sind getrocknet. Der Wind zerzaust meine braunen Haare.
Meine blauen Turnschuhe winken mir fröhlich von meinen Füßen
aus zu. Wir sitzen in unserer Gondel und schweben über den Rummelplatz. Die Gondel dreht sich in die Ketten ein und wieder aus.
Ich spüre meine Flügel. Ich kann tatsächlich fliegen.
Mit knapp 20 Jahren heirate ich. Aus heutiger Sicht: viel zu früh.
Vielleicht hätte mich eine längere Zeit des Wachsens und Reifens
davor bewahrt, einem Mann mit einem Alkoholproblem ein Versprechen zu geben. Er selbst allerdings denkt, er würde es anders
machen als sein Vater. Sein Vater, der die Erinnerungen an die
schlimmsten Jahre seines Lebens Tag für Tag wegspült. Wie sehr
sich mein Mann auch um die Aufmerksamkeit seines Vaters be20
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müht, er erreicht ihn nicht. Den Kopf nach unten gebeugt, kauert
sein Vater apathisch auf dem dunkelgrünen Samtsessel vor dem
Fenster. Er starrt vor sich hin. Regungslos und erstarrt, so wie
der kleine Junge, der im Arm seiner Mutter im Luftschutzbunker
versucht, noch etwas Leben zu atmen, während draußen Sirenen
heulen und Bomben die Heimat zerstören.
Anfangs sind es bei meinem Mann nur ein paar mehr Anlässe.
Dann sind es mehr Gläser und Flaschen, für die es keine Anlässe
mehr braucht. Er verändert sich. Er lallt und ich kann kaum mehr
verstehen, was er sagt. Er schläft bis mittags seinen Rausch aus. Er
verliert seinen Job. Er trinkt weiter. Ich verdiene den Lebensunterhalt für die Familie – allein. Er nimmt Kredite auf. Ich bezahle die
Raten. Keiner soll irgendetwas von diesem Zustand mitbekommen.
Ich lächle mein süßestes Clownslächeln, wenn ich mit anderen über
meine Familie spreche. Dann setzt er aus. Im Rausch zertrümmert
er den Großteil unserer Wohnungseinrichtung – und meine Liebe.
Er schreit. Er hört nicht auf. Ich ersticke meine Angst in der Überzeugung, ihm helfen zu müssen. Es funktioniert nicht. Die Schulden wachsen. Er verspricht, sich einen neuen Job zu suchen. Doch
der Entzug scheitert, so wie der nächste und auch der übernächste.
Zwischendrin erleben wir einige gute nüchterne Momente – bis er
wieder abstürzt.
Meine Tochter bringe ich an einem verregneten Junitag allein auf
die Welt. Ich habe ihr in den letzten Monaten von dieser Welt und
ihrer Familie hier erzählt – abends, wenn sie mit ihren Ellenbogen
ungeduldig gegen meine Bauchdecke geboxt hat: „Auch wenn dein
Vater dich vielleicht nicht richtig wahrnimmt, so wie sein Vater ihn
kaum beachtet hat, sind wir zusammen doch eine Familie. Weißt
du, es gab einmal einen König, der hatte heimlich ein Kind in seinem Reich gegen ein Königskind ausgetauscht und so für viel mehr
Achtung in seinem Königreich gesorgt. Und auch ich passe auf dich
auf und achte darauf, dass es dir gut geht.“
ROYALE Herkunft
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• Sorge für gute Energie in deinem Zuhause. Wenn du magst,
dann lass dich von der Energie- und Harmonielehre des Feng
Shui inspirieren.
• Richte dein Reich danach ein: Gleiche die Energien in deiner
Wohnung aus, verändere deine Zimmer, verrücke deine Möbel.
• Sortiere deine Sachen, miste aus und lass die los, die du nicht
mehr brauchst.
• Wähle passende Pflanzen, Gegenstände, Symbole, Bilder mit
Motiven, die den Energiefluss unterstützen.
• Benutze energetisierende Raumsprays oder Kerzen.
• Gestalte deine Umgebung so, dass sie dich und deine facettenreiche Persönlichkeit widerspiegelt.

Erforsche deinen ROYALEN Namen
Unser Name ist Teil unserer ROYALEN Identität. Mit ihm ist ein
Selbstbild verknüpft. In ihm steckt eine Geschichte. Andere Menschen identifizieren uns mit unserem Namen.
„Ich heiße“ meint auch: „Ich bin.“
• Wie ist dein Name?
• Lass dir seine Geschichte erzählen. Sprich mit deinen Eltern
über deine Namensgebung.
• Welche Bedeutung hat er?
• Welche Eigenschaften drückt er aus?
• Woher kommt er?
• Welche Persönlichkeiten heißen auch so?
• Welche Energie steckt in ihm?
• Was glaubst du über deinen Namen?
• Identifizierst du dich mit ihm?
• Wäre dir ein anderer Name lieber? Wenn ja, welcher und
weshalb?
26

ROYAL LEBEN

Namensänderungen aus wichtigen Gründen
Manchmal ist es besser, seinen Namen zu ändern. Das ist möglich,
wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt. Dieser würde beispielsweise vorliegen, wenn das schutzwürdige Interesse der Antragsteller:innen an der Namensänderung die Interessen anderer Beteiligter und derer, die die Beibehaltung des bisherigen Namens fordern,
überwiegt.
Dafür ist ein begründeter Antrag auf Namensänderung beim
Standesamt der eigenen Stadt oder Gemeinde erforderlich.

ÜBUNG: Begegne deinem inneren Kind, heile es und
zeige ihm die Welt
Das innere Kind haben wir häufig in uns weggesperrt, weil es zu
einer sehr frühen Zeit eine so schmerzhafte Verletzung erfahren hat,
dass es sich in uns versteckt hat. Wenn wir erwachsen sind, ist das
verletzte Kind in uns immer noch aktiv. Wir spüren das in unkontrollierten Emotionen, in Reaktionen, die objektiv betrachtet überhaupt
nicht erwachsen sind, in trotzigen und beleidigten Blicken und in
Ablehnungen. Das innere Kind will geheilt werden, damit wir als
Erwachsene die Welt mit den neugierigen Augen eines Kindes betrachten können. Begegne dem verletzten inneren Kind in dir jetzt
als Erwachsene, die du bist, und heile es.
Nimm dir ein paar Minuten Zeit und setz dich an einen schönen Ort.
Setz dich aufrecht auf deinen Stuhl und stell deine Füße auf den Boden. Schließe deine Augen und atme dich in die Entspannung deines Bauches ein. Tief und gleichmäßig hebt und senkt sich deine
Bauchdecke und du verfolgst, wie der Atem in deinem Körper fließt.
Nimm wahr, wie sich deine Energie im Körper verändert. Wo spürst
du Blockaden? Geh mit deiner Aufmerksamkeit dorthin. Spüre, wie
sich deine Aufmerksamkeit immer mehr vom äußeren Raum auf dein
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Alles ist und bewegt sich
nach einem einzigen Gesetz:
dem Leben.
Frida Kahlo

Über die Autorin
Als Expertin für ROYALE LEBENSKUNST begleitet Korinna Heintze Frauen und Männer durch dick und dünn in
ein bewusstes, kraftvolles
und selbstbestimmtes Leben.
Obwohl Glück unser königliches Geburtsrecht ist, ist es
doch kein Dauerzustand, sondern vielmehr das strahlende
Licht auf dem Weg der ROYALEN Menschwerdung.
So geht es Korinna Heintze darum, dass besonders
Frauen Fähigkeiten wiedergewinnen, ein Bewusstsein entfalten, aus dem heraus sie in
allen Bereichen ihres Lebens
aufblühen und ihre Position
einnehmen.
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Als Expertin für ROYALE LEBENSKUNST inspiriert sie deshalb ihre
Klient:innen sowie ihre Leser:innen, sie selbst zu sein, die eigenen Wünsche zu verwirklichen und ein krisensicheres ROYALES
Rüstzeug zu entwickeln.
In den letzten fünfzehn Jahren überwand Korinna Heintze
selbst mehrere große Unwetter. 2015 war das Jahr eines Burn-outs
und großen Zusammenbruchs. Im Vertrauen darauf, dass alles,
was im Leben passiert, einen tieferen Sinn hat, hat sie diese Krise
angenommen und gemeistert. In den Folgejahren traf sie wichtige
Entscheidungen und krempelte ihr Leben nach und nach um.
Heute ist sie dankbar für jeden einzelnen Moment: Denn an all diesen Lebensprüfungen ist sie persönlich gewachsen. Seit vielen Jahren baut sie mit ihrem Geheimrezept für ROYALE LEBENSKUNST
gemeinsam mit ihren Klient:innen Brücken in ein bewussteres,
kraftvolleres und selbstbestimmtes ROYALES LEBEN. Dabei arbeitet sie ganzheitlich, das heißt auf der mentalen, emotionalen, physischen, energetischen und spirituellen Ebene.
Seit 2017 begleitet Korinna Heintze zudem als Mitgründerin und
-gesellschafterin der VIER GbR Organisationen dabei, fortschrittlich mit den Veränderungen in der neuen Arbeitswelt umzugehen.
Zudem ist sie eine der Moderator:innen des Kulturformats
„Salon am Donnerstag“ des Best Age Forums der Rahn Education.
Hier kommen prominente Gäste aus der Region und darüber hinaus zu Wort, berichten aus ihrem Leben und geben Einblicke in
spannende Themen.
Korinna Heintze verfügt neben ihrem großen Schatz an Lebenserfahrungen über zahlreiche Ausbildungen und Qualifikationen.
Sie ist systemisch-holistischer Coach, EMDR sowie wingwaveCoach, Kunsttherapeutin, Wirtschaftsmediatorin (BMWA), Kommunikationswirtin, Diplomjuristin, Moderatorin und Dozentin.
Vor ihrer Selbstständigkeit arbeitete sie fast zwanzig Jahre in der
Über die Autorin
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Energiewirtschaft in verschiedenen Aufgaben, darunter als Mediatorin, Coach und Führungskraft.
In ihrer Freizeit malt und schreibt Korinna Heintze mit Leidenschaft, durchstreift die Natur und tanzt gern. Sie schätzt das Alleinsein genauso wie die wertvollen, offenen, fröhlichen und bereichernden Momente mit ihren Freund:innen und ihrer Familie.
Hier kannst du mit Korinna Heintze Kontakt aufnehmen:
www.royal-leben.de
korinna.heintze@royal-leben.de
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Dank
Es ist tatsächlich vollbracht: Mein Buch ist geschrieben. Für die
große Unterstützung möchte ich an dieser Stelle DANKE sagen.
Mein allergrößter Dank gilt all jenen Frauen, die ich auf ihrem
ROYALEN Weg begleiten durfte. Ich weiß ihr Vertrauen in mich
sehr zu schätzen.
Ich danke auch vor allem den Menschen, die durch ihr Verhalten
für mich zu ganz besonderen Lehrmeistern wurden. Sie haben
mich persönlich wachsen lassen.
Ein ganz besonderer Dank gilt Marika, die mich 2006 auf den Weg
gebracht hat.
Ich bedanke mich bei …
… meiner Familie, in der ich meinen Platz habe, die mich liebt,
unterstützt und seit jeher frei entscheiden lässt. Auch wenn sie
wohl nicht immer mit allem einverstanden ist, was ich mir so in den
Kopf setze, freut sie sich am Ende doch mit mir über meine Erfolge.
… meinem Sohn Ansgar, dem die Aktion seiner Mutter wohl ein wenig suspekt erschien, einen Onlineschreibkurs zu belegen, bei dem
ich im Sommer 2020 jeden Morgen um 6 Uhr auf der Matte stand.
Ich brauchte ihm nichts weiter zu erklären. Das war wundervoll.
… meinem Buchcoach und meiner Lektorin Monika Stolina für die
professionelle Begleitung während dieses ROYALEN Abenteuers.
Vor allem aber danke ich ihr dafür, dass sie mich in meinem Traum
Dank
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bestärkt und alle meine Zweifel zerstreut hat. Sie hat mich ermutigt, das Buch nicht nur zu schreiben, sondern es auch zu veröffentlichen, damit es seinen Weg zu seinen Leser:innen findet.
… meiner Onlineschreibgruppe: ein Riesendankeschön an all die
großartigen Frauen Elena, Safed, Beate und Sigrid. Sie sind mit mir
durch sämtliche Höhen und Tiefen gegangen – jeden Morgen um
6 Uhr, den ganzen Sommer lang.
… meiner Grafikerin und Layouterin Michaela Weber, die ein Cover und ein Innendesign gestaltet hat, genauso wie ich es mir vorgestellt habe und das schöner und ausdrucksstärker nicht hätten sein
können. Ich bedanke mich aber auch für ihre Engelsgeduld, mit der
sie meine vielen Ideen angehört und umgesetzt hat, sowie für ihr
Engagement in einer Ausnahmesituation.
… meiner Marketing-Impulsgeberin Stefanie Bruns. Ihre Schwingung, Ideen und Hinweise haben mir geholfen, aus meinen Erfahrungen und der Arbeit an diesem Buch ein wunderbares Angebot
für all diejenigen zu kreieren, die auch mehr ROYALE LEBENSKUNST entwickeln wollen.
… Gerd Kretzschmar, der mir nicht nur seine Grafik zu den Bewusstseinsebenen nach Hawkins zur Verfügung gestellt hat. Ich
verdanke ihm auch meine grandiose ROYALE Website.
Und ganz besonders danke ich:
… meiner VIER-Geschäftspartnerin und Freundin Emanuela, auf
die ich mich immer verlassen kann, die mich in all meinen kreativen Ideen bestärkt und mir unterstützend zur Seite steht. Vor allem aber dafür, dass sie mit mir auch die Begeisterung teilt, Organisationen in dieser neuen Zeit zu begleiten.
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… meinem gesamten Freundeskreis, der mich sein lässt, wie ich
bin – und auf den ich mich zu jeder Zeit verlassen kann. Es ist wunderbar, all diese Menschen in meinem Leben zu haben:
Alexandra, mit der ich seit der 1. Klasse so ziemlich alle meine
Geheimnisse teile und deren Kartenlegungen mir schon oft über
die eine oder andere Hürde geholfen haben.
Carmen, die mir vom Bodensee aus immer wieder mentale Stärke und Fröhlichkeit schickt.
Einem meiner ältesten Freunde Frank, der auch nur für einen
winzigen Handwerkerhandgriff in Leipzig vorbeikommt und einfach hilft.
Kerstin und Angela, mit denen es jedes Mal wie gestern ist, auch
wenn es Zeiten gab, in denen wir uns nur selten gesehen haben.
Susi und Ingo, die seit Jahren zu meinem Leben gehören und die
bei so vielen Herausforderungen und Krisen verbindlich an meiner
Seite sind.
Genau wie Manu, die mir durch gerade solche Momente immer
mit einem Stück leckeren Kuchen hilft.
Daniela, die sich die Zeit genommen hat, die allererste und ungefilterte Fassung zu lesen, obwohl sie in ihrer Vorstandsetage so
verdammt viel zu tun hat.
Sabine, deren großes Herz und treffend platzierte Akupunkturnadeln mir im größten Stress immer wieder Entspannung schenken.
Claudia, mit der ich stundenlang intensiv, aufregend und kontrovers diskutieren und lachen kann.
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Dieses Buch ist ein Befreiungsbuch, ein Weckruf
und eine Brücke in ein NEUES ROYALES LEBEN.

Korinna Heintze ist holistischer Coach, EMDR- und
wingwave®-Coach, Kunsttherapeutin, Wirtschaftsmediatorin (BMWA), Kommunikationswirtin, Diplomjuristin und Expertin für ROYALE LEBENSKUNST.
Zudem ist sie Mitbegründerin und -gesellschafterin
der VIER GBR sowie eine der Moderator:innen im
„Salon am Donnerstag“ des Best Age Forums der
Rahn Education. Sie lebt und arbeitet in Leipzig.

Aus der Krise zurück auf den eigenen Thron

Für ein ROYALES LEBEN reicht es nicht, nur mit
dem Finger zu schnipsen. Praktische und anregende Übungsanleitungen sowie tiefgreifende Meditationen nehmen die Leser:innen an die Hand
und führen sie in das verheißene Land des eigenen
ROYALEN LEBENS.

ROYAL LEBEN

Korinna Heintze, Expertin für deine ROYALE LEBENSKUNST, erzählt in ihrem Buch „ROYAL LEBEN. Aus der Krise zurück auf den eigenen Thron“
große Lebensthemen von Frauen in 7 Geschichten.
Damit zeigt sie, wie es möglich ist, aus der Asche
einer schweren Krise, eines belastenden Verlustes
und anderer Katastrophen hervorzutreten und ein
ganz neues Leben anzufangen. Ihre Beispiele werfen Schlaglichter auf:
• das Ende der DDR und die herzergreifende
Trennung von Freund:innen,
• die längst überfällige Trennung von einem
narzisstischen und alkoholabhängigen Partner,
• den Tod eines Vaters und die Bestrebung der
Gesellschaft, Trauer zu unterdrücken.

Korinna Heintze

Stell dir vor, du hast endlich den Clou gefunden,
den Schalter umzulegen und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten!

Korinna Heintze

R OYAL LEBEN
Aus der Krise
zurück auf
den eigenen
Thron

