
Mein Name ist Violetta Winterberg. Ich bin am 19. Juni 1965 im Zeichen des Zwilling mit einer 
starken Skorpionsenergie geboren und habe mich vollkommen freiwillig entschieden durch Krisen 
zu wachsen, um so meinen Weg der Transformation und der Heilung gehen zu dürfen.

Erfahrung und tiefes Mitgefühl, Erwachen des inneren Christus, Christus in mir, ist für mich die 
beste Voraussetzung für Lichtarbeit und Lebensberatung.

Ich bin Medium, Heilerin und spirituelle Lehrerin. Es ist mir eine Herzensangelegenheit meine 
Erfahrungen und mein Wissen in der Einzelarbeit und in Seminaren weitergeben zu dürfen.

Mein Aktivierungscode zu Medialität und Geistheilung war Jesus Christus.

Im Jahr 1996 hatte ich eine starke Krise, wollte nicht mehr leben, habe Gott um Hilfe angefleht und 
durfte Hilfe und Heilung durch die geistige Welt erfahren. 

Jesus hat sich mir gezeigt und mich auf meinen Weg zum Leben zurück geführt. Für mich war dass 
der Aktivierungscode zu Medialität und Geistheilung. Seitdem bin ich mit ihm unterwegs.

Ich durfte dass erfahren was als Erwachen bezeichnet wird. Zum Leben habe ich eine tiefe Liebe 
empfunden, zur Natur, zu allen Menschen. Jesus hat mich geschult, ich habe begonnen, andere 
Menschen energetisch zu behandeln und durch Gespräche zu begleiten.

Damals habe ich mit niemanden über diese Erfahrung gesprochen, aus Angst, ich würde in die 
Psychiatrie eingewiesen.

Im Laufe der Jahre hatte ich verschiedenste Rückführungen in frühere Leben, durch Träume. Schon 
sehr oft habe ich als Heilerin für die Menschen gewirkt. In einem ganz frühen Leben war ich mit 
Jesus unterwegs. Er hatte nicht nur Jünger, sondern auch viele Frauen, bei sich, die ihm gefolgt 
sind.

Meine sogenannte Aufwachphase war dann im Jahr 2002 beendet. Weitere tiefe Krisen und dadurch
verbundene Schulungen, durch die geistige Welt, folgten. 

Ich durfte erfahren wie wichtig es ist den Schmerzkörper und das innere Kind zu heilen. Diese 
Arbeit hat höchste Priorität, wenn es um die Gesundheit des Menschen geht, weil 80 % aller 
Krankheiten psychiomatisch sind. 

Das Selbstwertgefühl und das innere Kind hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, unsere 
Beziehungen und Partnerschaften. Wir haben alle Familien- und Ahnenthemen, die geheilt werden 
dürfen, sowie Verstrickungen- und Blockaden aus früheren Inkarnationen mitgebracht. Diese 
müssen aufgelöst- und transformiert werden.

Heute weiss ich, dass ich eine Seele mit einem alten, therapeutischen und heilerischen Wissen bin.

Durch eine karmische Partnerschaft, auch diese war mit einer starken Krise verbunden, wurde ich 
geschult, wie destruktive Muster, mit Hilfe der geistigen Welt, aufgelöst werden dürfen. Wir alle 
haben in früheren Inkarnationen Schwüre, Eide und Gelübde abgelegt. 

Ich bin sehr dankbar und voller Demut dem Leben gegenüber, mit dem Bewusstsein, dass ich durch 
jede einzelne Erfahrung, Krise, die ich durchleben durfte, den Menschen besser helfen darf, um 
somit dem Leben zu dienen. 



Geistheilung ist ein weiterer und extrem wichtiger Baustein, im Bereich Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. Jeder einzelne Gedanke ist Energie. Aus diesem Grund ist es sehr, 
sehr wichtig, sich täglich einzustellen, um sich mit der Quelle zu verbinden, sich auszurichten. Wir 
leben auf unserer Mutter Erde, haben hier bestimmte Bedingungen. Das tägliche Einstellen ist sehr, 
sehr wichtig!

Ich weiss, keiner mag es hören! Es gibt Wesenheiten, die nähren sich von Ängsten und 
Depressionen. Bei jedem Klienten, mit dem ich arbeiten darf, führe ich ein Clearing durch. Jeder 
einzelne Gedanke ist Energie, führt zu Disharmonie / Krankheit resultierend aus dem 
Selbstwertgefühl und den Erfahrungen aus früheren Inkarnationen und des Karmas. Desweiteren 
besteht die Möglichkeit einer Fremdenergie / Besetzung. Diese kann sich im eigenen Energiefeld, 
auch im Umfeld, wie der Wohnung, eingenistet haben. Aus diesem Grund ist ein Clearing die 
Voraussetzung für jede weitere Heilarbeit. Sind Sie befreit von Blockaden können Sie ihre 
Lebensthemen mit wesentlich mehr Energie bewältigen. 

Es ist mir eine Herzensangelegenheit meine Erfahrungen und mein Wissen als Medium, Heilerin 
und spirituelle Lehrerin, weitergeben zu dürfen. 

Dabei geht es um das tägliche Einstellen, die Arbeit mit der geistigen Welt, die Methode, um den 
Schmerzkörper und das innere Kind zu heilen.

Ich freue mich, Sie zu einem SeelenChanneling, zu einer Seelenheilung, oder zu einem meiner 
Seminare, in dem ich Ihnen meine von Gott gegebene Heilmethode vermitteln darf, begrüßen zu 
dürfen.
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