
www.Hellseher-Magier.com 

Weitergabe nicht gestattet 

Diese Leserbriefe kommen auch meiner Homepage, sobald ich die Zeit finden. Haben Sie Geduld. 

Alles ist noch unformatiert 

 

Die Formulardaten wurden am 18.12.2011 um 22:32 Uhr übertragen Absender Mail: ***** @web.de 
IP: 213.2*****  

Geschätzter Herr Milbrandt,  

dies ist ausnahmsweise kein Zwischenbericht, sondern eine Nachricht, die ich Ihnen heute gerne 
einmal "außer der Reihe" schreiben möchte. Grund: Wenn man sich regelmäßig auf Ihrer Seite 
aufhält und sich mit den Gästebucheintragungen beschäftigt, so konnte man zuletzt feststellen, dass 
sich in den letzten Tagen dort die Nachrichten von Menschen/Gleichgesinnten mehren, die allesamt 
nur positives über die Entwicklung/Fortschritte in ihren Beziehungen zu berichten haben. Mit 
anderen Worten: Vielen Menschen  

konnten Sie durch Ihre Arbeit helfen und somit dazu beitragen, dass diese rechtzeitig zu 
Weihnachten wieder mit Ihren Lieben vereint sind, wieder an eine erfüllte und harmonische 
Partnerschaft glauben und dadurch hoffnungsvoll in Richtung Zukunft blicken können. Sie können 
sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich für all diese Menschen freue und wie sehr ich mir wünschen 
würde ich könnte ähnliches von mir behaupten. Was würde ich nicht dafür geben an Weihnachten 
endlich wieder in Liebe mit meiner Familie vereint zu sein. Nichtsdestotrotz möchte ich mich an 
dieser Stelle einmal in meinem Namen und im Namen all derer, denen Sie nicht nur jetzt zu 
Weihnachten, sondern auch in der Vergangenheit bereits geholfen haben, ganz herzlich bei Ihnen für 
all das bedanken, was Sie ganzjährig für uns tun. Danke, dass Sie nicht müde werden für uns und 
unsere Liebe(n) zu kämpfen und danke dafür, dass Sie mit Ihrer Mühe, Ihrem Können und Ihrem 
Engagement Menschen dazu verhelfen wieder glücklich zu sein! + was mich betrifft: Noch ist nicht 
Weihnachten und noch habe ich die Hoffnung nicht gänzlich aufgegeben, dass der Liebe Gott noch 
rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsfest ein Einsehen mit mir hat und mir zum zweiten Mal in 
diesem Leben die Liebe, die Wärme und die Geborgenheit meiner Familie zum Geschenk macht. Für 
mich wäre dies das größte Geschenk überhaupt. Doch weil ich weiß, dass es in diesem Jahr knapp 
werden könnte mit der Vergebung durch meinen über alles geliebten Schatz, werde ich die Hoffnung 
dennoch nicht aufgeben, dass ich spätestens zu Weihnachten im nächsten Jahr wieder herzlich im 
Kreis meiner Familie willkommen sein werde. In diesem Sinn wünsche ich allen Lesern ein gesegnetes 
und besinnliches Weihnachtsfest mit ihren Liebsten und freue mich, wie schon gesagt, von ganzem 
Herzen mit all denen, bei denen sich die Dinge - dank Ihrer Hilfe - bereits jetzt wieder zum Guten 
gewendet haben. Macht alle das Beste daraus und vor allem: Macht es bitte besser als im ersten 
Anlauf. Und vergesst nicht: Im Leben eines Menschen ist die Liebe das größte Gut und das größte 
Glück, das es dementsprechend mit aller Macht zu pflegen und zu hüten gilt und, das euch dank 
Herrn Milbrandt zum zweiten Mal in eurem Leben zuteil geworden ist. Passt in Zukunft gut auf eure 
Liebsten auf, sie werden nicht ewig an eurer Seite sein. Ich wünsche euch allen ganz viel Kraft und 
ganz viel Glück dafür!  

In lieben Gedanken, FB  



P.S.: Lieber Herr Milbrandt, ich weiß, dass Sie kaum die Zeit dafür finden Leserbriefe zu 
veröffentlichen, aber vielleicht haben Sie ja in diesem Fall die Zeit und die Lust Auszüge aus dieser 
Nachricht zu veröffentlichen bzw. Gleichgesinnte daran teilhaben zu lassen. Ich würde mich freuen 
und sage bereits im Voraus herzlichen Dank für Ihren Aufwand. In meiner Angelenheit betr. meinen 
Schatz **** werde ich mich vor Weihnachten noch einmal telefonisch bei Ihnen melden.  

Bis dahin, liebe Grüße FB  

Anmerkung:  

ich habe Ihrer Bitte entsprochen und ungekürzt eingestellt. Ich mochte aber andeuten, das Magie 
keine Zeiten wie Weihnachten, Ostern oder sonstige Feiertage kennt. Was sagt ein muslimischer 
Kunde? Hm.... Ich möchte auch mal Kritik bekommen. Traut Euch!!!  

Trotzdem danke. _________________________________________  

Die Formulardaten wurden am 18.12.2011 um 03:04 Uhr übertragen Absender Mail: *******@t.ch 
Host: ********2.cust.bluewin.ch  

Lieber Herr Milbrandt,  

Sie haben es geschaft. Meine Frau und die Kinder schlafen heute zum ersten mal wider in unserer 
Wohnug. In den nächsten Tagen werden wir auch die letzten Sachen wider zurück zügeln ;-) Alles ist 
bestens, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Ich werde mich nächste Woche bei Ihnen telfonisch 
melden und wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende.  

Ganz liebe Grüsse  

***** Anmerkung:  

OK, das hat ja geklappt. Wollten Sie ja nicht glauben. Fallen Sie nun nicht mit der Tür ins Haus und 
bleiben Sie gelassen.  

________________________________________ 

Die Formulardaten wurden am 13.12.2011 um 20:55 Uhr übertragen Absender Mail: ******6 
@yahoo.de 
IP: 91.65.******** 
Hallo Hr.Milbrandt,  

zur Zeit entwickelt sich alles sehr positiv.Mein Mann geht auf einmal sehr liebevoll mit mir um und 
wir haben es geschafft einen schönen Sonntag mit unseren Kindern gemeinsam zu verbringen.Wir 
waren uns auf einmal auch körperlich wieder sehr nah.Jetzt hat wieder die Arbeitswoche begonnen 
und der Kontakt ist erstmal weniger.  

Freundliche Grüße  

****  

Anmerkung:  



Sehen Sie, wenn Sie das cool angehen, wird Ihr Mann ruhiger und kann die Zeit finden über Sie 
nachzudenken. Der Kontakt war gut und er soll ja auch eine "ruhige" Frau vorfinden.  

_________________________________________  

Die Formulardaten wurden am 02.12.2011 um 15:28 Uhr übertragen Absender Mail: **** 
@*****ns.ch 
IP: 92.106.**********  

Lieber Herr Milbrandt  

Ich wollte Ihnen einen kleinen Zwischenbericht durchsenden.  

Es läuft Prima! Beziehungstechnisch ist es Super. Sie hat auch ihrer Anwältin angerufen und hat die 
Trennung zurückgezogen ;-) Auch in Sachen liebe machen ist alles Wooooooowwww!!!!! Einzig in 
unsere Wohnung möchte Sie noch nicht zurückkehren, doch ich denke das wird mit Ihrer Hilfe auch 
bald wieder. Sie hat denn ***** nuon gut überstanden und nihmt nun auch keine Medikamente 
mehr. Ich werde mich nächste Woche bei Ihnen telefonisch melden um Sie auf denn neusten Stand 
zu bringen und um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ich bin so froh das ich Sie gefunden habe 
und Sie mir soooooo super geholfen haben und wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende :-)  

Bis nächste Woche  

**********  

Anmerkung:  

Was am Anfang wie Trauer aussah, wurde umgekehrt. Hoffnung und Freude. Nun, dieser Kunde 
musste erfahren, wie es ist, eine Zeit lang geduldig zu sein. Wie er sieht, hat es sich gelohnt. Nichts 
geschieht über Nacht.  

------------------------- 
Die Formulardaten wurden am 22.11.2011 um 22:23 Uhr übertragen IP: ********3.99.40 
Absender Mail: ***** @yahoo.com  

hallo Herr Milbrandt,  

***gekürzt****, denn ich "muss" es los werden: Der Apfel reift, auf jeden Fall hat er schon eine 
schöne Farbe angenommen! damit meine ich: **** nähert sich! Er hat sich zwar nicht bei mir 
gemeldet, dafür sich aber ausgeweint bei einem gemeinsamen Freund. Diesen Freund hat unsere 
Beziehung immer unterstütz, und als er mit mir jetzt über ***** sprach, war es nicht weil er nur 
"klatschen" wollte o.ä., sondern weil er es sich -aus freundschaftliche Gründe- wünsch dass wir 
wieder zusammen kommen. Natürlich weiss er und kein anderen Mensch über das hier!. Alles in 
allem: ich möchte Ihnen dafür danken! Wenn Sie weiterhin so dran bleiben, so werden Sie mich bald 
loswerden und ich werde "mein Apfel" genießen können.  

Danke schön und ein herzlichen Gruß ***  

Anmerkung:  

Na, dann haben Sie das ja mit dem Apfel (Frucht) verstanden. Wenn Sie versuchen dort "jetzt" 
reinzubeißen, wird es Ihnen sauer hochkommen. Schön reifen lassen, bis er keine Träne mehr hat. Er 



soll ruhig weinen und er soll wie ein reumütiger Hund angekrochen kommen. Lassen Sie ihn weinen, 
damit er reifen kann. Gut so... Note 1.  

------------------------------ 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: **** @web.de 
Sent: Monday, November 14, 2011 1:11 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: ******  

Lieber Herr Milbrandt,  

zuallererst möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die Beantwortung meiner Anfrage hinsichtlich 
einer *Partnerrückführung mit meiner Partnerin ***** bedanken. Ich sitze schon seit Stunden vor 
Ihrer Mail und habe diese nunmehr unzählige Male durchgelesen. Was soll ich dazu sagen?  

Zunächst vielleicht einmal das:  

Es hat heute morgen nicht lange gedauert und ich war beim Lesen Ihrer Nachricht sofort wieder in 
Tränen aufgelöst! Unendlich viele Tränen, die ich seit der Trennung meiner Partnerin vergossen 
habe, tiefe Trauer, völlige Verzweiflung, aber auch absolute Rat- bzw. Hilflosigkeit und nicht zuletzt, 
totale Überforderung im Umgang mit der Situation - das ist der Zustand, in dem ich mich tagein, 
tagaus befinde und, wie Sie bereits wissen bzw. wie Sie es aufgrund meiner bisher gemachten 
Schilderungen bestimmt erahnen können, bin ich mit meiner Kraft und meinen Nerven völlig am 
Ende.  

Besonders aufgewühlt, um nicht zu sagen geschmerzt und geängstigt - lassen Sie mich das bitte 
vorwegnehmen - hat mich zusätzlich Ihre Aussage, dass meiner Partnerin, ***gekürzt***.  

Diese Aussage macht mich nur noch fertiger als ich das ohnehin schon bin. Andererseits weckt es in 
mir aber auch den tiefen Wunsch ein solches Geschehen unbedingt zu verhindern.  

***gekürzt***  

leider habe ich aber auch sehr viele Fehler gemacht - Fehler, die in der Betrachtung durch meine 
Partnerin das Positive offensichtlich überwiegen und, die ihr die Fortsetzung unserer Beziehung auf 
der bisherigen Basis offensichtlich unmöglich machen oder diese unerwünscht sein lassen.  

***gekürzt***  

Mit ganz lieben Grüßen ****  

Anmerkung:  

Ihre Ängste haben dazu geführt, das die Situation zu dem geworden ist, wie sie ist. Oder klar 
ausgedrückt, Ihre Selbstlüge und das Verstecken Ihrer Gefühle vor Ihrer Partnerin. Ich könnte ja nun 
auch den Grund bei Ihrer Mutter suchen, die Sie ja dazu gemacht hat, warum Sie so sind. Ich bin 
Hellseher und ich gehe meistens nur auf die direkten Geschehnisse und das Problem ein. Wie Sie 
sehen schreibe ich die Wahrheit auch wenn sie weh tut. So können Sie nun geholfen werden, wegen 
Ihrer Selbsterkenntnis. Ansonsten hätte ich das nicht getan.  

__________________________________ 
Die Formulardaten wurden am 09.11.2011 um 14:58 Uhr übertragen Absender Mail: ******@ 



gmx.at 
Host: ********x9.a1.net  

Lieber Herr Milbrandt!  

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich habe endlich verstanden, was Sie mir sagen wollten. 
Ich hoffe Sie können mir verzeihen! Da war ich ja wochenlang geradezu blind und taub. Das alles ist 
nur so unglaublich, dass ich auf diese Idee überhaupt nicht gekommen wäre. Letzte Nacht und heute 
Mittag hab ich meine Computerprobleme behoben! Hoffentlich ist es noch nicht zu spät und 
hoffentlich haben Sie nicht endgültig die Geduld mit mir verloren.  

Liebe Grüße *****  

Anmerkung:  

Ja, die liebe Geduld. Ich soll sie nicht verlieren? Liebe Kunden, ist das nicht eher umgekehrt so? Das 
Wort Geduld bezeichnet die Fähigkeit, etwas warten zu können. Der Apfel sollte nicht verzerrt 
werden, wenn er noch nicht reif ist. Das versteht jeder. Was ist wenn Sie das trotzdem tun und den 
Apfel vor der Reife essen wollen? Bekommen Sie dann nicht Magenschmerzen? Der Apfel 
symbolisiert in dem Fall den Partner bzw. Ihre Beziehung. Meistens braucht der Apfel nur zwei 
Wochen, manche Äpfel 6 Wochen, manche brauchen 12 Wochen usw.....  

Einige Ratsuchende wollen den Apfel, weil sie die Zeit nicht abwarten können und ungeduldig sind, 
schon vor der Reife essen und wundern sich dann warum der Magen weh tut. Seltsamer Vergleich, 
ich weiß, aber manchmal muss ich das Wort Geduld, was bei manchen ein unbekanntes Wort ist, erst 
einmal erklären.  

Es gibt also Personen, die noch vor Beendigung einer mag. Zusammenführung ihren Partner wieder 
den Alltagstrott zumuten wollen, in dem der Partner ja erst ausgebrochen ist. Ich kann nicht alles 
vergleichen, da es viele Gründe gibt, warum der Partner die Beziehung verlassen hat.  

Zwei Beispiele:  

Würde eine Frau, die ihren Mann verlassen hat, gleich nach ein paar Tagen zurückkehren, wenn sie 
vorher misshandelt wurde? Sicherlich nicht. Es ist hier also eine gewisse Zeit nötig um die Partnerin 
zu beruhigen. Das geht nicht über Nacht....  

Würde ein Mann, der eine sehr lange Zeit den Zorn und "Gemeckere" seiner Frau ertragen hat, gleich 
wieder zu ihr zurückkehren? Auch das wäre nicht der Fall. Er würde es nicht tun, weil er Angst hat.  

Was sollte ich nun den Ratsuchenden raten? Hm... Jawohl, geht Euren Partner kräftig auf die Nerven, 
rufen Sie ihn jeden Tag an, sende Sie viele Mails und SMS. Fragen Sie ständig wann er/sie 
zurückkommt, schreiben Sie hunderte Liebeserklärungen und geloben Sie hunderte mal wie sehr Sie 
alles bereuen. All das wird ins Leere verlaufen und Sie werden mit dieser Methode keinen Erfolg 
haben. Das tut dem Partner also so ungemein gut, wenn er bzw. sie ständig genervt wird. Natürlich 
rate ich dazu nicht.  

Sinnvoll wäre nun, den Partner, den man zurückhaben möchte, eine gewisse Zeit zu geben sich 
wieder zu beruhigen. Das wäre eine wichtige Taktik und ich rate jeden Auftraggeber zunächst Ruhe 
zu bewahren, damit nicht noch mehr kaputt gehen kann. Die Beziehung ist schon in gewisser Weise 
angeknackst bzw. zerrüttet. Wenn man in diesen Moment den Fehler begeht und mit Ungeduld den 
Partner belagert, so ist das wenig hilfreich.  



Was würde ich raten? Geduld!!! Aber wie, wenn der Ratsuchende gar nicht weiß, was Geduld 
überhaupt bedeutet oder sehr nervös ist, Liebeskummer hat und mich nicht richtig wahrnimmt, also 
nicht auf meinen Rat hört? In dem Moment wird es gefährlich, meine Arbeit ist in Gefahr und der 
Ratsuchende läuft Gefahr durch Ungeduld alles wieder zu verlieren. Selbstverständlich möchte ich 
diese Situation verhindern und versuche den Ratsuchenden davon zu überzeugen, jetzt keinen Fehler 
zu begehen.  

Man sollte schon eine gewissen Zeit abwarten und nicht vorher versuchen den unreifen Apfel zu 
essen. Was würde passieren, wenn der Partner "zu schnell" zurückkommen soll, obwohl er bzw. sie 
noch nicht bereit ist? Dazu gibt es die Magie. Das ist zwar richtig, aber die Bearbeitung des Partners 
mit Magie und das Wort Geduld gehört beides zusammen. Hätte der Magier nicht die nötige Geduld 
um mit der Magie den Partner zu beeinflussen, so würde er das Handtuch werfen. Der weise Magier 
tut also nicht das was der Ratsuchende in seiner Verzweiflung tun würde = Aufgeben und 
verzweifeln.  

Das Wort "Geduld" zu erklären ist also nicht irgendeine Hinhaltetaktik oder ein Bla Bla von mir, 
sondern ständige Gefahrenbereinigung bei dem Auftraggeber, seine Beziehung nicht durch eigenes 
Fehlverhalten an einem Tag zunichte zu machen.  

Ungeduld:  

Die Ungeduld ist eigentlich eine schlechte Tugend und Ihr Feind zugleich. Ihr Feind, die Ungeduld, ist 
gegen Ihre Beziehung und Ihre Ungeduld wird alles daran setzen, damit Ihr Partner möglichst nicht zu 
Ihnen zurückkehrt. Wollen Sie das?  

Lassen Sie Ihren Partner eine Weile los, damit er bzw. sie für einen Neuanfang zurückkehren kann, 
auch wenn es Ihnen schwer fällt. Lassen Sie den Apfel seine benötigte Reife, damit sie den Apfel 
genießen können. Ich weiß, es ist sehr schwierig, aber manchmal nötig damit die Liebe wieder neu 
wachsen kann. Den Rest in der Zeit erledigt die Magie.  

Fazit:  

Manchmal muss ich mit dem Ratsuchenden wirklich geduldig sein, damit der Biss in den sauren Apfel 
vermieden wird.  

_________________________________________  

----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ******** @hotmail.com 
Sent: Friday, October 21, 2011 5:19 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: RE: *******  

Sehr geehrter Herr Milbrandt  

***gekürzt***  

Den Link, besser gesagt das Video habe ich auf Youtube geschaut, suchte auch noch die anderen 
Filmteile von *****, habe aber nicht alle gefunden. Sachen sind mir zum Teil sehr bekannt 
vorgekommen, werde es nochmals schauen und auch Ihr Mail studieren, schauen was ich noch 
entdecke. -:) Auch wenn es weh tat, zu hören was ich falsch gemacht habe, fühle ich mich besser. 
Denn ich weiss, dass Sie recht haben. Werde an mir arbeiten und hoffen dass ich nochmals eine 
Chance von **** bekomme!!  



Vielen Dank für alles  

Liebe Grüsse  

*******  

Anmerkung:  

Schon wieder eine Ratsuchende die Erkenntnis gewonnen hat. Nun ist auch ihr weg frei für ein 
Neuanfang. Ich werde ihr dabei helfen....  

_________________________________________ -----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: *********ns.ch 
Sent: Wednesday, October 19, 2011 2:01 PM  

To: 'Grandmaster Milbrandt' Subject: AW: *********  

Lieber Herr Milbrandt  

Vielen Dank für die rasche Antwort.  

Ich bin sehr froh das mich mein Weg zu Ihnen geführt hat und das gestrige Gespräch hat mich auch 
gelehrt wieder zwischen den Zeilen zu lesen. ;-) Ich habe lange im Internet gesucht und habe mich 
vor Ihnen auf einer anderen Homepage in der Schweiz gemeldet. Aber irgendwie hat es mir nicht zu 
gesagt und ich habe weiter gesucht bis ich auf Sie gestossen bin. Nachdem ich Ihre Prognose erhalten 
habe war ich anfangs auch skeptisch und musste die Prognose mehrmals durchlesen und brauchte 
mehrere Tage um den Mut zu fassen Ihnen an zu rufen. Ich musste manchmal schmutzeln bei Ihren 
Kommentaren bei den Leserbriefen und dies nur weil ich durch Sie wieder gelernt habe zwischen den 
Zeilen zu lesen. Für dies will ich mich bei Ihnen hier schon von ganzem Herzen bedanken. Und 
äusserst froh, glücklich und erleichtert bin ich das ich mit ***** eine Chance für die Zukunft habe uns 
Sie den Auftrag aufgenommen haben. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie man sollte sich überlegen 
was einem wichtig wäre und sich ändern sollte in der Bezeichnung. Nun ich glaube auf meiner Seite 
aus habe ich bergriefen das ich immer zu hören sollte und auch wenn es unangenehm ist, mich ***** 
richtig mitzuteilen.  

***gekürzt***  

Ich bin wie Sie sicher wissen ein Herzens Mensch der fast immer auf sein Herz hört und dadurch auch 
ein wenig ungeduldig ;-) Werde mir aber ganz ganz fest Mühe geben ;-) (Leserbriefe ;-)) Ich freue 
mich schon bald von Ihnen zu lesen oder zu hören und bedanke mich jetzt schon bei Ihnen. Ich hoffe 
ich mache Ihre Arbeit nicht zu schwer für Sie. Und Smile wie meine Ungeduld so ist sollte die 
***gekürzt*** Besonders hat mich beeindruckt das Sie mir die Sachlage wie bei einem **** erklärt 
haben, denn ich bin ja wirklich ein ********** ;-)  

Ganz liebe Grüsse *******  

Anmerkung:  

Auch Sie haben etwas wichtiges angeschnitten. Richtig, man muss die Prognose etwas studieren und 
zwischen den Zeilen lesen. Die Prognose, der Inhalt, sollte zunächst ein paar Tage auf den jeweiligen 
Ratsuchenden wirken. Eine Person, die denkt, meine Prognose schon nach 10 Minuten verstanden zu 
haben, irrt.  



Es gibt Ratsuchende, die erst nach einen Monat anrufen, weil die Prognose erst dann verstanden 
wurde. Je nach dem sich der Ratsuchende einen Kopf macht und über alles nachdenkt, vielleicht 
schon nach zwei Tagen, wie auch immer.  

Die Prognose beschreibt alles, jede Situation, aber für Personen, die zu schnell lesen, bleibt kein Sinn 
übrig, also das Verständnis. Das führt dann dazu, dass ein paar Ratsuchende keine Bearbeitung von 
mir wünschen, weil, wie gesagt, das noch nicht verstanden wurde was ich schrieb. Er bzw. sie blieb 
"blind" in seiner Trugwelt und wird wohl dort noch eine weile verbleiben.  

So hat sich der Ratsuchende selber als "Ahnungsloser" disqualifiziert. Wie lange er oder sie weiter 
durch's Web streifen muss, nun, dass wird er bzw. sie dann selber erfahren. Es gibt nun mal 
Personen, die mit geöffneten Augen herumsuchen und dennoch nichts finden. Und wenn diese dann 
meinen, etwas gefunden zu haben, kommt später das schwarze erwachen.  

Ist das nicht hin- und wieder mit dem Partner genauso? Ihr Partner saß so oft neben Ihnen, aber Sie, 
obwohl Ihre Augen geöffnet waren, sahen Ihren geliebten Partner nicht. Sie sahen ihn bzw. sie erst 
dann, als Sie verlassen wurden. Können Sie Ihren Partner JETZT sehen oder gar fühlen, obwohl er 
bzw. sie nicht bei Ihnen ist? Dann haben Sie etwas verstanden.  

------------------------------------------  

Die Formulardaten wurden am 17.10.2011 um 20:46 Uhr übertragen Host: 
**********7.web.vodafone.de 
Absender Mail: ****** @gmx.de 
Guten Abend Herr Milbrandt,  

***** hat sich ja bereits am 09. Oktober bei mir gemeldet dafür ein großes DANKESCHÖN!!!! Gestern 
Abend haben wir uns getroffen und haben über einige dinge geredet! Er sagte mir das er oft an mich  

denken musste und das ich ihm total fehle. Herzlichen Dank. Als ich ihn sah war ich ein bisschen 
traurig, weil er sehr ungepflegt war, das kenn ich von ihm überhaupt nicht. Er hat oft angedeutet das 
er mich liebt, ich war sehr froh darüber. Wir machten Witz so wie früher und er redete wie ein 
Wasserfall und meinte wie er mit mir reden kann kann er mit keinem! Er meinte, dass er mich jetzt 
öfters sehen möchte und das er sich mehr Zeit für mich nehmen will!  

Aber jedesmal wenn wir über unsere damalige Beziehung reden, sagt er das es die schuld von meiner 
Mutter wäre das es alles kaputt gegangen ist, er spricht sehr negativ über meine Mutter/Familie und 
meint ich sei ganz anders.  

Er möchte mich jetzt öfters sehen soll ich mich jetzt wie ein kleiner teenager geheimnisvoll mit ihm 
treffen nur weil seine beziehungsweise meine Eltern das nicht möchten? Ich wäre so glücklich wenn 
alles so wie vorher wäre ohne etwas zu verheimlichen:-(  

Vielen Dank für ihre HILFE! Ach noch ***** und ich haben uns gestern geküsst:-) *****  

P.s. Das was Sie über Ihre Freundin geschrieben haben und das Videoclip fand ich sehr sehr schön! 
Das freut mich, obwohl Sie uns mit unsere Liebe unterstützen und helfen auch Sie ihre Liebe 
gefunden haben :-)  

Anmerkung:  



Ja, manchmal sind Eltern das Problem. Ich kann wahrlich ein Lied davon singen. Nun, in Rumänien 
z.B. ist das etwas anders. Hier sind die Eltern glücklich, wenn der Geldbeutel gefüllt ist, was mit Liebe 
dann nichts mehr zu tun hat. Ich hatte Glück und meine Freundin kehrte den Eltern den Rücken. Es 
ist zwar nicht schön, wenn Eltern so sind, aber meine Freundin entschied sich für die Liebe und nicht 
für den Geldbeutel. Sie hat sich auf meine Seite geschlagen und ihre raffgierige Eltern verlassen. Die 
Eltern wollten ihr Glück mit allen Mitteln zerstören und haben sogar versucht sie mit Gewalt zu 
entführen, auf offener Straße. Ich, mein Sohn und Lucia wurden von wilden Zigeunern im Auto 
umlagert und nur mit Tricks konnten wir der Bande entfliehen. Wie ein Wunder ist uns nichts 
geschehen. Könnte ich ein Buch über mein Leben in Rumänien schreiben, über das was ich als 
Deutscher hier gesehen und erlebt habe, so wäre das ein Kinoknüller. Ich tanze hier mit den Wölfen, 
wenn Sie verstehen was ich meine. Zu Ihrer Sache, Sie sollten entscheiden, für wem Sie sich 
entscheiden. Für ihn oder für Ihre Eltern? Ich möchte sie nicht beeinflussen und enthalte mich daher 
meiner Stimme, also neutral. Obwohl ich ja schon weiß, was Sie tun werden. Nicht wahr?  

---------------------------------------- 

Die Formulardaten wurden am 17.10.2011 um 16:27 Uhr übertragen Host: ********0.dip.t-dialin.net 
Absender Mail: **** @mac.com  

Hallo Herr Milbrandt.  

Ich sitze momentan noch an der Arbeit, da kann ich leider schlecht ungestört telefonieren... ich 
wollte Ihnen nur mitteilen, dass ***** sich heute Morgen gemeldet hat. Zwar nur per SMS, aber 
immerhin. Sie hat geschrieben, dass sie gerade aus dem Urlaub kommt und es ihr gut geht, und sie 
hofft, dass es mir auch gut geht. Ich habe schon nach dem Aufwachen ein sehr seltsames Gefühl im 
Bauch gehabt, konnte kaum was essen. Wahrscheinlich habe ich gespürt, dass sie sich melden wird. 
Dieses Gefühl hält übrigens immer noch an. Ein sehr angenehmes Gefühl. Es geht vorwärts!  

Herr Milbrandt, ich möchte Ihnen nochmal ein ganz dickes "DANKE" sagen, dass Sie mich nicht fallen 
gelassen haben und mir weiterhin helfen, **** zurückzubekommen! Es tut mir sehr leid, dass ich so 
unfair zu Ihnen war. Und ich habe auch eingesehen, dass ich mir selbst im Wege stand, und die Arbeit 
damit sicherlich behindert habe.  

Nochmals vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe! 
Ich werde mich sicherlich bald mit Neuigkeiten telefonisch bei Ihnen melden!  

****gekürzt***  

Mit herzlichen Grüßen ***** 
Anmerkung:  

Tja, Herr M. Jetzt sind Sie auch mal hier gelandet. Warum? Nun, Sie wissen schon, gell? Ich lasse 
niemand fallen. Manche mögen das so denken, nicht Sie, andere...manche usw.. Ich habe öfters mal 
ein Problem mit "nervösen" Kunden die tatsächlich meine Arbeit behindern. Warum allerdings, 
verstehe ich selber nicht. Wahrscheinlich reicht mein Wort nicht aus und ich denke mir, dass so 
manch ein Kunde seinen Partner so nervös gemacht hat, dass er oder sie einfach gegangen ist oder 
nicht mehr zurück will. Es ist also eine doppelt schwere Arbeit für mich; 1. den geliebten Partner 
zurückzuholen und 2. den Auftraggeber in Schach zu halten, damit dieser nicht auf dumme Gedanken 
kommt und sein eigenes Haus niederreißt. Wer (Partner) baut schon ein Haus auf Sand? 
(Auftraggeber) - Ich meine das "für manche" Kunden. Sie haben mich nicht in dem Sinne nervös 
gemacht.  



Trotzdem reicht schon ein kleiner Gedanke um falsch zu denken um bestimmte Aktionen zu starten, 
die ein Kunde anschließend bereuen könnte. Ich bezeichne das mal wie Selbstmord in der 
Partnerschaft. Oder besser gesagt, manch ein Aufraggeber gießt Wasser auf das entfachte Feuer, was 
ich mühselig für die Liebe entfacht habe.  

Seltsam finde ich, in letzter Zeit häufen sich die Selbsterkenntnisse stark, wie auch weiter unten. Ich 
finde das gut und darum lassen ich niemand fallen. Aber ich betone nochmals, - für alle Kunden- seit 
nicht immer gleich so nervös. Ich weiß das Ihr nervös seit und Angst um Eure Partner habt. Nichts 
geschieht über Nacht. Schreibt lieber einen schönen Liebesbrief an Eure Partner und wenn er oder 
sie dann wieder da ist, wenn die Bearbeitung beendet ist, haben Sie ein liebes Geschenk. Misserfolge 
gibt es kaum welche und wenn es sie gibt, sind sie meistens hausgemacht.  

Beispiel:  

Ihre Freundin ist im 9.Monat schwanger. Sie fahren sie zur Entbindung ins Krankenhaus. Während 
Ihre Freundin im Kreissaal ihr Kind zur Welt bringt, haben Sie Angst das der Arzt versagt bzw. keine 
gute Arbeit macht. Nun ist der Arzt nervös und begeht Fehler bei dem Kind oder Ihrer Partnerin. Ihre 
Partnerin oder das Kind stirbt. Wer war Schuld?  

Meine Arbeit in der Magie kann man sehr schwer beschreiben. Aber soviel kann ich sagen; Viele 
Auftraggeber zerrütteten ihre Beziehung selber, schon vor der Auftragserteilung - und deshalb habe 
ich manchmal zwei Arbeiten vor mir. Wie ich schon oben schrieb, muss ich mich um den Partner 
kümmern und zweitens, um den Auftraggeber selbst. Hat jemand mal etwas Urlaub für mich?  

---------------------------------------------------- 
Die Formulardaten wurden am 14.10.2011 um 14:18 Uhr übertragen  

Absender Mail: ****** @hotmail.ch IP: *******188.112 
Lieber Herr Milbrandt  

Gerade eben habe ich Ihren neuen Eintrag gelesen und auch Ihr Video angeschaut. Hat mich sehr 
berührt...wirklich wunderschön! Sie sind einfach ein wunderbarer Mann und Mensch! Man kann so 
viel von Ihnen lernen. Habe diese Woche viel über unser letztes Telefonat nachgedacht..ich weiss,Sie 
haben Recht,ich selber blockiere meinen Schatz und den Weg zu mir zurück. Ich nehme mir Ihre 
mahnenden Worte sehr zu Herzen und versuche mit aller Kraft gegen meine Nervosität und meine 
negativen Gedanken zu kämpfen. Denn ich will ****** endlich wieder mit ihm zusammen sein ihn 
lieben und glücklich sein und das für immer. Ich hoffe so sehr dass es noch nicht zu spät ist und doch 
noch alles gut wird. Ich weiss es liegt nur an mir denn Ihnen vertraue ich voll und ganz.  

Herr Milbrandt, ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie mich nicht im Stich gelassen haben, 
obwohl Sie schon soviel Geduld und Arbeit für mich aufgebracht haben und ich immer wieder ärger 
mache. ***gekürzt, da privat***  

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald *** Anmerkung:  

Mamamia, Ihre Mail musste ich doch gleich ins Web stellen, denn Sie haben für viele die Wahrheit 
ausgesprochen. Es stimmt, was Sie sagen und das habe ich versucht Ihnen zu erklären. Ich soll Ihnen 
von meiner Freundin Lucia einen schönen Gruß übermitteln. Sie hat sich sehr darüber gefreut und sie 
wünscht sich für Sie, dass Sie bald wieder mit Ihren Partner zusammen sein werden.  



---------------------------------------------------- -----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ****@ freenet.de 
Sent: Friday, October 14, 2011 5:46 AM To: 'Grandmaster Milbrandt'  

Subject: AW: *********  

Hallo Herr Milbrand bin seit Mittwoch wieder fest mit P*****a zusammen. Sie hat mich gefragt und 
erklärt das ich der richtige bin .Bitte machen Sie das Abschlussritual .Möchte mich noch einmal 
bedanken es ist alles so gekommen wie Sie es mir gesagt haben.  

Danke und Grüße aus N***** *********  

Anmerkung:  

Sie sehen, auch für Sie war es wichtig auf meine Tipps zu hören, während ich die Sache magisch 
bearbeite. Darum kam es zum Erfolg. Wenn Sie nun brav sind, sind Sie selbstverständlich der 
Richtige. Viel Glück.  

---------------------------------------------  

Die Formulardaten wurden am 13.10.2011 um 16:44 Uhr übertragen Absender Mail: ********7 
@gmx.at 
Host: *******6.adsl.highway.telekom.at  

Lieber Herr Milbrandt!!!  

Komm die Woche leider nicht mehr zum telefonieren. Aber ich muss es ihnen sagen sie sind der 
größte SCHATZ auf der ganzen Welt. Seit Sonntag weiss ich von meinen großen Bruder das Alles was 
ich gehört habe gelogen war. Mein Bruder war am Donnerstag bei ***** und **** hat vor ihm 
Geweint und gesagt. Er liebt mich noch immer und er vermisst mich und seinen Sohn und er will zu 
mir zurück nur weiss er nicht wie er bei mir dran ist weil er soviel Scheisse gebaut hat. Herr Milbrandt 
ich bin ihnen so dankbar sie haben es fast geschafft er kommt zurück. Es wird demnächst bin 
gespannt wann ein Gespräch zwischen ***** und mir geben. Meine größte Angst  

ist eigentlich das er das ganze wieder macht. Werde sie nächste Woche anrufen vielleicht hat sich bis 
dahin schon etwas getan noch mal ein großes DANKESCHÖN.  

lg *****  

Anmerkung:  

Tratsch sollte man nie glauben, besonders wenn Geschichten über Drittpersonen kommen, also die 
sogenannte Gerüchteküche & Co. Sehen Sie und ich musste Ihnen ständig erklären das alles nicht 
stimmt. Ich kennen Ihren Mann besser als Sie, nicht nur weil ich Magier bin und Ihre Sache bearbeite, 
sondern weil ich auch Mann bin. Männer weinen genauso, nur nicht so laut. Ihr Frauen hört unser 
leises weinen (leider) nicht. Auch wenn er "Scheiße" gebaut hat, ist doch egal, was er getan hat. 
Verzeihen gehört zur Liebe :-))  

----------------------------------------- 
Die Formulardaten wurden am 11.10.2011 um 21:31 Uhr übertragen Absender Mail: ****** 
@gmx.de 
Host: ********-093.pools.arcor-ip.net  



Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

auf diesem Wege möchte ich Ihnen nochmals meinen herzlichsten Dank zur positiven 
*Partnerrückführung, zu meinem M*****, aussprechen. Ich habe höchsten Respekt vor Ihrer Arbeit 
und bewundere diese Gabe. Ich bin froh Sie gefunden und für mein Problem kontaktiert zu haben. 
Nun Bitte ich Sie höflichst um das Abschlußritual, damit unserer neu gewonnenen Liebe nix mehr im 
Wege steht. Auch dafür meinen besonderen Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben viel 
Erfolg, Gesundheit und noch viele zufriedene Kunden wie mich.  

Anmerkung:  

Gut das Sie sich gemeldet haben. Das mache ich doch glatt, ab Samstag :-) Dienstag ist alles erledigt 
bzw. der Prozess für den Abschluss wird eingeleitet. Viel Glück und Harmonie für die Zukunft.  

-------------------------------------------------  

Die Formulardaten wurden am 11.10.2011 um 18:05 Uhr übertragen Absender Mail: ********a 
@yahoo.de 
Host: ******p.dip.t-dialin.net  

Lieber Herr Milbrandt  

hier noch mal etwas ausführlicher: Die Trennung wäre geschafft!!! Am Samstag Nachmittag hat sich 
die "Hexe" von ***** getrennt bzw. beruht es wohl auf gegenseitigem Einverständnis, da er NICHTS 
gesagt hat und der Trennung ohne irgendetwas zugestimmt hat. (Zur Erinnerung: bei unserer 
Trennung sind auch von ihm Tränen geflossen...) Der gemeinsam geplante Urlaub im November 
wurde umgebucht, das heißt, sie nimmt eine Freundin mit und ***** wird wohl allein fliegen. Aber 
sie werden sich auf dem Flug wiedersehen, da es derselbe Flieger ist. Heute hat er ihr signalisiert, 
dass er jetzt erstmal Ruhe haben möchte und der Kontakt zu ihr eingestellt wird.  

IST DAS NICHT SUPER?????????  

***** möchte nun herausfinden, wer seine Freunde anonym angeschrieben hat (alias "*****") und 
wird auch rechtliche Schritte einleiten. Das heißt, die Hexe bekommt noch richtig einen auf den 
Deckel, sobald sie auffliegt. Sie versucht jetzt aber mich mit in das Boot zu ziehen und hat mich 
inständig gebeten, ihm nichts zu sagen... mal sehen, wenn **** es nicht selber herausfindet, dann 
werde ich etwas "nachhelfen" auf meine Art.. So, von mir aus kann er jetzt langsam wiederkommen 
*lach*.. die erste Hürde haben SIE geschafft. vielen Dank!!!!!!!!!!!!!  

liebe Grüße ****** Anmerkung:  

Ja, das war's wohl mit der Trennung. Die "Hexe" ging mir schon auf'm Geist. Gut das wir sie jetzt 
"weggehext" haben. Oje, in ihrer Haut möchte ich nicht stecken, nur noch negatives kommt auf sie 
zu. Alle so wie gewünscht, gell? Ihr Partner möchte nichts mehr von ihr wissen. Wie Sie schon sagten, 
können wir mit dem Abschlussritual beginnen. Lassen Sie Ihren Partner nun die nötige Ruhe, das 
Denken, was er braucht. Er muss auch erst mal verkraften was ihm da widerfahren ist, hihi.  

-------------------------------------  

Die Formulardaten wurden am 11.10.2011 um 15:41 Uhr übertragen Absender Mail: ******** 
@versanet.de 
Host: *******.versanet.de  



Hallo lieber M.  

habe eben in den Leserbriefen gestöbert :) ja Sie sind einfach Spitze!!! Alles was Sie sehen und 
arbeiten stimmt und hat Hand und Fuß. So auch bei mir mit *****, ein lange Weg, wie Sie damals 
sagten. Ich denke, ich habe viel dazu gelernt, habe meine innere Unruhe und Ungeduld bearbeitet. 
die leider hier und da noch mal hochkommt. habe beobachtet, dass die Unruhe da ist, ein paar Tage 
bevor die ******* beginnen. Letztens habe ich ***** von den Problemen meiner Freundin erzählt, 
die sich von ihrem Mann trennen  

will, weil sie sich in ein anderen Mann verliebt hat, der jedoch selbst noch in einer komplizierten 
Beziehung steckt. ***** war recht hellhörig und  

fragte nach, ob meine Freundin zu dem Freund noch Kontakt hätte, oder auch den Kontakt 
abgebrochen hätte. und ob sie sich auch nicht entscheiden kann. Ja das kann sie wahrlich nicht. Sie 
hat einen so klasse Ehemann, der all ihre Eskapaden immer mit macht und trägt, so jetzt auch mit ihr 
eine Wohnung für sie sucht. Er steht voll und ganz hinter ihr und mit ihr alt werden möchte. Und so 
einen Mann will sie verlassen...  

Mit **** wird es immer wärmer, intensiver und schöner, letzte woche haben wir uns noch ein paar 
mal getroffen, da er am Freitag mit seinen Kindern in die Türkei geflogen ist. wir haben quasi unseren 
kleinen vorübergehend Abschied gefeiert, grins..Sie verstehen schon :) Er hat sich auch schon aus der 
Türkei gemeldet und bericht wie es ihm geht. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr, wenn er 
nächste Woche wieder da ist :) ich schwebe gerade auf Wolke sieben.grins  

Ich schaue mal, ob es die woche noch klappt, dass ich Sie anrufe, sonst melde ich mich nächste 
Woche in Ruhe bei Ihnen, da habe ich Urlaub, den ich zuhause verbringen will.  

ganz lieben Gruss ****** Anmerkung:  

Doch, Sie haben eine Menge verstanden was ich meine. Im Allg. ist es aber so, manche sitzen auf ihre 
Ohren und hören nicht auf das, was ich empfehle. Für jede Seele, jeder Mensch, habe ich eine 
besondere Mitteilung. Wer sie empfängt, den Sinn, versteht. So wie Sie? Nun, ich glaube das, denn 
Sie haben zu oft darüber nachgedacht und begriffen.  

------------------------------------------------------------ -----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: **** @bluewin.ch 
Sent: Sunday, October 09, 2011 10:42 AM To: 'Grandmaster Milbrandt'  

Subject: AW: *****  

Lieber Herr Milbrandt  

Ich wollte mich bei Ihnen ganz herzlich für die Schilderung von ***** und mir ***** bedanken! Die 
Punkte die Sie ansprechen stimmen alle überein! (wahnsinn!!) Ich habe mich auch nach dem ***** 
mich verlassen hat, zur Therapie beschlossen und bin bei einer Frau, die ich schon lang kenne, die mit 
mir sehr intensiv arbeitet und die mir "meine" Probleme nun auch endlich klar machen konnte und 
woran wir nun arbeiten. Zb: Familienaufstellung, Rückführung usw. (Sie kennen dies bestimmt alles)  

Ich habe schon sehr viel eingesehen und auch vieles erkannt, was ich falsch in der Beziehung mit 
****** gemacht habe!!!! LEIDER ZU SPÄT!!! :-(((((((((((  



Ich konnte nicht anders und habe am Freitag mit ihr (Therapeutin) über Ihren Bericht geredet und sie 
meinte "Hut hab vor Herr Milbrandt ein absolute genialer Hellseher", sie war absolut beeindruckt 
von Ihrer arbeit und zeigte mir auch nochmals die Probleme auf die ich habe und die Sie ja auch 
gesehen haben!  

Sie hat mir aber klar gemacht, dass wenn ich mich an Sie wende und eine Rückführung mache, (was 
ich eigentlich gerne getan hätte) ihre Türe für mich geschlossen werde und sie mir dann nicht mehr 
helfen kann!!! Ich möchte aber meine Probleme in den griff bekommen, dass ich die nicht mehr in 
einer weitern Beziehung wieder "anwende"!  

Sie meinte auch, dass eine Rückführung im Moment noch zu früh sei, und ich in ein zwei Monaten 
wieder am gleichen Punkt angelangt sei, wo ich/wir waren!  

Darum möchte ich mit einer Rückführung noch warten, auch wenn ich ****** von ganzem Herzen 
liebe (vielleicht haben Sie das in Ihrer Arbeit ja gesehen) und ihn gerne wieder als Partner an meiner 
Seite hätte!!!  

Oder gäbe es noch eine andere Möglichkeit, die Sie mir vorschlagen könnten? Denn meine Gedanken 
kreisen nur um ******, Tag und Nacht, ich träume von ihm und immer und immer wieder kommen 
mir schöne Momente die wir hatten in den Sinn und ich werde dann sehr traurig und bin auch noch 
öfters am weinen!  

Vielen dank für Ihre Antwort  

Liebe Grüsse aus der Schweiz ******  

Anmerkung:  

Hut ab vor Ihren Mut. Das könnte ich auch von Ihnen sagen. Sie haben Mut und Sie würden eine 
gewissen Zeit auf Ihren Partner verzichten, weil Sie wissen wie Sie sind (waren). Nun sehen Sie bzw. 
haben live miterlebt, dass ich sehr wohl "sehen" kann, was sich in Ihren "vier Wänden" abgespielt 
hat. Ich sah so vieles, aber ich schweige mal lieber, denn das wäre nichts für die Öffentlichkeit. Sie 
haben meine Worte sehr gut verstanden und ich bin sicher das Sie den Weg meistern können. Sie 
haben die richtige Einsicht und Ihre Therapeutin möchte ihre eigene Arbeit mit Ihnen nicht 
beeinträchtigen.  

Ihre Liebe zu **** ist zu stark und Sie würden vielleicht deshalb alles zunichte machen. Liebe kann 
auch erdrücken, jemand töten, wenn Sie verstehen was ich meine. Was Ihre Therapeutin meint; Sie 
sollten aufpassen, damit Sie sich selber nicht erdrücken, denn daraus hat Ihre Therapeutin Sie 
befreit. Fragen Sie sie ob es so ist und ihre Therapeutin wird wieder erstaunt sein.  

Ich schlage vor, Sie melden sich in einer Woche bei mir und wir gehen das LANGSAM an, also "keine 
Rückführung über Nacht". Ich werde Ihnen das auch erklären, wie Sie den Weg meistern, damit Sie 
das, was  

Sie lieben, nicht mehr erdrücken. Es ist ein gewisser Weg den wir beide beschreiten. Den Weg 
kennen nur wir beide. Aber das wissen Sie ja schon :-)  

------------------------------------------------ 
Die Formulardaten wurden am 05.10.2011 um 19:03 Uhr übertragen Absender Mail: ********* 
@gmx.de 
IP: 213.1**********  



Hallo Herr Milbrandt  

leider komm ich im Moment nicht dazu Sie anzurufen, es wird immer besser mit meinem 
Lebensgefährten, wir Unternehmen viel gemeinsam am Wochenende und unter der Woche 
telefonieren wir häufig miteinander, er hat aber immer noch Ängste über die wir sehr viel Reden. Ich 
habe mir ihr Kopfwaschen sehr zu Herzen genommen und sehe ihn und seine Angste mit anderen 
Augen und behandle ihn auch so. Er freut sich sehr über meine positive Veränderung, was er mir 
auch sagt und zeigt, ich zeige ihm dass ich ihn von ganzem Herzen liebe und er etwas besonderes für 
mich ist. Ich hoffe dass er seine Ängste mit der Zeit noch ganz ablegen kann und bedanke mich von 
ganzem Herzen nochmals für Ihre Hilfe.  

Sagen sie Ihrem Magie und Ritualmeister vielen Dank, mein ***** hat mir selber gesagt dass er 
schon bevor wir wieder zusammengekommen sind ***gekürzt***  

Ich werde nächste Woche versuchen Sie anzurufen.  

Mit freundlichem Gruß **** 
Anmerkung:  

Tja, liebe Kundin. Was man so nicht glauben konnte, aber das taten Sie ja glücklicherweise, hat Ihr 
Mann Ihnen selber bestätigt. Aus einer sehr schwierigen Angelegenheit wurde so eine leichte Sache. 
Wie ich auf meiner Homepage schreibe, arbeite ich manchmal nicht so viel an den "schwarzen 
Dingen". Aber dafür habe ich meinen Kollegen der das alles wieder ins richtige Licht rückt. Diese 
Zusammenarbeit funktioniert seit vielen Jahren tadellos.  

--------------------------------------------- -----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @web.de 
Sent: Thursday, September 29, 2011 8:31 PM To: Grandmaster Milbrandt  

Subject: Re: Re: ****  

Hr.Milbrandt, daaaaaaaaaaaaanke!  

Hel**** hat sich heute gemeldet und wir haben einfach nur geredet aber sie war ganz anders, nicht 
mehr so kalt, ich könnte ausflippen!  

Anmerkung: 
Bitte brav und ruhig bleiben :-) -------------------------------------------------------------------- 
Die Formulardaten wurden am 26.09.2011 um 20:45 Uhr übertragen Absender Mail: **** 
@hotmail.ch 
Host: *******178.cust.bluewin.ch  

Hallo lieber Herr Milbrandt  

Er hat sich gemeldet!! Oh mein Gott Sie können sich nicht vorstellen wie es mir gerade geht. Ich 
zittere, habe schwitzige Hände und mein Magen fühlt sich an als ob er gleich platzt.  

Ich hatte das schlimmste Wochenende seit langem. Ich war so traurig, schon richtig hoffnungslos und 
meine Angst ohne meinen Schatz leben zu müssen nahm die Überhand. Ich wollte nur noch weinen 
und irgendwie dem Schmerz davonrennen.  



Und heute ich war gerade in der Pause kam eine SMS von ****. Ob ich diese Woche mal Zeit hätte. 
Damit wir uns wieder mal treffen könnten. Natürlich habe ich zurückgeschrieben, ja sicher habe ich 
mal Zeit, an was hast du gedacht?  

Und jetzt schreibt er mir ob ich am Mittwoch mal vorbei komme und dann könnten wir ja dan 
weitersehen...  

Oh mein Gott ich bin so nervös. Ich freue mich natürlich aber ich habe auch Angst, vielleicht will er 
mir ja nur sagen dass ich meine Sachen holen soll. Hoffentlich wird alles Gut. Ich wünsche es mir 
sooo sehr.  

Vielen Dank Herr Milbrandt!!! Ich werde Sie morgen noch anrufen und fragen wie ich mich verhaltten 
soll und auf was ich achten muss.  

Vielen Dank und bis Morgen Liebe Grüsse ***** Anmerkung:  

Hm... Sie sind viel zu nervös und blockieren somit selber (ungewollt) den Weg zu Ihnen zurück. Das 
bedeutet, wenn Sie nicht aufpassen, so kann es passieren, das eine Umkehrung die Folge wäre. Ich 
rate immer meinen Kunden sich nicht viel um die Sache zu kümmern. Ich weiß, es ist sehr schwer, 
aber das muss so sein. Ihre Angst könnte so stark sein und ein ganzen Haus niederreißen. Werden Sie 
ruhiger, unbedingt. Den Rest mache ich schon.  

Einen ruhigen Tag wünscht Ihnen  

U.M 
Die Formulardaten wurden am 28.09.2011 um 15:18 Uhr übertragen Absender Mail: ****** 
@gmx.at 
Host: ******167.adsl.highway.telekom.at  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

habe Sie gerade versucht zu erreichen, leider haben Sie nicht abgehoben - kann später leider nicht 
mehr sprechen. alles lauft super. Er schläft seit vorige Woche Dienstag schon bei mir. Seine 
"Freundin" ist noch immer im Ausland, sie haben aber seither keinen Kontakt (darf ich immer 
überprüfen und hat sich auch durch jemanden Dritten bestätigt). Wir haben uns auch schon teilweise 
öffentlich gezeigt. Entweder bleibt es bei diesem Kontaktabbruch zwischen den Beiden od es folgt 
noch ein Gespräch, was ich aber weniger glaube. Er ist schon wieder so halb bei mir eingezogen und 
zeigt mir wirklich seine Liebe. Ich bin mir nur unsicher was passiert, wenn sein "noch" (lt. Facebook) 
Freundin zurück aus dem Ausland kommt... eben Gespräch od werden sie sich für immer aus dem 
Weg gehen!? ... wir werden sehen. Ich denke bald können wir an dem Abschluss arbeiten. Ich gebe 
Ihnen Bescheid. DANKE  

Liebe Grüße **** Anmerkung:  

Leider kann ich nicht immer am Telefon sitzen. Aber Sie wissen ja, Sie können mich auch etwas später 
anrufen. Wer weiß wo ich grade gesteckt habe. Vielleicht habe ich grade mit jemand anderes 
gesprochen, hunderte Möglichkeiten..... Darum sollte man es alle 20 Minuten versuchen und nicht 
gleich aufgeben. Ansonsten gibt es keine Probleme bei der Bearbeitung.  

Am 21.09.2011 um 02:23 schrieb "Grandmaster Milbrandt" <******oge@live.de>:  

Hallo,  



bezüglich Ihrer Anfrage auf www.Hellseher-Magier.com, wird Ihnen mitgeteilt, dass ich Ihre Anfrage 
leider nicht bearbeiten kann. Ich habe länger überlegt und ich bin davon überzeugt das ich wirklich 
nichts tun kann. Das Risiko für einen Erfolg liegt bei 50%.  

Ich nehme jedoch nur Fälle an die eine Erfolgsquote von mind. 70% aufweisen. Ich möchte keine 
Sache bearbeiten die zu nichts führen würde und außerdem wäre das zu teuer, wenn man versuchen 
würde. Gehen Sie mal von ca. ** Euro aus.  

Wenn Sie das Risiko eingehen, so klicken Sie auf Antwort und sagen Sie mir Ihre Meinung.  

Beste Grüße U. Milbrandt  

Antwort der Ratsuchende:  

-----Ursprüngliche Nachricht----- From: ****** 
Sent: Thursday, September 22, 2011 1:27 AM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re:  

Hallo Herr Milbrandt,  

Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre ehrliche Antwort.  

***gekürzt***  

Schade, gibt es von Ihrer Sorte (Ehrliche Menschen) viel zu wenig.  

Beste Grüße *****  

Anmerkung  

Es gibt viele die einen nicht die Wahrheit sagen und dem Ratsuchenden weiß machen, das alles eine 
Chance hat. Leider ist das nicht so. Darüber unterrichte ich den Ratsuchenden und sage lieber ab. Mir 
wäre das Geld zu "schmutzig", wenn ich damit Kasse machen würde. Ich bevorzuge den ruhigen 
Schlaf und möchte nicht darüber nachdenken, wie schön ein Abzockerleben ist. Nicht mit mir. 
Darum;  

"Lassen Sie das Geld stecken." 
Die Formulardaten wurden am 21.09.2011 um 14:42 Uhr übertragen Absender Mail: **** @gmx.at 
Host: *******-174.adsl.highway.telekom.at  

Guten Tag,  

alles in Ordnung! Komme leider momentan nicht dazu Sie anzurufen! Er ist zurück, er will sie 
verlassen und versucht mit allen Mitteln mich zurück zu gewinnen. Er hat sich entschuldigt, er will bei 
mir einziehen. Er riskiert viel, hat auch den Trip zu der Freundin ins Ausland abgesagt nur um bei mir 
zu sein! Sobald er sie "abserviert" hat werde ich mich melden.  

Liebe Grüße u DANKE!  

Anmerkung: 
Sie waren auch brav und haben auf mich gehört :-)) 
Die Formulardaten wurden am 17.08.2011 um 15:53 Uhr übertragen Absender Mail: **** @gmx.de 



IP: 213.172.****** 
Hallo Herr Milbrandt  

Danke für das Kopfwaschen, ich wußte zwar schon vorher daß ich meine Schatz vergrault habe und 
ich das Biest war, aber das was Sie mir gesagt haben hat nochmals so richtig gesessen. Es tat zwar 
weh aber das musste auch sein, denn nur so begreift man was man sich alles kaputt gemacht hat und 
kann sein Verhalten auch ändern, was ich auch ganz bestimmt tue. Ich liebe meinen ***** und 
möchte ihn von ganzem Herzen glücklich machen und nie wieder weh tun. Ich bin so froh dass ich Sie 
gefunden habe und sie mir auch helfen dass mein **** den Weg zu mir wieder zurück findet, ohne 
Sie hätte ich den wertvollsten Menschen den ich kenne für immer verloren, er ist etwas ganz 
Besonderes.  

Alles was Sie in der Prognose geschrieben haben trifft zu 100 Prozent zu, auch seine Angst ich könnte 
ihm wieder weh tun, was er mir heute gestanden hat und ich nach dem was ich ihm angetan habe 
auch verstehen kann. Ich werde ihm nie wieder weh tun denn er ist der wichtigste Mensch in 
meinem Leben und ich will nur eines ihn glücklich machen. Ich will ihn achten, respektieren und auch 
ehren. Das mag geschwollen klingen aber genau das fühle ich wenn ich an ihn denke.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe, Unterstützung und ihr ehrliches die Meinung geigen, aber nur so habe ich 
es begriffen.  

Lieber Gruß  

*******  

Anmerkung:  

Danke das Sie mir geschrieben haben. Ich war überrascht das Sie so einsichtig sind. Genau das sind 
die Voraussetzungen für eine gute und dauerhafte Beziehung. Was nützt es Ihnen, wenn Sie Ihre 
"Krallen" ausfahren um im Herz Ihres Partners hinterlässt das tiefe Wunden. Das habe ich Ihnen in 
Ihrer Prognose geschrieben. Ob meine Prognose 100% zutrifft, wissen nur Sie. Ich schreibe in Trance, 
übersetze das und später können nur Sie damit etwas anfangen.  

Sie haben ganz knapp "meine Überprüfung" (Ihre Seele) bestanden. Die Kopfwäsche war nötig, ein 
Test, denn hätte Sie das Telefonat nicht überlebt, hätte ich Ihre Anfrage abgelehnt. Wie Sie wissen, 
reicht es mir nicht, nur mal ein Honorar zu bezahlen. Viele anfragende Personen müssen draußen 
bleiben, auch wenn sie mir Geld bieten. Ich will deren Blutgeld nicht. Für mich ist Blutgeld z.B. Geld 
von einer Person, die ihren Partner jahrelang psychisch bewusst misshandelt hat. Wo ist die Grenze?  

Ich mag es persönlich nicht, seinen Partner mit Worten zu demütigen, zu erniedrigen. Streit gibt es 
immer wieder mal, aber nicht so. Ich habe eine einfache Lebensweise; "tue nicht das, was du selber 
nicht willst." daran halte ich mich immer, auch wenn meine Partnerin ihre "Krallen" ausfährt um mich 
damit zu demütigen. Ich habe andere Waffen um mich zu wehren. Ich schlage sie mit der Wahrheit, 
mit dem, was sie tut. Sie schämt sich ständig :-))) Ich gebe ihr nie einen Grund um mich anzuklagen.  

Die Formulardaten wurden am 26.07.2011 um 18:07 Uhr übertragen Absender Mail: **** 
@hotmail.ch 
Host: ******4.dynamic.hispeed.ch  

Hallo Herr Milbrandt  



Wollte mich nur noch für das Telefonat vorhin bedanken. Wie durch "Zauberhand" geht es mir jetzt 
viel besser und ich bin wieder ruhiger. Danke! Und auch Danke dafür dass Sie mir die Augen geöffnet 
haben. Ich kann jetzt wirklich die Probleme sehen kann und weiss woran ICH arbeiten muss. Die 
Strafe habe ich voll verdient. Ich habe so viele Fehler durch meine Zickerei in der Beziehung gemacht, 
so bin ich einfach nur selber Schuld dass sich **** von mir abgewandt hat. Aber jetzt habe ich 
verstanden und kann handeln. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich meine Chance bekomme um 
wieder gut zu machen was ich verbockt habe und meinem Schatz einfach nur die Liebe schenken 
kann die er verdient. So dass wir wieder gemeinsam glücklich sein können. Ihnen wünsche ich alles 
Gute lieber Herr Milbrandt und gute Besserung! Bis Bald  

Liebe Grüsse ***  

Anmerkung: 
Selbsterkenntnis ist immer noch die beste Erkenntnis. :-) -----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: E******** @gmx.at 
Sent: Thursday, July 28, 2011 1:15 PM 
To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: ****  

Sehr geehrter Herr Milbrandt!  

Zunächst möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre ausführliche Analyse danken. Sie haben mit vielem, 
was Sie mir schrieben, den Nagel auf den Kopf getroffen. Leider haben Sie auch einiges, was ich 
insgeheim bezüglich *** bereits befürchtet hatte, ausgesprochen. Dies war ein wenig ernüchternd. 
Nichtsdestoweniger bin ich beeindruckt von Ihrer Gabe, in andere Menschen hineinzublicken.  

****gekürzt***  

Trotzdem würde ich sehr gerne Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, da Sie ganz offensichtlich über ganz 
besondere Kräfte verfügen. Auch die vielen zufriedenen Briefe von Klienten sprechen für Sie.  

Allerdings werde ich mich noch ein paar Wochen gedulden müssen. Auf ein paar Wochen mehr oder 
weniger kommt es bei der derzeitigen Lage wohl auch nicht mehr an.  

Ich habe momentan nämlich keine Möglichkeit, mit Ihnen in Ruhe zu telefonieren, da ich mit meinem 
Sohn noch bei meinen Eltern lebe und wir keine Privatsphäre haben. In einigen Wochen werden wir 
allerdings übersiedelt sein und da würde ich gerne das Projekt „Thomas“ in Angriff nehmen. Ich 
werde mich dann bei Ihnen melden. Bezüglich der Kosten würde mich noch interessieren, wie hoch 
diese bei einer derartigen *Partnerrückführung voraussichtlich wären.  

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen *****  

Anmerkung:  

OK, danke für Ihre Rückmail. Ein paar "Heimlichkeiten", die ich entdecke, darf ich ja ansprechen :-)) 
Nur Sie kennen die Wahrheit (und ich).  

-----Ursprüngliche Nachricht----- From: ******* @web.de 
Sent: Friday, July 15, 2011 8:43 PM To: Grandmaster Milbrandt Subject: Re: ******  

Hallo Herr Milbrandt,  



sie haben mit Ihrer Vorhersage 100% ins schwarze getroffen, ich bin so was von den Socken! Bitte 
verzeihen Sie mir das ich vor Aufregung Sie heute schon angerufen habe, aber ich sehe das ich eine 
Chance habe mein Glück wieder zu finden. Ich war über eine aussage sehr geschockt, wenn ich Sie 
Zitieren darf: ****gekürzt, da privat***** Ich danke Ihnen von ganzen Herzen und freue mich auf 
unser Telefonat am Montag.  

Mit freundlichen Gruß ****** 
Anmerkung:  

Meine Prognosen sind meistens genau. Ich will von mir nicht behaupten das ich allwissend bin. Ein 
Hellseher legt keine Karten sondern bezieht sein Wissen über das was der Hellseher sieht. Ein 
Kartenleger liegt bei 60%. Ein Hellseher kann bei 100% liegen. Ich freue mich das Sie das eingesehen 
haben, was ich Ihnen sagte. Nun ist der Weg (fast) frei für eine neue Zukunft.  

Die Formulardaten wurden am 15.07.2011 um 17:19 Uhr übertragen Absender Mail: 
****r@***c.com  

IP: 79.25*******  

Hallo Herr Milbrandt.  

Da ich Sie momentan nicht anrufen kann (habe keine Privatsphäre momentan), möchte ich mich 
noch einmal kurz auf diesem Wege melden. Erstmal möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich seit zwei 
Tagen, also seit Sie angefangen haben mit der Bearbeitung, derart wohlfühle, wie schon lange nicht 
mehr. Ich habe permanent ein Grinsen im Gesicht und freue mich, dass Sie mir helfen, **** 
wiederzubekommen. Ich bin bester Dinge dass alles gut wird und bin so positiv eingestellt, das kenne 
ich von mir so nicht ;-)  

Ihre Prognose hab ich x-mal gelesen und bin begeistert, erstaunt und froh darüber. Es passt alles! 
Und zwischen den Zeilen steht so viel, gerade über mich... ;-) Ich werde Ihnen zuhören und alles tun, 
was die Zukunft positiv werden lässt! *****gekürzt*****  

Weiterhin alles Gute und danke für Ihre Hilfe! 
Anmerkung: 
Das sind die richtigen Kunden, mit so einer Einstellung. So kommen wir ans Ziel :-) Die Formulardaten 
wurden am 11.07.2011 um 17:34 Uhr übertragen 
Absender Mail: ********i @gmx.de 
Host: ip ******93.unitymediagroup.de  

Lieber Herr Milbrandt!  

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, denn mein Liebster ist zu mir zurück gekehrt wie versprochen, 
auch mit dem Herzen. Sie haben Ihre Arbeit getan und das sehr gut. Jetzt sind wir wieder dran, denn 
ich habe gelernt, das Beziehung Arbeit ist, auch an sich selbst und immer wieder aufeinander 
zugehen, den eigenen Stolz überwinden und Verbindung herstellen. Wir bekommen da nichts 
geschenkt! ***gekürzt***  

Viele Grüße und eine feste Dankeschön Umarmung ;-) Anmerkung:  

Ja das ist richtig, eine stolze Frau die Ihre Nase Kilometer hoch trägt, kann den Weg nicht sehen auf 
dem sie wandelt. Diese Frau kommt zum Fall. Die Beziehung zerbricht.. Wie gesagt, lassen Sie ihn die 
nötige Zeit, sonst kommt er wieder auf falsche Gedanken und zieht sich zurück.  



Die Formulardaten wurden am 11.07.2011 um 17:04 Uhr übertragen Host: ip 
adsl.highway.telekom.at 
Absender Mail: *****@ gmx.at  

Wie schon am Donnerstag angekündigt, wollte sich **** mit mir treffen. Er war am selben Tag noch 
mit roten Rosen bei mir. Wir haben sehr lange geredet und er will die Beziehung mit mir auch wieder 
:). Jedoch alles ganz langsam. Eigentlich wollte ich Ihnen das telefonisch erzählen, weiß aber leider 
nicht ob ich bis Mittwoch einige ruhige Minuten finde, denn am Donnerstag bin ich für eine Woche 
auf Urlaub im Ausland. Ich merke das er noch nicht bereit ist, die Beziehung wieder offiziell und fix zu 
leben. Daher wiege ich mich in Geduld - auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Er will mich aber 
dennoch (Donnerstag, Samstag, heute, u  

vor dem Urlaub noch) sehen, wir haben jeden Tag Kontakt, aber es hält sich natürlich in Grenzen. Ich 
akzeptiere es und warte den Tag ab bis wieder alles in Ordnung ist. Vl hören wir uns noch am 
Mittwoch - bis dahin viel Erfolg und herzlichen Dank!  

Liebe Grüße **** Anmerkung:  

Geduld, wie Sie schon andeuten, ist auch nicht unbedingt meine Tugend. Aber wenn wir ungeduldig 
sind, auch ich, so können wir warten bis wir schwarz werden. Ich kann so oft vor einer Uhr sitzen und 
zusehen wie die Sekunden vergehen. Der Sekundenzeiger dreht sich nicht schneller. Wenn ich jedoch 
nicht ständig auf die Uhr schaue, so vergeht -die Zeit schneller. Sie kenn das. Das Warten ist immer 
das Negative an JEDEM Auftrag.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: @****a.ag 
Sent: Wednesday, June 29, 2011 8:29 PM To: Grandmaster 
Subject: Re: N**** 
Hallo Herr Milbrandt, 
vielen lieben Dank, für Ihre Mail :-)  

***gekürzt*** Ich habe mich sehr gefreut und habe ein gutes Gefühl bei Ihnen :-)  

Wahnsinn, wie Sie die Situation sehen :-)  

Bei Ihrem Satz, "****gekürzt******" musste ich sehr schmunzeln :-) Genauso ist er!  

Sie haben ins schwarze getroffen! Ich freue mich auf Ihre Antwort :-)  

Viele liebe Grüße 
***** 
---Ursprüngliche Nachricht----- 
From: **** @hotmail.ch 
Sent: Monday, June 27, 2011 8:46 PM To: parapsy****chologe @live.de Subject: RE: ****  

Lieber Herr Milbrandt  

Vielen Dank für ihre Antwort. Ich hatte wirklich Angst, dass ich keine Antwort von ihnen erhalte und 
noch viel mehr Angst hatte ich von einer Antwort die sagt, **** vergessen sies, keine Chance! Aber 
nun haben sie mir geantwortet und es ist ganz genau so wie sie das schildern!!  



Eigentlich spüre ich das schon lange, dass sich ****gekürzt***** Aber wollte ich es nicht wahrhaben 
****gekürzt***** Ich bin Ueberzeugt Herr Milbrandt dass das Schicksal mich zu ihnen geführt hat. 
Seit ich ihre Website gefunden, und jeden Tag darin gelesen habe ist bei mir ein bisschen Hoffnung 
aufgekommen und ich fühle mich nicht mehr ganz so allein. Schon einfach weil mir die ganzen 
Leserbriefe Mut und Hoffnung gegeben haben. Es ist wie ein Gefühl, den richtigen Weg gefunden zu 
haben, ein Licht am Ende des Tunnels.  

Nun, ich werde ein bis zwei Tage in mich gehen und ihre Zeilen wirken lassen. ***gekürzt*** Ich 
wünschen ihnen noch einen schönen Abend Herr Milbrandt und danke ihnen nochmals für ihre 
Prognose.  

Liebe Grüsse *****  

Anmerkung:  

Sie und jeder andere Ratsuchende muss keine Angst davor haben, keine Antwort zu bekommen. Sie 
haben das Formular korrekt ausgefüllt und mir nicht versucht mich an die Nase herumzuführen. Das 
verdient eine ordentliche Antwort.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @gmx.de 
Sent: Thursday, June 23, 2011 1:14 PM 
To: www.Parap*******sychologe.com - Grandmaster M. Subject: Betreff: ****  

Hallo Herr Milbrandt,  

zunächst einmal vielen Dank für Ihre offene und ehrliche Einschätzung der Situation. Ich brauchte ein 
paar Tage um über Ihre Worte nachzudenken und ich glaube Sie haben Recht.  

***gekürzt***  

Vielen Dank und viele Grüße, ****  

Anmerkung: 
Leider muss ich immer Recht haben. Das ist meine Art die Wahrheit zu sagen. -----Ursprüngliche 
Nachricht----- 
From: **** @hotmail.de 
Sent: Thursday, June 23, 2011 10:13 AM 
To: paraps*****ychologe @live.de 
Subject: RE: *****  

Guten Morgen Lieber Herr Milbrandt!  

Ich lese und lese Ihre Prognose durch und zwieschen den zeilen, immer wieder stelle ich fest wie 
richtig Sie damit legen! Ich Bewundere Sie sehr dafür und gleichzeitig denke ich, ich wünschte ich 
könnte so sehen wie Sie aber leider habe ich die fähigkeiten dafür nicht!!  

***gekürzt***  

Ich werde mich heute noch gleich um 13.00 Uhr sie bei Ihn melden,  



Lieben Grüss 
----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @hotmail.com 
Sent: Tuesday, June 21, 2011 9:21 AM To: ******** @live.de 
Subject: RE: ****  

Guten Morgen Herr Milbrandt  

Vielen Dank für Ihre rasche Antwort. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich so schnell gemolden 
haben. Es traff genau alles zu. Sie haben recht und haben den Nagel auf den Kopf getroffen. 
****gekürzt***  

Ich werde Sie heute Abend anrufen.  

Danke nochmals.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- From: **** @web.de 
Sent: Monday, June 20, 2011 7:52 AM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: *****  

Sie haben mir sehr viel Mut gemacht, ich habe auch Ihre Mail mit Ihrer Voranalyse mehrmals sehr 
gründlich gelesen, alles, was Sie geschrieben haben, stimmt !!!!! Ich werde Sie in den nächsten Tagen 
anrufen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und weiterhin viel Kraft für Ihre Arbeit!!  

Viele Grüße von **** aus Thüringen 
Die Formulardaten wurden am 09.06.2011 um 17:47 Uhr übertragen Host: 
**********1.adsl.highway.telekom.at 
Absender Mail: **** @gmx.at  

Lieber herr Milbrandt!!!  

Wollte sie eigeindlich heute nur fragen was haben sie mit ***** gemacht?  

Am Mittwoch hat **** versucht Arbeitskollegen von mir auszufragen ist aber nicht auf den Punkt 
gekommen,und am abend hat er mich 3x angerufen hat mir ganz lieb und nett auf die mobilebox 
gesprochen mit nervöser und zitternten Stimme ob ich seinen **** habe was ich natürlich mit nein 
beantwortet habe. Jetzt weiss ich halt nicht war das nur eine ausrede oder sucht er den *** 
wirklich.Von einen gemeinsamen Freund muss ich hören das *** ihm erzählt hat das er weiss was er 
an mir gehabt hat und das er mich noch immer liebt und das er jetzt einen Grund sucht sich von 
S**** zu trennen. s**** fährt im Juli alleine mit ihren Eltern in Urlaub. gestern vormittag hab ich 
**** in der Arbeit gesehen ich bin mit dem Firnenauto bei ihm vorbei gefahren und unsere Blicke 
haben sich getroffen war ein schönes gefühl. aber eines muss ich ihnen sagen **** schaut 
schrecklich aus sehr abgenommen und nicht glücklich sagen sogar meine Kollegen das er nicht gut 
ausschaut hat schon weh getan wie ich ihn so gesehen habe. das wollte ich Ihnen ganz schnell 
erzählen ich danke ihnen Herr Milbrandt das sie das so für mich tun jetzt hat mein Leben wieder Sinn 
bekommen da es aus schaut als kommt **** zu mir zurück. Wünsche ihnen noch einen schönen 
Abend und liebe grüsse nach Rumänien.  

Ihre ****** 
Die Formulardaten wurden am 31.05.2011 um 21:36 Uhr übertragen Absender Mail: ******* @t-
online.de 
Host: *****17.dip.t-dialin.net  



Lieber Herr Milbrandt,  

letzte Woche haben wir miteinander telefoniert und sie haben mich mal wieder, mit Recht, 
gestutzt!!! Ich habe mal wieder alles vermasselt. Sie sagten mir ich lebe in der Vergangenheit und das 
ist nicht gut, und da muss ich ihnen Recht geben, doch manchmal kann man dies einfach nicht 
ausblenden was alles passiert ist! Doch bin ich bereit, für meinen Mann und für unsere Liebe zu 
kämpfen, wenn es denn noch nicht zu spät  

ist! Als mein Mann letztes Jahr im November auszog, brach für mich eine Welt zusammen, wir 
erwarteten unser zweites Kind und er verlies mich, hat sich Trost in einer anderen Frau gesucht und 
ich war alleine mit meinem Schmerz, nach einer Weile suchte jedoch mein Mann immer wieder die 
Nähe zu mir, trotz Trennung war er jeden Tag da, für unsere Kinder sagte er, aber es gab nach 
kürzester Zeit wieder eine Annäherung von seiner Seite. Wir haben oft die Nähe zueinander gesucht, 
trotz das er die andere Frau immer noch an seiner Seite hatte. Im Februar kam unser zweites Kind zur 
Welt, es schien alles so perfekt, da mein Mann immer da war meine Nähe immer suchte, aber wenn 
es ihm zuviel war ging er.  

Ich verkraftete das alles nicht mehr, ich wollte ihn zurück aber er hielt mich und auch die andere Frau 
hin und das tat weh. Anfang März eskalierte dann die Situation zwischen uns, da er meinte ich hätte 
auch was mit einem anderen Mann, was nicht stimmte. ER untertellte mir viele Dinge, ich ihm auch, 
und ein Tag später bereute er alles was vorgefallen war! DANK IHNEN HERR MILBRANDT! Er wollte 
seine Familie zurück und ich war im vollen Gefühlschaos, da ich ihn doch wollte und auch liebe. Und 
ich begann zu klammern, alles festzuhalten wie es nur ging. Dadurch schlug ich ihn in die Ferne. Ich 
kontrollierte sein Handy, er hatte immer noch Kontakt mit der anderern Frau, ich fuhr an seine 
Wohnung, sein Auto war Nachts nicht da, im nachhinein erfuhr ich dann, das er sich wiedermal mit 
einer anderen Frau getroffen hat, und das obwohl er mir zwei Tage davor sagte das er mich liebe, das 
wir irgendwann wieder glücklich zusammen sind, warum sagt er sowas wenn er sich wieder in die 
Arme einer nächsten stürtzt? Ich behaupte mal, das auch er mich noch liebt, aber ich wiedermal 
durch meine Art alles kaputt gemacht habe. Wir haben momentan fast keinen Kontakt, wenn nur 
wegen unserer Kinder!  

Die Zeit der Trennung, war voller Tränen, von meiner und auch von seiner Seite aus! Wir haben nie 
nen Abstand gefunden, und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das er mich nicht loslassen kann 
aber er auch Ängste hat wieder zurück zu kommen. Nun ist es so, das mein Mann sagt, es geht nicht 
mehr, es wird nicht mehr so wie früher, es ist alles kaputt.  

Aber ich will eine Zukunft mit meinem Mann und unseren Kindern. Ich weiß nicht ob sie darin 
überhaupt noch ne Chance sehen? Vielleicht können sie mir ev. eine positive Antwort zusenden, und 
ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass ich ihre Arbeit so mit Füßen getreten habe.  

Ich steckte leider zu sehr mit meinen Gefühlen in dem Ganzen, daher hab ich ihn nie losgelassen. 
Aber nun weiß ich, das ich über den Dingen stehen kann und ihn erstmal ziehen lassen muss. Ich 
steckte nicht mehr in diesem Gefühlschaos, totz das meine Gefühle noch sehr groß trotz allem sind.  

Ich will ihn zurück, mit allem was dazu gehört, er soll wieder erkennen das ich die richtige Frau an 
seiner Seite bin, und das für immer! Er soll nicht vor seinen Gefühlen davon rennen. Ich weiß wir 
gehören zusammen und das für immer, ich will das er das auch wieder erkennt!  

ER sagte mir auch, er habe ein Problem mit sich selber, das ich ihm nicht geben kann bzw. er das mit 
sich selber ausmachen muss. Ich würde ihm gerne helfen, aber dazu muss er sich öffnen und das 
wünsch ich mir, das er einfach ehrlich ist! Ich hoffe auf einen Zukunft mit meinem Mann *** 
zusammen! Wie sehen sie die Zukunft? Gibt es noch ne Chance?  



Da sie mit allem was sie sagten Recht hatten, ich wollte nur nicht hören und dafür könnte ich mich 
selber Ohrfeigen. Ich bau auf sie! ***gekürzt*** Ich weiß, das ist nicht ihr Problem, ich bin doch 
selber schuld, naja, trotz allem vielen Dank und ich hoffe auf ne Antwort von ihnen,  

liebe Grüße  

*******  

Anmerkung:  

Ihr Fall ist leider nicht selten. Hin- und wieder gibt es Ratsuchende die meine Arbeit zunichte 
machen, quasi Wasser auf Feuer kippen. Wie auch Sie erfahren durften, kenne ich Ihren Mann besser 
und ich habe oft genug meine Warnungen geäußert. Wie kann ich eine gute Leistung bringen, wenn 
man dagegen arbeitet? Ich habe oft Ihren Mann wieder zurückgeholt, besänftigt, beruhigt usw. Aber 
ich frage mich was Sie wirklich wollen? Wenn er kommt, was ist dann? Sie nehmen ihn in die Zange, 
lassen ihn nicht atmen. Nicht das Klammern sehe ich als Problem, sondern eher die Unvernunft. Ich 
klammere auch an meiner Liebe, aber ich lasse sie atmen. Eigentlich sind Sie eine perfekte Frau für 
mich, denn ich könnte mit Ihnen umgehen. Das Schicksal trug mich jedoch in die Arme einer anderen 
Frau.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- From: **** gmx.de 
Sent: Sunday, May 22, 2011 11:29 AM To: 'Grandmaster Milbrandt' 
Subject: AW: ****  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

sie liegen richtig mit der Einschätzung der jetzigen Situation zwischen **** und mir. Ich weiß, ich 
habe meinen Liebsten langsam aber sicher vergrault, weil ich Probleme mit Nähe habe und er diese 
sucht und braucht. Insofern sind wir wohl eher untypisch, denn meist sind es ja eher die Frauen, die 
die Nähe suchen und die Männer, die ihre Freiheit wollen. Ich habe verstanden, dass es der 
Grundstein einer Beziehung ist, der Vertrauen schafft und dadurch Eifersucht und andere 
zerstörerische Gefühle verhindert.  

Der Abschluss unserer Beziehung war eine Trennung, die ich selbst inszeniert habe, weil die 
"Bedrohung" Nähe für mich so stark wurde. Je mehr mein Partner die Nähe sucht, desto mehr fange 
ich aus Selbstschutz an, die Beziehung zu demontieren, gar zu vernichten in Worten und "schmeiße" 
die, die ich Liebe aus meinem Leben. So ein Verhalten macht keiner auf Dauer mit. **** hat mich 
wirklich geliebt (tut es hoffentlich noch immer ...) und hat mir dadurch viel zu viel Spielraum 
gegeben, mich nicht ändern zu müssen und uns beiden das Leben schwer zu machen. Er ist immer 
wieder zurück gekommen und ich war dumm, arrogant und naiv, zu glauben, ich würde ihn nicht 
brauchen bzw. er sei immer wieder da für mich. **** hatte nicht die Kraft, sich von mir zu trennen 
und ich habe ihm selbst den Schlüssel gegeben, um die Tür zwischen uns zu verschließen, indem ich 
ihm einen neuen Mann präsentiert habe, den ich gerade zweimal getroffen hatte und der mir nicht 
wirklich etwas bedeutete.  

Mir ist klar geworden, dass ich auf diese Weise jede Beziehung kaputt machen werde und dass ich an 
mir arbeiten muss.  

***gekürzt***  

Ich rufe Sie morgen an.  



LG aus xxxx 
******* 
Anmerkung: 
Immer freue ich mich über die ehrliche Selbsterkenntnis. -----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: **** @web.de 
Sent: Thursday, May 05, 2011 7:18 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: ******  

Lieber Herr Milbrandt,vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort und Prognose.Das was Sie mir 
geanzwortet haben, habe ich schon sehr lange gespürt und auch gefühlt.Er hat es immer 
verneint,doch ich spürte immer dass ich daran schuld bin,ich weiss ich hab die fehler gemacht.Auch 
will ich mich nicht in schutz nehmen,die fehler wurden mir erst bewusst,nach monatiger 
Trennung,ich hatte ja viel "Zeit" darüber nachzudenken.Auch bin ich mir sehr sicher das ich bei Ihnen 
Lieber Herr Milbrandt richtig aufgehoben bin,Sie haben mir einen Spiegel vorgehalten, dafür möchte 
ich mich auch herzlich bedanken, ja die wahrheit hört man nicht gerne,aber sie kann helfen.Ich bin 
mir ***gekürzt*** eingen.Er ist mein Traum und ein wundervoller Mensch,auch liebe ich seine 
Fehler. ****gekürzt***geben wann Sie Anrufen,damit wir ungestört Reden können.Freue mich auf 
Sie und verbleibe, herzlichen Grüsse noch Rumänien ****  

Anmerkung:  

Es gibt viele Personen, denen ich die Augen öffnen muss, weil sie nicht das tatsächliche Problem 
erkennen bzw. erkannt haben. Somit ist der Ratsuchende in der Lage eine vernünftige Entscheidung 
zu treffen, die ihn befähigt, einen weiteren Auftrag zu senden oder nicht. Die Entscheidung bleibt 
immer bei dem Ratsuchenden, wie er/sie nun die Zukunft gestaltet. Ein Hellseher kann nur den Weg 
zeigen, welche er/sie gehen kann. Der Weg zu dem Ort X und der andere Weg führt zu den Weg Xy. 
Manchmal holen sich Ratsuchende Hilfe bzw. Entscheidungshilfe bei Freundinnen usw. Aber was ist 
dann? Ist das dann wirklich Ihre eigene Entscheidung? Jeder sollte für sich wissen, welchen Weg 
er/sie geht. Also ein klares Ja oder Nein.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @hotmailcom 
Sent: Thursday, May 05, 2011 6:10 PM To: Grandmaster  

Ein großes hallo!  

Ich überwinde mich und schreibe ihnen eine mail, damit ihre Leser sehen können, dass das was Sie 
machen, wirklichkeit ist und Sie den Menschen nicht nur ihr Geld aus der Tasche ziehen möchten. 
Wie Sie wissen, hatte ich auch ab und zu meinen zweifeln.  

Ich bin schon seit letztem Jahr ihre Kundin. Anfangs hat sich nicht wirklich viel getan. Sie haben mich 
immer wieder beruhigt und gesagt, dass alles seine Zeit braucht und ich Geduld haben soll. Als ich 
eines Tages plötzlich eine mail von meinem ex bekommen habe.  

Wir haben uns getroffen und über viele dinge gesprochen. Damals hat es noch nicht so ausgeschaut 
als würden wir jemals wieder zusammenkommen. Da ich in seinen Augen nicht die Frau bin, die er 
sich an seiner Seite vorgestellt hat, durch die dinge die in der Vergangenheit passiert sind.  

Der Kontakt ging aber nie zwischen uns Verloren! Nach vielen hoch und Tiefs (wo es ab und zu auch 
tränen gab), war es endlich soweit, dass er es noch mal probieren wollte! Leider,leider, habe ich aber 
nicht auf Ihnen gehört und habe viele Fehler gemacht, die ich in der Vergangenheit gemacht habe 



und Sie mir oft gesagt haben, ich sollte diese Fehler nicht mehr machen! Tja, was dazu geführt hat, 
dass er wieder schluß gemacht hat.  

Ich war so wütend,...vor allem auf mich selbst!!! Weil ich die Vergangenheit nicht loslassen konnte. 
Weil ich nicht auf Sie gehört habe! Ich war schon wieder mit ihm zusammen und ich habe alles damit 
kaputt gemacht! Vielleicht können sich manche vorstellen, was das für ein Gefühl gewesen ist!? Nun 
gut, dachte ich...ich werde wieder, mit Ihrer Hilfe, wieder von vorne beginnen.  

Wieder kämpfen. Abwarten. Da das ganze viel geduld, nerven und kraft kostet! Es hat so ausgeschaut 
als wäre das das ende. Nach einem längeren Gespräch mit Ihnen, wo sie mir zuerst mal den kopf 
gewaschen haben, und mich dann beruhigt haben, hatte ich wieder Mut und Hoffnung! Ich habe 
meinen ex darauf hin in ruhe gelassen und abgewartet, bis er von selbst auf mich zukommt, wie sie 
es mir geraten haben!  

Und wer hätte das gedacht,.... Schon nach wenigen Tagen, bekam ich einen Anruf von ihm. Er wollte 
sich mit mir treffen und reden! Was wir auch gemacht haben. Ich bin zu diesem treffen ohne 
irgendwelchen Gedanken hingegangen, da ich nicht wusste, was kommen würde. Es hätte ja auch 
sein können, dass er mir sagen wollte, er sei sich dieser Entscheidung sicher, die er getroffen habe.  

Aber es kam ganz anders. Zu meinem Glück! Und ich das war ich auch...GLÜCKLICH!! Nach solange 
Zeit. Nach all den tränen. Geduld. Hoffen. Sitze er vor mir, schaute mir in die Augen und sagte so 
viele dinge, die ich noch nicht mal anfangs unserer Beziehung von ihm gehört hatte! Ich sage nur, ICH 
KANN MIT SICHERHEIT SAGEN DASS ICH IN DIESEM MOMENT, DIE GLÜCKLICHSTE FRAU AUF DER 
WELT WAR!!!! UND AUCH NOCH BIN..... Es ist nämlich so, dass wir jetzt wieder zusammen sind und 
es mehr als nur gut läuft!  

Er ist ein ganz anderer Mensch. Und damit mein ich nicht, dass er andere Eigenschaften hat, oder ein 
anderes essen mag, oder sich anders anzieht. Sondern, dass er keine Angst mehr hat, vor 
emotionaler nähe und emotionaler Bindung. Zu mir und somit auch zu unserer Beziehung steht!  

Ich verdanke Ihnen mehr als nur eine Chance, eine Zukunft mit dem Mann den ich liebe. Ich verdanke 
Ihnen, dass sie mich aus einer Zeit herausgeholt gezogen haben, wo ich nicht mehr weiter wusste, 
und es alleine auch nicht geschafft hätte! Dass, wenn es mir schlecht ging, Sie sich meine Sorgen 
angehört haben und mich motiviert haben! Unabhängig von meinem ex!!!  

Sie verdienen alles gute dieser Welt und mehr! Ich schicke Ihnen ganz viel liebe und Glück! Auch für 
Ihre Beziehung;) Ich melde mich nächste Woche bei Ihnen und erzähle Ihnen noch mal alles in detail!  

Bis dahin noch eine schöne Woche und Wochenende!  

Lg und ein Dicken Kuss  

Anmerkung:  

Auwaia, wenn das meine Freundin lesen würde, mir einen Kuss zu geben :-)) ich bekomme viel Stress, 
hihi. Den Rest kommentiere ich nicht und lasse den Lesern den Gedanken.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @gmx.de 
Sent: Saturday, May 07, 2011 6:39 AM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: ***  



Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

ich antworte erst jetzt, weil sich in der Zwischenzeit einiges getan hat. Er kam nach zwei Wochen zu 
mir zurück. Wir sprachen uns Karfreitag aus und er kam zurück. Ich gab ihm die Liebe, die ich für ihn 
empfand und das Wochenende war so schön für uns beide, so schön wie nie zuvor. Für beide. Ihm 
strahlte das Glück aus den Augen. Das nächste Wochenende fuhren wir nach Hamburg zu Freunden. 
Es war auch wunderschön. Als wir uns aussprachen, erzählte er mir, dass er mit besagter Frau was 
hatte. Er brach den Kontakt zu ihr ab, schon vor unserem Gespräch. Sie meldete sich noch ein paar 
mal, weil sie mit ihm alles klären wollte, aber er schickte ihr dann eine sms, dass wir wieder 
zusammen sind und das er bei sich ausziehen würde. Auch mit all seinen Freunden und seinen Eltern 
klärten wir, dass wir uns ausgesprochen haben und nun alles in Ordnung sei.  

***gekürzt***  

Viele Grüße 
**** 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** @gmx.at 
Sent: Thursday, April 21, 2011 9:06 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: Michael  

Lieber Herr Milbrandt,  

sie haben mit ihren Fähigkeiten bezüglich meiner Liebe **** den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich 
bin sehr beeindruckt und sie sind wirklich wunderbar! ;-) Ihre Aussagen bezüglich ihm sind mir sehr 
vertraut und ich habe das, was sie über ihn geschrieben haben, in letzter Zeit auch gefühlt.  

*****gekürzt******  

Vielen lieben Dank und herzliche Grüße 
*** 
Anmerkung:  

Wieder eine Bestätigung das ich kein Schwarzseher bin, sondern Hellseher der echte Fähigkeiten 
besitzt. Vorausgesetzt der Ratsuchende ist korrekt und ehrlich. Somit erfüllt der Ratsuchende eine 
Art klares "Sehen". Flunkert der Ratsuchende, so kann ich zwar auch die Wahrheit erkennen, aber 
nur verschwommen. Die Prognose ist nicht nahezu 100%, sondern eher ca. 90%. Darum konnte die 
Ratsuchende eine Prognose bekommen, die den Nagel auf den Kopf trifft. Die Prognose war also 
korrekt.  

 

 From: **** @web.de 
Sent: Sunday, April 17, 2011 10:03 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: ****  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

ich muss Ihnen schreiben.  

Gerade, also vor einer halben Stunde habe ich mit **** telefoniert. Er hat unsere Beziehung 
beendet. Ich dachte mein Herz zerspringt in tausend Teile, und im nächsten Moment habe ich sofort 



an Ihre E-Mail gedacht. Sie haben mit Allem was darin steht zu 100 Prozent Recht. Ich werde sie 
morgen anrufen und Ihnen alles erzählen, aber ich weiß, dass ich mit ***** mein Leben teilen 
möchte. ***gekürzt****  

Bis dahin. Liebe Grüße ***** Anmerkung:  

Wie oben, auch hier ein Beispiel für echtes Hellsehen. Ich habe alles das gesehen und die 
Ratsuchende konnte live miterleben, wie sich meine Prognose erfüllte, nach wenigen Tagen. Sie gab 
mir sogar 100% Recht, also alles Worte die nicht von mir stammen. Aber??? Was macht die 
Ratsuchende demnächst? Hält sich sich an meinen Ratschlag für die Zukunft?  

----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: ****** @gmx.de 
Sent: Tuesday, April 12, 2011 11:15 AM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: M******  

Guten Morgen Herr Milbrandt,  

als Erstes möchte ich sagen..mir fällt ein Stein von Herzen!Ich hatte so Angst dass Sie mir nicht 
antworten, oder mir nicht helfen können! Ihre Erste Prognose muss ich immer wieder lesen und 
immer wieder feststellen, wie recht Sie haben! ****gekürzt*****... ich irrte auch schon im Internet 
rum und habe bei einer sogenannten"Kollegin" viel Geld (für mich) verloren für nichts! 
***gekürzt****  

Ihre Hompage habe ich schon oft durchgelesen, die Leserbriefe auch schon so oft, dass ich sie Ihnen 
fast auswendig aufsagen könnte :) Mit **** bin ich mir zu 100% sicher was ich will...nämlich ihn!Er ist 
meine große Liebe!Da bin ich mir sicher und hoffe Sie können mir die Liebe wieder zurückbringen. 
So, ich werde versuchen Sie heute Abend anzurufen...ich hoffe meine Nervosität nimmt nicht 
Überhand.  

Bis dann ***  

Anmerkung:  

Es gibt kaum Seiten die echte Referenzen nachweisen können, weil meistens das herauskommt, was 
Sie schreiben.  

--Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Grandmaster Milbrandt [mailto:*****ychologe@live.de] Gesendet: Montag, 4. April 2011 17:46 
An: ***** @hotmail.com 
Betreff:  

Hallo,  

bezüglich Ihrer Anfrage wird Ihnen mitgeteilt, dass ich Ihre Anfrage leider nicht bearbeiten kann. Ich 
habe länger überlegt und ich bin davon überzeugt das ich wirklich nichts tun kann. Das Risiko für 
einen Erfolg liegt bei 50%. Ich nehme jedoch nur Fälle an die eine Erfolgsquote von mind. 70% und 
mehr aufweisen. Ich möchte keine Sache bearbeiten die zu nichts führen würde und 
****gekürzt****  

Beste Grüße  



-----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: **** @hotmail.com 
Sent: Friday, April 08, 2011 11:41 PM To: 'Grandmaster Milbrandt' Subject: AW:  

Hallo Herr Milbrandt,  

dankeschön für Ihre Offenheit. Ich würde ganz gerne Wissen womit es zusammenhängt das die 
Erfolgsquote so niedrig ist. Würde mich über eine Einschätzung oder Meinung sehr freuen.  

Mit freundlichen Grüßen **** 
Anmerkung:  

Es gibt Fälle die nicht bearbeitet werden können, aber ich sage es. Besser eine Absage, als einen 
Ratsuchenden falsche Hoffnungen zu machen. Danach wird meistens über mich gemeckert und 
werde übel verleumdet. Sie haben sich für meine Ehrlichkeit bedankt und das ist gut so. Ich danke 
auch. Wenn ich ein "böser" Magier wäre, so hätte ich Ihre verzweifelte Situation ausnutzen können. 
Das habe ich nicht getan, mache ich auch nicht mit anderen Ratsuchenden. Meistens bekomme ich 
keine schöne Antwort, wie bei Ihnen.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- From: ****** @yahoo.de 
Sent: Tuesday, April 05, 2011 6:59 PM To: ******@ ****sychologe @live.de  

sie sind echt der wahnsinn es wird immer besser 1000 dank :0)  

lg  

Anmerkung: 
Ich bin wahnsinnig? Ok, dann bin ich es eben. :-))) From: **** @hotmail.de 
Sent: Tuesday, April 05, 2011 5:17 PM 
To: *******ge @live.de 
Subject: RE: M******  

hallo Grandmaster  

Zuerst möchte ich mich sehr für dir Prognose bedanken das sie sich zeit für mich genommen haben 
ich bin ihnen sehr dankbar. Und es trifft auch sehr zu was sie festgestellt haben in ihrer Prognose.  

***gekürzt***  

Ich bedanke mich nochmals für ihre mühen und werde auf ihre Antwort warten.  

Anmerkung:  

Danke für Ihre Mail. Ich habe doch schon mit der Prognose geantwortet. Nun sind Sie dran :-)) Rufen 
Sie mich einfach an.  

Die Formulardaten wurden am 23.03.2011 um 19:49 Uhr übertragen Host: *******-
23.adsl.highway.telekom.at 
Absender Mail: ***** @gmx.at  

Lieber Herr Milbrandt!!!  



Da mich mein kleiner Racker auf Trab haltet Komm ich leider nicht wirklich zum Telefonieren in Ruhe. 
Hab so einiges über **** erfahren von **** Kollegen. Die 2 haben gestern gesprochen mit einander 
und ***** hat ihm erzählt das er von S****e schon seit 4-5 Wochen keinen sex mehr bekommt und 
das er sich das nicht mehr lange anschaut das ganze. Über mich hat er auch gesagt das der sex immer 
toll war mit mir am anfang hatten wir mehr sex es ist weniger geworden aber bei mir hat alles 
gepasst und er ist sehr unglücklich in seiner jetzigen beziehung.Das war heute so schon zuhören das 
ich grinsen musste denn ich weiss Herr Milbrandt das sie hinter dem ganzen stecken und ich bin ihn 
ewig dankbar dafür wenn ich könnte würde ich sie umarmen so glücklich bin ich jetzt wieder dank 
ihnen.DANKE DANKE  

DANKE man kann es nicht genug sagen Danke Herr Milbrandt  

sein sie ganz fest von mir umarmt von einer glücklichen ****:-)  

Anmerkung:  

Wenn ich alle Leserbriefe ins Netz stellen würde, würde man mir die Arbeit, die ich vollbringe, nicht 
glauben. Also beschränke ich mich immer nur auf das Wesentliche. Wie Sie sehen, hat der kleine 
"Zusatz" gewirkt. Sie dürfen zu Recht grinsen, denn er ist ja noch nicht ganz fertig. Natürlich lügt er 
und spielt Ihnen eine glückliche Beziehung mit der Dame vor, was aber rein gar nicht der Fall ist.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ****+ @yahoo.de 
Sent: Saturday, March 26, 2011 11:59 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: AW: ****  

hallo herr milbrandt,  

vielen dank für die analyse ich bin sehr positiv überrascht und ich habe es gesehen dass sie sich viel 
mühe gegeben haben vielen dank nochmal...  

***gekürzt***  

ich habe ihre lesebriefe auf ihrer hompage gelesen und ich hoffe und bete bei gott dass sie mir auch 
helfen können wie all den anderen kunden dafür wäre ich ihnen sehr dankbar... ich werde sie dann 
am montag anrufen und verbleibe  

mit freundlichen grüßen 
**** 
From: ***** @ovi.com 
Sent: Wednesday, March 09, 2011 2:39 PM To: ***** @****psychologe. com  

Subject: Danke vielmal!  

Sehr geehrter herr milbrandt  

Ich danke Ihnen von ganzem herzen,dass sie mir helfen,dass mein freund ***** wieder zu mir zurück 
kommt! mein freund hat sich schon ein wenig positiv verändert! Ich umarme sie dafür!  

Mlg ****** 
Die Formulardaten wurden am 15.03.2011 um 23:35 Uhr übertragen Host: ********1.dip.t-dialin.net  



Lieber Herr Milbrandt,  

was haben sie getan?!!! Mein Mann will mich und seine Kinder zurück, es tut ihm alles leid, will für 
uns kämpfen!!! Wir haben lange miteinander geredet, haben über die ganzen Demütigungen und das 
was in der vergangenen Zeit passiert ist geredet. Die andere Frau hat er endlich zum Teufel gejagt. 
Ich habe natürlich Ängste, die ich ihm auch gesagt habe. Ich habe Angst, dass die schlechte Zeit uns 
irgendwann wieder einholt und ich wieder so verletzt werde von ihm. Er hat mir versprochen, das er 
sich ändert, ihm seine Familie wichtig ist und er alles dafüt tun wird, das es wieder so wird wie früher 
und er will mir nicht mehr weh tun.  

***gekürzt*** Herr Milbrandt, danke für die Arbeit die sie bis jetzt für mich bzw. für unsere Familie 
getan haben! Ich bin so glücklich, wobei ich jetzt nichts überstürzen möchte und wir erst auch mal 
noch in getrennten Wohnungen bleiben werden!!!  

Ich bin leider nicht mehr in letzter Zeit zum telefonieren gekommen, da meine Kleine mich auf Trap 
hält, aber soll ich sie nach diesen tollen Ereignissen noch anrufen?  

Liebe Grüße und eine gute Nacht *****  

Anmerkung:  

Es ist doch gut wie das im Moment läuft... Positiv ist auch, das wir die "Nebenfrau" auch noch 
bearbeitet haben. Wie war es am Anfang, als wir angefangen Ihre Angelegenheit zu bearbeiten? 
Negativ, alles schlecht. Und jetzt? Auch wenn die Wohnungen "noch getrennt" sind, das können Sie 
beide ja noch ändern, so wie geschiedene Paare wieder heiraten können. Es ist ja nicht mehr so 
schwierig. Die Geduld, nicht das Schnelle, zahlt sich aus.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: *********9 @hotmail.de 
Sent: Sunday, March 13, 2011 5:31 PM To: ********r @****sychologe @live.de Subject: RE: *****  

Lieber Herr Milbrandt  

Ich hoffe es ist in Ordnung das ich Ihnen nun etwas schreiben muss, Zu aller erst sage ich Ihnen nun 
und das ist hundert prozentig so, ich spürte gleich als ich im Internet suchte und suchte über Stunden 
und auf Ihre Seite traf das Sie der richtige sind,das Sie nichts schreiben von dem Sie selber nicht 
überzeugt sind. Ich habe an diesem Abend schon Ihre Seite angeschaut,auch andere Tehmen,und Sie 
wirkten auf mich sehr erlich und lieb. Nun bin ich überzeugt davon das Sie mir helfen können, den 
was Sie gesehen haben von *** konnten Sie nicht wissen.  

Anmerkung:  

Ich konnte auch nichts über Ihren Partner wissen, denn Sie haben mir ja nichts gesagt. Der Rest 
stimmt ja dann auch, z.B. die Zukunftsaussichten, gell?  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: *****7 @t-online.de 
Sent: Thursday, March 10, 2011 12:00 AM To: *******e @live.de 
Subject: Danke  

Guten Abend,  



wollte mich heute nochmals für das Gespräch mit Ihnen bedanken. Irgendwie bin ich nun doch etwas 
beruhigter, vor alles das ich hierbei nicht wieder mal ganz alleine stehe. Heute hat er sich wieder ein 
mal mit einem Vorwand gemeldet.  

Nochmals Danke und liebe Grüße ****  

Anmerkung:  

Gut das Sie das mal so schreiben, denn das passt eigentlich gut zu dem meisten meiner Kunden. Die 
meisten Partner, die "bearbeitet" werden, kommen ohnehin nie direkt in die Haustür geplatzt, 
sondern mit "irgendwelchen Vorwänden". Man möchte sich ja nicht schämen und darum suchen die 
meisten Partner den Weg über gewisse "Umwege" zurück.  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: **** @t-online.de 
Sent: Wednesday, March 09, 2011 9:35 AM To: *******e @live.de 
Subject: ******  

Sehr geehrter Herr Milbrandt!  

Mit großem Interesse gemischt mit Aufregung und auch Angst hab ich Ihre Progno se gelesen. Diese 
ist sehr zutreffend. Ich hoffe sehr das Sie mir helfen können. Ich werde versuchen Sie am Montag 
Abend zu erreichen.  

Liebe Grüße ****  

Anmerkung:  

Ok, ich erwarte Ihren Anruf, nachdem Sie ja eine kleine Kostprobe erfahren durften. Ihre Prognose 
war sehr schwierig zu schreiben, ich musste mehrmals schauen. So hoffe ich, das ich den Nage doch 
exakt getroffen haben. Wir reden darüber :-)  

Die Formulardaten wurden am 21.02.2011 um 16:21 Uhr übertragen Absender Mail: ******r 
@web.de 
Host: *****8.dip.t-dialin.net  

Lieber Herr Milbrandt, ***gekürzt*** Ich kann es selbst kaum glauben was ich Ihnen jetzt 
schreibe,doch Sie haben mir und meinem Leben tatsächlich eine 2.Chance ermöglicht!Nach 
monatelangem Kummer über meine verlorene Liebe hat mein Mann uns und unserer Ehe tatsächlich 
noch eine Chance gegeben.Nachdem ich wochenlang nicht mal ein Lebenszeichen von ihm hatte,war 
er am 29.Januar bereit sich mit mir zu treffen.Es klingt verrückt,doch wir saßen die ganze Nacht,11 
Stunden am Stück, im Pick up und unterhielten uns.Es fühlte sich so gut und vertaut an wie 
früher.Wir haben über alles was schief gelaufen ist offen und ehrlich geredet und dabei festgestellt 
das trotz allem noch Liebe vorhanden ist.Er hat mir dann gesagt das er es mit mir nochmal versuchen 
will.Das wir es langsam angehen lassen müssen und  

er mir wieder vertrauen muß um sich mir vollständig zu öffnen.Die letzten 2 Wochen war er des 
öfteren bei mir und den Kindern,auch über Nacht.Ausserdem plant er gemeinsam mit mir unseren 
Umzug in das neue Haus,wo er hofft einen kompletten Neuanfang zu starten.Auch wenn er immer 
wieder mal geht und seinen Freiraum braucht,versuche ich ihn in Liebe loszulassen und ihm zu 
vertrauen,denn ich habe aus meinen Fehlern gelernt und werde unsere Liebe für nichts mehr 



riskieren und aufs Spiel setzen.Ich hoffe auch das mein Mann dadurch merkt das er mit mir über alles 
reden kann und er sich nicht mehr in Lügen und Ausflüchten verstricken muss.  

Ich bin Ihnen so unendlich dankbar Herr Milbrandt für alles was Sie für mich und meine Ehe getan 
haben!Sie haben mir meinen Herzenswunsch erfüllt und meinem Leben wieder einen Sinn 
gegeben.Ich denke das jetzt auch die Zeit für mich und meinen Mann arbeitet und wir einfach auch 
schätzen müssen was es bedeutet eine 2.Chance bekommen zu haben... Ich werde Sie nächste 
Woche nochmal anrufen,bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine liebevolle Zeit und alles Gute.  

Ihre ****  

Anmerkung:  

Alles so, wie ich es Ihnen gesagt habe und auch geschrieben habe. Sie sind die klassische Kundin, die 
meinen Worten geglaubt und nicht einfach hinterfragt hat. Wenn es weiter so gut klappt, können wir 
die Bearbeitung (demnächst) beenden. Allerdings sollten Sie nicht mehr das tun, was Sie taten. Sie 
wissen schon....  

Die Formulardaten wurden am 17.02.2011 um 21:39 Uhr übertragen Absender Mail: ******k 
@yahoo.de 
Host: ****.swh.uni-*******.de  

Ich wollte mich nur nochmal für das nette Gespräch heute nachmittag bedanken, und irgendwie 
haben sie mir damit so sehr geholfen, dass ich heute das erste Mal wieder Hoffnung und auch 
Appetit gehabt habe. Meine Freundin meinte ich sehe heute viel entspannter aus als die letzten 
Wochen, und schon allein deswegen muss ich mich bedanken. Ihre offene Art tut mir wirklich gut, 
und ich freue mich wirklich sehr auf unsere Zusammenarbeit.  

Dankeschön!!! Grüßle ***  

Anmerkung:  

Die offene Art ist Wahrheit und die konnten Sie ertragen. Darum geht es Ihnen besser, denn nun sind 
Sie in der Lage klar zu sehen.  

Die Formulardaten wurden am 10.02.2011 um 13:49 Uhr übertragen ****.swisscom-mobile.ch 
Absender Mail: **** hotmail.com  

Klar ausgedrückt;) ich weiss das sie recht haben, ich befolge die spielregeln und halte mich an ihren 
rat somit haben sie mir auch schon wieder geholfen. Danke für ihre nachricht werde mir nächste 
woche ******.  

Anmerkung:  

Ich habe Ihnen das schon oft vorhergesagt. Die Spielregel sind nicht schwer. Nur nicht "falsch" 
spielen. Ihr Partner spielt nicht mit gezinkten Karten. Sehen wir also Ihre Angelegenheit positiv 
entgegen. Weiter so!!!  

From: ***** 
Sent: Thursday, February 10, 2011 11:00 AM To: ****** @****sychologe @live.de Subject: RE: 
*****  



Wow, ich fand Ihre E Mail echt toll, da sie genau auf den Punkt getroffen haben ***gekürzt**** 
Vielen Dank für Ihre Hilfe auch im Vorraus und ***** 
From: ***** 
Sent: Wednesday, February 09, 2011 4:23 PM ****sychologe @live.de - Grandmaster M. Subject: 
******  

Hallo. Kann heute leider nicht mehr telefonieren. Werde Sie die nächsten Tage noch mal anrufen.  

Bei mir entwickelt sich alles positiv. Gestern kamen zwar alte negative Gefühle bei uns beiden hoch, 
aber jetzt gehts wieder bergauf. Wir Leben wie in einer Beziehung bezeichnen uns aber als ex Paar, 
hoffe das wird auch noch. Möchte gern wissen ob seine Kollegin eine Gefahr für mich ist. Danke für 
alles bis jetzt.  

**** Anmerkung:  

Ich sehe, auch Sie entwickeln sich positiv. Seien Sie froh das wir schon so weit sind. Da werdet Ihr 
beide bald sagen, wir sind "zusammen"  

Die Formulardaten wurden am 21.01.2011 um 09:23 Uhr übertragen Absender Mail: **** @web.de 
Host: *******9.dip.t-dialin.net  

allo lieber leute und kunden von herr milbrandt,ich sage euch dass ihr wenn ihr glück habt und den 
richtigen menchen der euch wirklich helfen kann gefunden habt,dann ist es herr milbrandt. also ich 
vertraue ihm volkomen,habe jetzt ein zweiten auftrag paralell zu meinen ersten,und zwar habe ich 
ihn beauftragt meine tochter 11j.alt zu helfen und habe dass mit guten gewissen gemacht weil ich 
weis dass herr milbrandt eine gute mensch ist der wirklich die menschen hilft.meine kleine maus ging 
es nicht so gut sie war unmotiwiert schlapp,unkonzentriert, hatte in der schule auch propleme,wurde 
gemobt und sogar geschlagen.zum schluss fing sie sich sogar die schuld selbst zu geben.ich bin vor 
sorge fast die wänder hoch gegangen. als ich irgendwann herr milbrandt gefragt hab ob er mir 
hilft,hatte mir gleich geraten die schule zu wechsel,und ihm fotos zu schicken falls ich ihm 
beauftrage. als ich dann seine prognose ehillt ware ich  

baff,er stellte fest dass sie unter vitamin mangel litt,und empfillte mir vitamine und nahrungs 
umstellung.tatsichlich war sie dunn und ass nicht so gut und ich war zu sehr abgelenkt um es zu 
sehn,ich bin ja soooo dankbar für diesen hinweis den ich von nimand bekommen hätte.so habe ich 
seid so 3wochen ca, das essen umgestellt,und die schule gewächselt.meine tochte geht es von tag zu 
tag grossartieg,sie ist volle freude und enrgie,sagt zu mir dass sie glücklich ist.andere sagen dass sie 
sich positiv verändert hat.ich schmunzel nur in mir weil ich die wunder erleben darf.ich kann jedem 
nur raten vertraut und glaubt an das gute was herr milbrandt macht dann werdet ihr glucklich,in 
jeder hinsicht.danke *  

Anmerkung:  

Klar, habe ich gerne gemacht und zum Glück haben Sie auf meine Hinweise gehört. Ich habe sofort 
erkannt das Mangelernährung, Wachstumsstörungen vorliegen und die Folgen davon schon 
gravierend waren. Auch das Leid Ihrer Tochter könnte mit dem Schulwechsel behoben werden.  

Die Formulardaten wurden am 28.01.2011 um 15:22 Uhr übertragen Absender Mail: ***** a@t-
online.de  

Lieber Herr Milbrandt,  



letzten Monat(Dezember)sind mein Mann und ich uns wieder sehr Nahe gekommen, er hat auch bei 
mir übernachtet. Ich war dann Ende Dezember 3 Wochen in einer Mutter Kind Kur und habe mich 
auch sehr distanziert, da mein Mann immer noch die andere Frau an seiner Seite hat und ich möchte 
nicht irgendein Spielball für ihn sein. Ich bin normal zu meinem Mann und reden auch normal 
miteinander. Letzte Woche hat er mein Handy durchgeschaut, da er einen Männernamen gefunden 
hat, war er eifersüchtig und hat mir Vorhaltungen gemacht, die ich mir aber nicht gefallen hab lassen. 
Wir haben normal miteinander geredet, er war aber gekränkt. Hat sich danach bei mir zweimal 
entschuldigt, das es ihm leid tut und er mir keine Vorwürfe machen möchte. Das kenne ich eigentlich 
nicht von meinem Mann das er sich bei mir entschuldigt. Es hat gut getan das er merkt er überspannt 
den Bogen auch. Es gibt momentan keine Zärtlichkeiten zwischen uns, außer einen Kuss auf die 
Backe beim Hallo und Tschüß sagen. Ich denke wenn ich es zulassen würde, würde er sich wieder 
drauf einlassen, aber das kann ich nicht, da ich sonst wieder zu sehr emotional in der Sache drin 
hänge und ich will nicht mehr das es mir weh tut. Ich möchte endlich das ***** einsieht das er Fehler 
gemacht hat und er zu mir und somit zu seiner Familie zurück kommt. Ich glaube nach wie vor das er 
noch Gefühle für mich hat. Er hat mich zusammen mit unserem Kind morgen früh zum Frühstück 
eingeladen. Ich habe zugesagt, in der Hoffnung das er endlich merkt, wie wichtig ich ihm bin. Bitte 
führen sie ihn endlich zurück zu mir, ich liebe ihn doch und nun steht auch noch in zwei Wochen die 
Geburt unseres zweiten Kindes an. Ich will unser Glück endlich wieder mit ihm teilen können.  

Liebe Grüße 
**** 
Die Formulardaten wurden am 10.01.2011 um 00:26 Uhr übertragen Absender Mail: **** @aol.com  

Hallo Herr Milbrandt,  

*** IST DA!!! Ich kann mein Glück kaum fassen. Es ist schöner als jeder Traum. Ich bin vergangenen 
Donnerstag zu einer Freundin gefahren, weil **** und ich uns bei ihr treffen wollten. Wir wollten 
zusammen das neue Jahr beginnen und damit unser neues Leben. Ich hatte ja große Bedenken, da er 
2 Tage zuvor aus dem Krankenhaus auf eigene Verantwortung gegangen ist und dann natürlich auch 
erst einmal zu sich nach Hause und somit auch zu ihr. Als er dann auch noch per sms geschrieben hat 
das es  

nicht klappen würde, war ich am Boden zerstört. Doch dann kam er am Freitag Abend doch noch. Ich 
hätte Sie am liebsten sofort darüber informiert aber ich konnte weder ungestört telefonieren noch 
eine E-Mail schreiben und somit musste ich bis heute damit warten. Es war der schönste 
Jahreswechsel den ich jemals erlebt habe. Es war so, als wenn der Himmel die Erde berührt hat... 
Heute musste ich wieder nach Hause fahren, weil auch ich noch einiges zu erledigen und zu klären 
habe. Er muss morgen wieder ins Krankenhaus weil der Befund da ist und entschieden werden muss 
was nun weiter passiert. Den Rest der Woche will er bei einem Freund verbringen. Er ist wirklich sehr 
krank und seine Lebenserwartung nicht sehr hoch. Doch egal wie lange er noch bei mir sein kann, ich 
werde niemals meinen Entschluss bereuen, sondern für jede Sekunde die ich bei ihm sein darf, ewig 
dankbar sein. Obwohl er mir gesagt hat das er sich auf das Leben mit mir freut und mich wirklich 
liebt, habe ich zwar nicht direkt Angst aber Bedenken, dass er auch wirklich wieder kommt. Ich weiß 
aber auch das Sie gut auf ihn aufpassen werden damit er keine Dummheiten macht :-).Und als wenn 
es nicht schon genug Glück wäre das er nun endlich bei mir ist, haben wir auch noch die Wohnung 
bekommen und wollen den Mietvertrag am kommenden Freitag unterschreiben. Herr Milbrandt, 
sehr wahrscheinlich wiederhole ich mich jetzt schon wieder aber ich kann mein Glück einfach noch 
nicht fassen. Sie haben meinem Leben wieder einen Sinn gegeben und mir den Mann zurück 
gebracht, den ich über alles liebe. Die Entscheidung, Sie in mein Leben zu lassen, war die beste die 
ich jemals getroffen habe. Worte reichen nicht aus, um Ihnen zu sagen wie dankbar ich bin.  

Vielen, vielen Dank Ganz liebe Grüß ******  



Anmerkung: 
Sie sind auch eine Kundin, die wie viele Anderen vor Ihnen, glauben. Das was ich sage. From: ***** 
Sent: Wednesday, January 05, 2011 12:17 AM 
To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Re: *****  

Sehr geehrter Herr Milbrandt  

Besten Dank für Ihre Antwort auf meine Anfrage. Ich bin beeindruckt, wie viele Wahrheiten Sie mir in 
Ihrem Mail geschildert haben. Ich werde morgen versuchen Sie telefonisch zu erreichen, denn ich bin 
berzeugt, wenn jemand in der Lage ist mir zu helfen, dann Sie Herr Milbrandt. +++gekürzt+++ Sie 
Herr Milbrandt haben in allen Punkten Ihrer Analyse recht. Ich habe schwere Fehler gemacht. Nach 
unserem Erlebnis hatten wir einen regen SMS Verkehr. Immer wieder habe ich an ihre Gefühle 
appelliert und ihr versichert wie sehr ich sie liebe. In meiner Verzweiflung habe ich nicht mehr das 
notwendige Fingerspitzengefühl aufgebracht um Ihre Antworten richtig einzuschätzen und habe 
einfach immer weiter gemacht. Endlose Liebeserklärungen, Gefühlsausbrüche via SMS oder Mail, es 
musste ja zum Eklat kommen. Eben genau so wie Sie es beschrieben haben.  

Vielen Dank **** Anmerkung:  

Es ist niemals gut so zu handeln. Darum sollte man etwas abwarten und die Gegenseite schmoren 
lassen. Hinterher telefonieren bringt am Schluss nur Unmut und Stress und glauben Sie mir, ich habe 
Erfahrung damit. Aber das mal am Telefon....  

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: ***** 
Sent: Monday, January 03, 2011 2:40 PM To: Grandmaster Milbrandt 
Subject: Ihre Prognose hat sich erfüllt  

Lieber Herr Milbrandt,  

Ich habe heute noch einmal (gut dass ich solche Dinge abspeichere) Ihre Mails von damals gelesen. Es 
ist wirklich alles eingetreten was Sie mir prophezeit haben und jetzt hoffe ich auf Ihre Hilfe...  

Ich weiß nicht ob Sie sich noch an meine Geschichte erinnern. Es ist mittlerweile auch ein paar Jahre 
her, dass ich Sie kontaktiert habe und Sie meinen "Fall" bearbeitet haben. Ich weiß nicht wie ich es 
beschreiben soll, aber ich brauche Ihre Hilfe. Ihre Ratschläge von damals beschäftigen mich noch 
immer und ich habe das Gefühl das Thema lässt mich nie mehr los. Ihre Worte damals treffen mich 
noch immer mitten ins Herz und Ihre Beschreibung über mich triffts exakt. Ich fühle mich genau so 
wie sie mich damals Ihren anderen Kunden in einer Ihrer Antwort auf meinen Leserbrief geschrieben 
haben – "ein verirrtes Mädchen, das nicht merkt dass sie dem Abrund zusteuert und bald direkt 
davor steht". Ich fühle mich als würde ich schon fallen und weiß nicht wie mich jemand auffangen 
kann. Ich denke Sie sind meine einzige Hilfe.  

Ich habe Sie damals mit einer *Partnerrückführung beauftragt und diese so denke ich hat auch 
funktioniert. Denn noch heute erhalte ich ab und an Nachrichten von ihm wo er mir beteuert dass ich 
seine große Liebe gewesen wäre.  

Vielen Dank, alles Liebe *****  

Anmerkung:  



Meine Prognosen treffen meistens ein. Aber, das frage ich mich, warum glaubt der Ratsuchende 
nicht immer das sich meine Worte auch später erfüllen können. Ich meine damit Handlungen, wie 
z.B.: "wenn sie nicht auf meine Warnung hören, kommt dieses und das, aber wenn Sie auf das hören, 
würde vieles so nicht eintreten wovor ich warne.  

Ich kann "predigen" was ich will und trotzdem hört man nicht auf meine Worte. Ich weiß, es ist 
schwer immer alles zu glauben was ich sage. Ihre Angelegenheit ist kein "Zuckerschlecken", aber 
wenn Sie mir mal  

vertrauen würden, egal was ich sage, auch wenn es sich total unsinnig anhört, dann würde es mal 
nach Ihren Wünschen ablaufen. Haben Sie Vertrauen.  

 

 

 


