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Weitergabe nicht gestattet 

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

Alles ist noch unformatiert 

From: "+xyz+x" <+xyz+(at)gmx.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, December 29, 2007 2:01 PM Subject: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

...+xyz+ Desweiteren wegen +xyz+, er hat sich mittlerweile wieder gemeldet.(Gott sei Dank)! Er war 
vorgestern (27.12.) für 5 Minuten kurz bei mir und gestern (28.12.) schrieb er mir Abends um kurz 
vor 20.30 Uhr eine SMS ob ich Lust auf einen Cappuccino hätte. Mich hatte es etwas gewundert weil 
er normalerweise um diese Uhrzeit nicht mehr vorbeikommt. Also hab ich es auf mich zukommen 
lassen. Ich dachte er will vielleicht mit mir reden über Gefühle oder so hatte etwas Hoffnung, aber 
dann war alles so wie vor fast 2 Wochen. Er musste seine Emails nachschauen (Er hat zu Hause kein 
Internet) dann setzte er sich zu mir auf die Couch wir tranken eine Tasse Cappuccino und haben Fern 
gesehen. Dann fing er an mich zu kitzeln und kurze Zeit später ist es wieder passiert wir schliefen 
miteinander. Ich merke in so einer Situation immer mehr wie sehr ich +xyz+ liebe es wird immer 
mehr von Tag zu Tag. ...+xyz+ .... Aber er blieb +xyz+xx da. Ich begleitete Ihn mit zur Türe und hab ihn 
ganz fest in den Arm genommen er mich auch so wie immer. Ich stehe dann +xyz+ an meinem 
Fenster und warte bis er weggefahren ist also bis ich die Rücklichter von seinem Auto nicht mehr 
sehe. Dabei ist mir aufgefallen das er ein Stückchen gefahren ist und weiter vorne da stand er dann 
ca 2 Minuten.... gestern und vorgestern dann fuhr er weiter. Heißt ja nicht das es etwas zu bedeuten 
hat aber irgendwo grübel ich trotzdem nach warum er sich dort hinstellte. +xyz+.... Ich weiß 
momentan gar nicht was ich fühlen soll wenn ich fühle er ist anders oder auch doch noch nicht. Naja 
Sie wissen jetzt jedenfalls Bescheid und ich hoffe ich konnte mich gut audsdrücken wie die Situation 
momentan ist denn ich weiß nicht ob es besser, schlechter oder noch beim alten geblieben ist. 
Werde mich bald wieder bei Ihnen melden ob es etwas neues gibt oder nicht. Wünsche Ihnen einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.  

Liebe Grüße +xyz+  

Anmerkung:  

Zunächst ist es bei einer *Partnerrückführung wichtig, die Sehnsucht auf Rückkehr zu dem 
verlassenen Partner wieder zu aktivieren, ihn/sie daran zu erinnern, was einmal war. Auch wenn das 
erste Treffen nicht gleich sofort von Dauer ist, so ist jeder Anfang ein Erfolg. Wie die Kundin 
anmerkte, blieb er noch 2 Minuten im Auto stehen. Das bedeutet, dass der Partner anfängt zu 
grübeln, ob die Entscheidung richtig war, seine Liebe zu verlassen, ob er doch lieber zurückfahren 
soll. Er fängt an ein schlechtes Gewissen zu bekommen und eigentlich bereute er die Entscheidung zu 
gehen. Im Herzen wäre er am liebsten zurückgekehrt, aber da sind noch ein paar negative und 
hartnäckige Gedanken die sich erst wieder normalisieren müssen, auch etwas Scham spielt eine Rolle 
und man(n) will ja gleich sofort die Gefühle zeigen.  

Die Kundin hat das einzig richtige getan, sie hat ihn erstmal gehen lassen und das ist exakt die 
perfekte Reaktion gewesen. Die Kundin sollte bedenken, dass der Liebeszauber ihn bereits 
beeinflusst und die Rückkehr ihres Partners ohnehin ins Haus steht. Jedes Hinterherlaufen würde 
jetzt nichts bringen, jedes "Betteln" würde ihn nur erschrecken und darum ist auch hier eine kluge 



Taktik wichtig. Die Kundin sollte hierbei auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern Geduld ist 
Tugend. Schließlich soll er kommen, er soll sie vermissen, er soll bereuen, er soll mit Rosen an der 
Türe stehen usw..... und er soll etwas mehr Verständnis für die Gefühle seiner Partnerin aufbringen 
und zugleich kann die Kundin auch über ihre eigenen Dinge, was sie gemacht hat, nachsinnen :-)  

----- Original Message ----- 
From: +xyz+x 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de 
Sent: Saturday, December 29, 2007 5:18 PM Subject: +xyz++xyz+  

sehr geehrter herr milbrandt.  

ich möchte mich jetzt schon mal bei ihnen bedanken...  

anfang dezember, hatte ich sie um eine *Partnerrückführung beauftragt! vorher hatte ich die 
hoffung fast aufgegeben! danach entdeckte ich ihre homepage - ich hatte von anfang an ein sehr 
gutes gefühl dabei sie zu beauftragen. es war keine kopf sondern eine bauchangelegenheit. ich hatte 
selbst als "normal oft zweifelnde" person NIE an ihrem können gezweifelt, weil tief in mir wusste ich: 
sie schaffen es. (auch wenn es länger dauert!) ich als recht ungeduldige person bin selbst davon 
überrascht und total perplex wie schnell es ging (damit hatte ich nie gerechnet!!) seit weihnnachten 
haben wir kontakt, er mailt mir wieder öfter, erkundigt sich nach mir und hat mich schon für sonstige 
gemeinsame unternehmungen eingeladen... wir sind zwar noch nicht zusammen,aber ich weiß dass 
es so kommen wird. !!jeder fängt ja mal klein an!! ich freu mich schon auf den tag andem wir wieder 
zusammen sind und ich mein ganzes leben mit ihm verbringen kann!  

ich danke ihnen von ganzem herzen! liebe grüße C+xyz+x  

Anmerkung:  

Das Zauberwort, "etwas Geduld" aufzubringen, sollten jedem Kunden klar sein. Nichts passiert über 
Nacht, zack zack... auf die Schnelle. Eine *Partnerrückführung, wie das Wort ja schon sagt, soll den 
Partner wieder zurückbringen. Darum sollte mit Vernunft und mit einer Strategie an die zu 
beeinflussende Person, der Partner, herangegangen werden. Für jeden einzelnen Mensch (Partner) 
muss ich immer wieder eine neue Strategie entwickeln und davon bekommt der Kunden natürlich 
nicht all zu viel mit. Jede Person, egal wer es ist, reagiert auf den Einsatz meiner Liebesmagie anders. 
Ein "Peter" denkt und fühlt anders, als ein "Hans". Also kann ich Hans nicht so bearbeiten, wie Peter. 
Und so kommt es auch, dass manchmal die Geduld bei einer Kundin nicht ausreicht und es zu 
gefährlichen Reaktionen gegenüber des Partner kommen kann. Man wird aggressiv, launisch und die 
eigene Wohnung wird zum Gefängnis. Ich rate jeden meiner Kunden, nicht gleich am Anfang 
durchzudrehen. All das hat zwar nichts mit der o.g. Kundin zu tun, aber ich Stelle dieses Beispiel 
deshalb auf die Seite, weil die Ungeduld immer wieder bei vielen ein wichtiges Thema ist. Die Kundin 
hat mein Hinweise in dem Gespräch sehr genau verstanden, hat zugehört, und wie man sieht, setzt 
sie das Gehörte weise um.  

Im Allgemeinen sollte der Kunde geduldig auf die Erstreaktionen des Partners warten und dann weise 
vorgehen, auch mich um Rat fragen. Also, niemals den Partner stürmisch überfallen oder ggf nerven. 
Ich verstehe ja, dass z.B. 4 Tage so lang sein können, wie 4 Wochen und manchmal wollen die Tage 
nie enden. Aber was sind ein paar Wochen gegen viele viele Jahre?  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+x(at)+xyz+cccx.de> 



To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> 
Sent: Wednesday, December 19, 2007 8:04 AM Subject: +xyz++xyz+x  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

.....+xyz+ ...Aber erst einmal möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Mühe bedanken. Natürlich bin ich 
erstaunt darüber, wie Sie das alles richtig erkannt haben. Ich habe auch sehr genau gespürt, +xyz+x.  

+xyz+xx  

Liebe Grüße.... +xyz+x Anmerkung:  

Natürlich müssen Sie das spüren und Sie werden sehen, nach ein paar Tagen, was Sie noch sehen / 
entdecken werden, wenn Sie meine Deutung aufgenommen haben.... In den ersten Minuten, 
Stunden ist das noch nicht der Fall.  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+x(at)+xyz+.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> 
Sent: Wednesday, December 19, 2007 10:43 AM Subject: +xyz++xyz+  

Hallo Herr Milbrandt!  

Ich muß Ihnen heute einfach schreiben. Sind Sie schon in meiner Angelegenheit tätig geworden? 
Mein Mann ist wieder in unser gemeinsames Haus seit Montag eingezogen und wir kommen uns 
wieder näher. Ich muß zwar noch einige Sachen für mich in den Griff bekommen, wie zum Beispiel 
die +xyz+x. Doch das Herz ist viel stärker, ich denke, wenn man es wieder richtig anpackt, kann es 
wieder klappen.  

Viele liebe Grüsse aus +xyz+. Mit freundlichem Gruß +xyz+ 
Antwort:  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> To: <+xyz+xx(at)r+xyz+.de> 
Sent: Wednesday, December 19, 2007 6:12 PM Subject: Re: +xyz++xyz+xx  

Hallo Frau +xyz++xyz+,  

ich fange immer nach Auftragsbestätigung an, wie auch bei der u.g. Kundin. Und; warum wundern sie 
sich? :-)) 
Sie haben mich doch beauftragt?  

Geht es zu schnell??  

Gruß 
----- Original Message ----- 
From: +xyz+xx(at)aol.com 
To: +xyz+ (at) 
Sent: Monday, December 17, 2007 8:55 AM Subject: +xyz++xyz+  

Hallo Herr Milbrandt!  



Ich muß Ihnen unbedingt schreiben. Mein Mann hat sich am Sonntag bei mir telefonisch gemeldet. 
Wir werden heute eine Aussprache haben und ich bin voller Hoffnung. +xyz+xx  

Wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Melde mich aber noch in diesem Jahr bei Ihnen.  

Mit freundlichem Gruß +xyz+x  

Dann rasch eine Flasche Sekt kaufen und Schummerlicht einschalten. Vielleicht auch noch ein 
romantisches Essen bei Kerzenlicht? Viel Spaß und Glück dabei.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz++xyz+xn" <+xyz+xx(at)gmx.net> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Friday, 
December 14, 2007 9:53 PM Subject: +xyz+x !!!!  

Hallo Herr Milbrandt  

Gerade eben hat sich +xyz+xx per SMS gemeldet. Danach hat er mich angerufen. Ich denke Sie haben 
mit der Beeinflussung noch nicht begonnen ? Oder ? Wir konnten ganz ruhig miteinander reden, er 
sagt betreffend seinen Gefühlen +xyz++xyz+. Ich denke und hoffe, dass durch Ihre Beeiflussung sein 
+xyz++xyz+ wird. Und dass er sich wieder für mich entscheiden kann ? Das Hauptproblem liegt bei 
Ihm wirklich +xyz+x. Er weiss nicht genau was er will, was er fühlt. +xyz++xyz+  

Liebe Grüsse aus der Schweiz  

+xyz+  

Meine Antwort:  

Hallo Frau +xyz+,  

nach Ihrer Auftragszustimmung wurde mit der Bearbeitung begonnen.  

>>Das Hauptproblem liegt bei Ihm wirklich im +xyz+xx.  

Das hatte ich ja korrekt gesehen und Ihnen geschrieben und nun sehen Sie ja das es stimmt. +xyz+xx 
<aber +xyz+x ist wohl stärker ??  

Was habe ich gesagt? Das ist die +xyz+. Aber nach nur 2 Tagen Beeinflussungszeit Ihres Partners nicht 
schlecht, gell?  

Liebe Grüße 
Uwe Milbrandt 
Antwort der Kundin: 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz++xyz+" <+xyz+xx(at)gmx.net> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, 
December 15, 2007 12:16 PM Subject: +xyz++xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

+xyz++xyz+x Aber es hat mich wirklich erstaunt dass er sich gemeldet hat. Ich wünsche das auch die 
Weiteren Bearbeitungen die von mir gewünschten Erfolge bringen...... +xyz+  



Wie soll ich mich jetzt verhalten, genügt es einfach nur mich im Hintergrund zu halten, und ihn im 
Moment in Ruhe lasse?  

.....+xyz+ Ich bin ja mal gespannt, aber fürs erste bin ich doch schon sehr zufrieden. Danke für Ihre 
Rückmeldung 
+xyz+x 
Anmerkung:  

Ich habe dem Partner erstmal das Signal gegeben, sich bei der Kundin zu melden, was er dann auch 
tat. Ich wollte damit verhindern, dass die Kundin, die ohnehin schon sehr leidet, zu nervös und 
ungeduldig wird. Auch wenn die Angelegenheit gut funktioniert sollte die Kundin geduldig sein. Man 
sollte dem Partner nun etwas Zeit zum Denken lassen - und die Zeit, seine Sinne zu sammeln. Der 
Partner wird schließlich erst seit wenigen Tagen mit dem Liebeszauber magisch bearbeitet und das 
braucht nun mal seine Zeit. Der Partner kommt früh genug ins Haus gefallen und das könnte 
schneller geschehen als die Kundin denkt. Vielleicht wird das der Kundin doch zu schnell? Mein Tipp: 
Für eine langjährige Partnerschaft sollte die Bearbeitung nicht unbedingt über Nacht erfolgen. Die 
Sehnsucht nach Liebe kann ich voll verstehen. Die *Partnerrückführung, damit sie Erfolg hat, sollte 
taktisch und strategisch erfolgen.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz++xyz+" <+xyz+x(at)+xyz++xyz+s.com> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> 
Sent: Thursday, December 13, 2007 9:54 AM Subject: AW: V+xyz++xyz+  

Guten Morgen Herr Milbrandt  

Vielen Dank für die +xyz++xyz+ und Ihre schnelle Antwort. Sie haben mir schon geholfen, Dinge zu 
sehen, die ich aus meiner Sicht im Moment nicht sehen kann. +++gekürzt++  

....  

Viele liebe Grüsse  

+xyz++xyz+  

Anmerkung:  

Erst jetzt weiß die Kundin was in Ihrer Beziehung los ist und nun ist sie in der Lage die Dinge richtig 
einzuschätzen.  

----- Original Message ----- 
From: +xyz+(at)aol.com 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de Sent: Tuesday, December 11, 2007 3:16 PM Subject: 
M+xyz++xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

Ich muss Ihnen heute einfach schreiben. Nach unsererm Telefonat war ich gestern Abend sehr 
verwirrt. Doch heute fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Sie hatten recht, eine +xyz+ muss eine 
+xyz+ +xyz+. Nicht nur +xyz+x sondern auch im Herzen. Das habe ich schon vor einiger Zeit +xyz+xx. 
Ich will aus meiner +xyz++xyz+. Danke! Bis Freitag!  

Anmerkung:  



Liebe Kundin; So geht es vielen meiner Kunden. Sie sind verwirrt, weil erstaunt. Erst nach ein paar 
Stunden oder Tage fällt der Groschen. Wie Sie selber erfahren konnten ist Weisheit und das darüber 
Nachdenken  

fast schon wie eine Erleuchtung. Leider mussten Sie so viele Jahre darauf warten, bis Sie das erfahren 
durften, was ich Ihnen sagte. Jetzt wissen Sie, was das "Geheimnis" ist. Nun können Sie auch den 
richtigen Weg einschlagen und dann werden Sie an Ihr Ziel kommen. Aber mal ehrlich; Sie haben es 
immer gewusst, aber es schlummerte tief in ihrer Seele :-) Machen Sie das exakt so, wie ich gesagt 
habe. Dann werden Sie sich wundern, dass der Rest auch so kommt, wie prophezeit.  

----- Original Message ----- 
From: +xyz++xyz+n 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de 
Sent: Monday, December 10, 2007 12:05 AM Subject: RE: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt  

vielen Dank für Ihre Antwort auf mein Mail und Ihre Bemühungen. Ich habe Ihr Mail immer wieder 
gelesen und mir ganz viel gedanken gemacht...über +xyz+ und die Punkte die Sie erwähnt haben, 
vieles trifft zu und es war mir vorher auch klar dass +xyz++xyz+ wie Sie es gesagt haben...+xyz+ habe 
vorher selber oft mit den gedanken gespielt dass das tatsächlich sowas bei ihn sein kann, nämlich 
+xyz++xyz+ ...++gekürzt++  

....Sie haben das aber erkannt und genau das gleiche was ich selber geahnt hatte, haben Sie mir 
erzählt..(bestätigt) was Sie z.B. über +xyz+xx geschrieben haben, dass +xyz++xyz+xx Sie +xyz+x 
..genau das hatte ich damals selber zu (Partner) +xyz+x gesagt, +xyz+  

ich möchte gerne mit ihnen telefonieren, bei Ihnen könnte ich mich aussprechen und das hat mir 
wirklich viel geholfen und das hat mir besonders gut getan....Vielen Dank dafür...  

Ihre +xyz+ Anmerkung:  

Eigentlich ergibt sich die Anmerkung von alleine, denn zwischendurch kommen immer wieder 
Rückmeldungen dieser Art darüber, dass ich "den Punkt" treffe und ich das so sehe und schreibe, wie 
es nur der Ratsuchende wissen kann. Das ich wieder zum 1001mal helfen konnte ist ein schöner 
Hinweis und das die Dame das Vertrauen schon jetzt hat, um sich auszusprechen. Ein echter 
Hellseher benötigt weder Karten, noch sonstige Hilfsmittel, um das zu sehen, was anschließend nur 
der Ratsuchende wissen kann. Fragen Sie mich nicht wie ich das mache = Hellsehen. Ich weiß auch 
nicht genau, wie das bei mir funktioniert. Ich "sehe" die Abfolge wie ein Video, Bilder in schneller 
Reihenfolge und setze das Gesehene dann schriftlich oder mündlich um. Am Schluss, wenn ich mir 
das Geschriebene nochmals durchlese, wundere ich mich manchmal darüber warum ich so einen 
"Käse" geschrieben habe :-) Ich selber kann damit nicht viel anfangen, aber Kunden, die das lesen. 
Und so kommt es, dass ich jeden Tag immer wieder die Bestätigung dafür erhalte, dass ich "den 
Punkt" treffe.  

Auch heute, am 11.Dez.07 rief mich eine erstaunte Kundin an und meinte, dass sie es nicht fassen 
könne, was ich gesehen habe und woher ich das weiß. Das was ich sah, war 20 Jahre lang ihr 
persönliches Geheimnis und niemand wisse etwas darüber. Ich weiß ja selber nicht genau, warum ich 
das wusste, es ist eben so. Ich sage nur das, was ich sehe.....  

Nächster Fall:  



Manchmal gibt es Situationen da könnte ich explodieren. Es gibt Männer, die haben ihren Partner 
nicht verdient und deshalb kommt es immer wieder vor, dass ich exakt solche Fälle ablehnen muss. 
Nach eingehender Überprüfung der Angelegenheit musste ich feststellen, in was sich die Kundin 
überhaupt  

einlassen wollte. Als Hellseher weiß ich bereits vorher was auf sie zukommt, z.B. wenn der Partner 
nichts taugt. Der Partner der Kundin im folgendem Fall taugt nicht einmal zum Kartoffeln schälen. 
Lesen Sie selbst. Der meiste Text wurde aber gekürzt (Datenschutz und Privates).  

Meine Antwort auf eine Formularanfrage:  

----- Original Message ----- 
From: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de To: Dr. +xyz++xyz+ 
Sent: Tuesday, December 04, 2007 2:11 PM Subject: Re: Fotos von +xyz++xyz+x  

Sorry wenn ich Ihnen das jetzt schreibe. 
Ich weigere mich, eine Zusammenführung mit einem Idioten zu machen. Sie haben besseres 
verdient.  

Eine Trennung ist 1000 mal besser, als mit so einen Typ zu hausen.  

Gruß 
U. Milbra ndt  

Die Antwort der Kundin:  

----- Original Message ----- 
From: Dr. +xyz++xyz+f 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de Sent: Tuesday, December 04, 2007 3:02 PM Subject: Re: Fotos 
von +xyz+x  

Ich weiß das Sie recht haben und ich weiß auch gar nicht warum ich dieses Miststück Liebe. Ich 
glaube es ist Hörigkeit und Abhängigkeit plus mein von ihm zerstörtes Selbstwertgefühl und die Angst 
keinen neuen kennen zu lernen, welcher mit meiner Vergangenheit klar kommt. Es ist nicht so das 
man +xyz+x, nein, im  

Gegenteil, ich weiß das ich hübsch bin, aber die Sache ist die, ++++. Das einzige was ich einem Mann 
geben kann ist +xyz+x. Entschuldigen Sie bitte die Offenheit.....+xyz++xyz+  

Danke für Ihr Bemühen, T+xyz+xx  

Anmerkung;  

Die Kundin braucht sich nicht entschuldigen. Soll sie schnellstens das Weite suchen und über Nacht 
fluchtartig das Haus verlassen. Da ich das Mail gekürzt habe, können Sie leider nicht lesen was Sache 
ist, einfach zum Weinen.... und Horror...schrecklich. Ich, als Hellseher, habe Dinge gesehen, die so 
schrecklich sind, bis hin zu schlimmsten Demütigungen. Die Frau tut mir Leid. In diesem Fall schlägt 
mich mein Gewissen und lehne deshalb eine *Partnerrückführung ab. Ich kann es nicht. Das Honorar, 
was ich nie annehmen könnte, sollte sie lieber woanders investieren, z.B. ein kleiner Urlaub, alleine.  



Glücklicherweise habe ich meine Seele noch nicht verkauft.... ----- Original Message ----- 
From: <s+xyz+x(at) web.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de>  

Sent: Tuesday, November 06, 2007 6:56 PM Subject: d+xyz+  

Guten Abend,  

ich habe mich noch einmal mit ihrer Homepage befasst und muss einsehen, dass mir keine andere 
Möglichkeit offen ist. Wenn eine Trennung nicht möglich ist, dann soll es wohl so sein, dass er sich 
wieder einmal vor der Verantwortung drückt, zum Lohn dafür auch noch eine weitere Topfrau 
bekommt +xyz++xyz+ und ein sorgenfreies Leben führen kann, alle Schulden los ist und diese 
Beziehung auch noch fest ist (aus welchem Grund auch immer). Dann muss ich die Spielchen der 
beiden, die noch auf meine Kosten Urlaub machten und mich narrten eben hinnehmen. Na ja, so ist 
das leben. Alles umsonst. Mir blutet das Herz, wenn ich an mein Kind denke...dem u.a. ein Zimmer 
und ein Papa, der immer da ist versprochen wurde. Egal, ich werde den Kontakt zu ihm abbrechen 
und wieder Ruhe und Frieden finden. Trotzdem vielen Dank für ihre Bemühungen und herzl. Gruß! 
+xyz+  

Anmerkung:  

Mir fällt es auch nicht immer leicht wahre Nachrichten mitzuteilen. Wenn die Chance vorbei ist und 
eine *Partnerrückführung leider nicht mehr möglich ist, dann sollte die Frau lieber ihren Frieden 
finden und einen Neuanfang wagen. Ob es wirklich sinnvoll ist, eine *Partnerrückführung bzw. 
Trennung durchzuführen? Da die Sache kaum Aussicht auf Erfolg hat, schlage ich vor, den Neuanfang 
zu bevorzugen.  

Aus dem Mail kann ich auch eine Enttäuschung herauslesen, auch mit einer gewissen Verbissenheit. 
Leider ist das Leben hart, man bekommt nichts geschenkt. Was will ich damit sagen? Ich kann viele 
Dinge positiv bearbeiten, aber leider nicht alles. Sie hat zwar die Möglichkeit den Auftrag zu erteilen. 
Die Chancen auf Erfolg liegt jedoch unter 30%. Ich hoffe, ein anderer Magier erkennt das auch und 
zockt die Dame nicht ab, falls sie sich doch noch woanders einen Rat sucht. Immerhin wäre diese 
Dame ein gefundenes Fressen für die Abzocker aus der Esoterikbranche. Leider gibt es auch solche...  

----- Original Message ----- 
From: "s+xyz+(at)gmx.net> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, October 27, 2007 10:58 PM Subject: AW: 
+xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Mail. Sie haben mir damit geholfen, obwohl ich anfangs 
geschockt war. Eigentlich habe ich die ganze Sache anders gesehen, denke aber, dass Sie Recht 
haben. Ja, ich möchte +xyz+xx ....und würde ich Sie dazu am +xyz+ in der Zeit von ca. +xyz+  

+xyz+x  

Anmerkung:  

Mein Lob gilt dieser Kundin deswegen, weil sie ihr Problem nicht unter'm Teppich kehrt und zu sich 
selber offen ist. Das sind die besten Chancen für eine echte Hilfe und die Beseitigung ihres Problems. 
Wenn der Kunde versteht, WARUM etwas so ist, ist er/sie zwar am Anfang geschockt, hm.. wie? so 



ist das und nicht so? oder nicht so wie man dachte?... dann hat der Kunde eine relativ gute 
Möglichkeit an sein Ziel zu kommen. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Aber nur ein einziger 
Weg ist der richtige Weg. Geht der Kunde nun diesen Weg, so kann er sicher ankommen und OHNE 
Umwege kann er/sie an "sein Ziel" kommen, dorthin wo er/sie eigentlich wollte. Und welches Ziel 
haben Sie? Wenn Sie denken, dass Sie sich verlaufen haben, dann melden Sie sich bei mir.  

----- Original Message ----- 
From: "D+xyz+ " <d+xyz+x(at)gmx.de> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Monday, 
October 22, 2007 2:30 PM Subject: Re: R+xyz+  

vielen Dank, Herr Milbrandt,  

die schlimmste Wahrheit ist mir lieber wie die beste lüge...ich muss nur sein Bild aus meinen 
Gedanken löschen und sein Nick im Chatt als neutral betrachten...ist nicht leicht für mich...und er 
weißt das genau, ich hab ihm wegen eine lüge Laufpass gegeben und dabei bleibt auch 
so....+xyz++xyz+xx, ich denke über +xyz++xyz+.... ich bedanke mich ganz Herzlich bei Ihnen...wenn ich 
was bezahlen muss dann schreiben Sie mir bitte... ein schönes Wochenanfang...  

Mit freundlichen Grüßen Dxx Cxx  

Antwort: 
Hallo Frau C+xyz+,  

Nein, Sie müssen für die Auskunft nichts bezahlen. Wie Sie sehen, taugt die Lüge nur für die 
Selbstlüge. Ihr Partner kommt leider nicht zurück und dabei bleibe ich.  

Liebe Grüße  

Anmerkung:  

Auch wenn man mir 10.000 Euro bieten würde, werde ich nicht von meinem Konzept abweichen und 
den Kunden die Unwahrheit schreiben. Meine Einstellung beschert mir im Monat zwar 40% weniger 
Lohn für meine Arbeit, aber mit Geld kann man nicht alles bekommen.  

"Lügensager", anstatt Wahrsager, gibt es überall im Web. ----- Original Message ----- 
From: +xyz+xe(at)web.de 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de  

Sent: Thursday, October 18, 2007 3:46 PM Subject: I+xyz+x  

Hallo sehr geehrter Hr. Milbrandt,  

ich wollte mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es freut mich sehr, daß Sie "+xyz+" 
+xyz+x. Seit ich das weiß geht es mir ein bißchen besser. Ich kann wieder etwas mehr +xyz+. Ich lese 
mir +xyz+xx gerade sehr oft durch. Sie haben da wirklich recht. Hoffe, daß +xyz+ "+xyz+x" bald bei 
Ihnen ist. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Falls bei Ihnen auch noch die Sonne etwas 
durchkommt sind die Sonnenstrahlen Grüße von mir.  

Bis bald +xyz+ Anmerkung:  

Von der Traurigkeit in die Hoffnung geführt. Manchmal sind Wege unbequem, aber wenn man 
erstmal ein paar Schritte getan hat, sieht man das Licht am Ende des Weges. Die Hoffnung sieht gut 



aus und so sollte das sein. Auch ich freue mich, wenn Jemand das dunkle Tal verlassen hat und nun 
den Weg des Glücks gehen kann.  

----- Original Message ----- 
From: s+xyz+xxyz(at)aol.com 
To: magierx (at) parapsychologe. com Sent: Saturday, October 06, 2007 11:18 AM Subject: +xyz+xx  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich wollte Ihnen von Donnerstag erzählen als S.+xyz+ da war...  

Er ist am Abend gekommen und hat mir vorher sogar eine sms geschrieben das es ein bißchen später 
sein könnte weil er noch arbeiten muss und das er sich freue. Als er dann da war haben wir Kaffee 
getrunken und uns super unterhalten, viel gelacht und wir haben uns auf das Sofa geschmissen und 
uns einen tollen Film angeschaut, er ist dann später wieder gefahren und hat mir noch eine sms 
geschickt das es ein schöner Abend war.  

Ich will mich bei Ihnen entschuldigen, es ist so, wenn man sich daran hält was Sie sagen dann klappt 
es wirklich wunderbar, es ist ein super fortschritt bei S.+xyz+, man bedenke das er Ende Juli von mir 
noch nichts wissen wollte aber wahnsinn was in den letzten Wochen passiert ist. Aber ich weiß es ja 
selbst, wir Frauen wollen immer alles sofort und gleich haben.  

Ich habe mich an das gehalten was Sie gesagt haben und es wird immer besser, ich bin total 
beeindruckt. Gut ich werde mich bei Ihnen telefonisch am Donnerstag melden und ich wünsche 
Ihnen ein schönes Wochenende.  

Grüße Anmerkung:  

Und schon wieder eine Kundin, die plötzlich und unerwartet begreifen musste, dass meine magische 
Anwendung bei ihrem Partner funktioniert. Ja ja... aber erst misstrauisch sein, meckern und nicht 
hören wollen, gell? :-))) Das Hören auf Weisheit, liebe Kundin, wäre von Anfang an besser gewesen, 
anstatt die Ohren zuzuhalten. Ihr Frauen wollt ja immer alles besser wissen, bähhh :-)) Als Mann und 
Magier kennen ich Ihren Partner schließlich etwas besser. Also, machen Sie weiter so, wie ich es 
Ihnen schon gesagt habe. Den Rest erledige ich, damit Sie auch weiterhin erstaunt sind. Eine schöne 
Überraschung plant Ihr Partner schon für Sie. Aber bitte, immer schön artig sein, hihi.... :-)  

----- Original Message ----- 
From: +xyz++xyz+ 
To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de 
Sent: Tuesday, September 25, 2007 5:22 PM Subject: Dankeschön !!!  

Lieber Herr Milbrandt,  

+xyz+....Ich hoffe ich kann Ihnen +xyz++xyz+ eine kleine Freude bereiten +xyz+xx und mich nochmals 
ganz herzlich für Ihr "geduldiges Zuhören, Ihren treffenden Rat, Ihr psychologisches 
Einfühlungsvermögen, Ihr starkes Nervenkostüm, Ihre humorvolle, scharfwürzige Art zu Antworten 
(diese Art von Antwort braucht man wirklich, damit man es E N D L I C H kapiert, was Sie meinen und 
was man tun soll und muß)". Eben das tun, was Sie sagen !!! Danke Danke nochmals für "A L L E S". Es 
hat geklappt und hoffentlich für ganz, ganz lange. Ich melde mich noch mal telefonisch nächste 
Woche bei Ihnen, damit Sie mir evtl. noch einige Tipps mit auf den Weg geben können !!! Ich 
wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft.  



Ihre  

+xyz+  

Anmerkung:  

So verabschiedet sich ein Kunde, wenn's geklappt hat. Tja... so ist das. Kunden kommen und gehen, 
jeden Tag. Ob sie mich vergisst? Es war eine sehr nette Kundin. Ich wünsche ihr sehr viel Glück und 
Liebe.  

----- Original Message ----- 
From: "m+xyz+ +xyz+i" <+xyz+x(at)gmx.de> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, 
September 11, 2007 10:17 PM Subject: salve  

hallo herr milbrandt,  

wollt mich nochmal bedanken fuer ihre hilfe. bin jetzt mit meinem freund wieder enger verbunden. 
so eine richtige beziehung haben wir noch nicht, aber dass liegt wahrscheinlich auch an meinem 
momentanen auslandsaufenthalt. bin jetzt erst mal fuer 8 monate in florenz zum +xyz+xx. hoffe aber 
sehr dass diese grosse distanz uns nicht wieder von einander trennt. sollt ich mich nochmal 
telefonisch melden oder sind alle dinge zu meiner situation von ihrer seite geklaert? hoffe ihnen 
gehts gut und - nicht aergern lassen von ihrgendwelchen nervigen egoisten die nichts cheken.  

also liebe gruesse aus italien +xyz+ 
Anmerkung:  

Und schon wieder wurde eine sehr komplizierte und schwierige Angelegenheit zum Erfolg gebracht. 
Frau +xyz+ hatte Geduld und es zahlte sich für sie aus. Nun müssen nur noch ein paar 
Abschlussarbeiten gemacht werden und die Kundin kann sich anschließend auf eine langjährige 
Partnerschaft freuen.  

12.09.2007 / 16:25 Uhr  

Anfrage über Formular.  

Hallo, ich möchte dieses Feld zuerst als eine Anfrage verwenden. Verzeihen sie bitte meine ehrliche 
Art, ich muss Ihnen leider sagen, dass ich sehr von ihren können überzeugt bin, und ich würde sie 
auch sehr gerne in Anspruch nehmen, allerdings muss ich ihnen sagen dass ich noch in der 
Ausbildung zur Krankenschwester bin und ich mich vorher über den Preis informieren muss. Ich 
bedanke mich im Vorraus und freue mich auf eine Antwort.... Vielen Dank.  

Warum muss mir die Dame "leider" sagen, dass sie von meinem Können überzeugt ist? Hat sie schon 
vieles von mir gehört? Mag so sein :-)) Leider kannte ich das Problem nicht, daher kann ich die 
Angelegenheit nicht beantworten. Wer Hilfe erwartet, sollte mir einfach sagen oder schreiben, wo 
der Schuh drückt, also die Partnerprobleme. Dann kann ich das Problemen erkennen und SEHEN, was 
getan werden kann, auch den Erfolg bzw. Nichterfolg. Ich sage es immer VORHER, welche 
Erfolgsaussichten für eine Bearbeitung bestehen. Zum Formular  

----- Original Message ----- 
From: "E+xyz+xxr" <e+xyz++xyz+(at)gmx.net> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de>  

Sent: Thursday, June 21, 2007 1:07 PM Subject: Re: +xyz+  



Guten Tag Herr Milbrandt  

Als ich Ihre Zeilen las kriegte ich Gänsehaut! Vielen herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wenn 
Sie es merken, dann +xyz+x ich im Moment innerlich den es ist wirklich so wie Sie es mir geschrieben 
haben, er hat +xyz++xyz+. .........  

Ganz liebe Grüsse und bereits ein grosses Dankeschön für die bisherigen Bemühungen von Ihnen. 
E+xyz+  

----- Original Message ----- 
From: "T+xyz+ D+xyz+" <+xyz+x(at)web.de> 
To: "Magier, Hellseher - Wahrsager -" <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Sunday, June 03, 
2007 5:55 PM 
Subject: T+xyz+ Ex-Partnerin  

Hallo............  

meine Ex-Freundin ist gestern doch spontan mit dem zug zu mir gekommen. Es war ein netter abend 
mit ihr. Wir waren feiern und tanzen. Sie hat die nacht bei mir verbracht und wir haben geknutscht 
und fast mit einander geschlafen. Sie ist nun mit dem zug wieder nach hause gefahren. Bin mal 
gespannt wie es weiter geht mit uns beiden. +xyz+xx  

Mit freundlichen grüssen T+xyz+ D+xyz+x  

----- Original Message ----- 
From: "B+xyz+x" <+xyz+xx.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Friday, May 25, 2007 1:19 PM Subject: Danke!!  

Lieber Herr Milbrandt,  

ich melde mich auf diesem Wege, da ich telefonisch keine so gute Gelegenheit hatte und sage Danke 
Danke vielmals.  

In den letzten beiden Wochen hat sich so vieles verändert. Zuerst war es nochmal so ein Tief, er 
sagte mir, er zieht jetzt erst mal aus, er war aber ansonsten super zu mir, daß ich es innerlich wieder 
nicht ganz fassen konnte. Zwei Tage später, als wir im Auto saßen, sagte er, wenn wir 
zusammenbleiben, machen wir dies und das .... ich darauf: "Dann bleib doch bei mir", er darauf, gut 
wir bleiben zusammen, ich ziehe nicht aus .......+xyz++xyz+x Ich konnte erst gar nichts sagen, hab 
mich total gefreut und ich wußte immer, er will das Gleiche wie ich. Er sagte dann auch gleich, jetzt 
geht es ihm viel besser und er hat auch wieder viel mehr Energie. Ich glaube bei uns oder bei ihm ist 
die Liebe wieder eingetreten. Danke !!!!......  

Helfen Sie ihm noch ein bißchen, daß er sich ganz klar wird und daß er sich klar wird darüber,  

daß er mich wieder lieben kann. Ich denke dann haben wir es geschafft oder Sie haben es natürlich 
geschafft. Oder hab ich auch ein bißchen dazu getan.....ich habe mein Bestes versucht. Sie haben 
mich dazu gebracht. Danke. Aber wie es am Anfang war, ist heute kein Vergleich mehr. Herzlichen 
Dank und schöne Tage. Ich melde mich nächste Woche telefonisch bei Ihnen. Hoffe es geht Ihnen 
gut!  

Ihre +xyz+  



----- Original Message ----- 
From: <scc+xyz+(at)bluewin.ch> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Monday, May 21, 2007 5:01 PM Subject: M+xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt  

Herzlichen Dank für Ihre prompte und ausführliche Antwort auf meine "Problemanfrage". Sie haben 
mich mit Ihren Angaben bestätigt und es hat mich sehr überzeugt :-) Sie haben recht, +xyz+xx - aber 
dem möchte ich ein Ende setzen. Im Herzen bin ich überzeugt, dass ich mit M+xyz+ eine Beziehung 
+xyz+x möchte und meine Gefühle ausleben können.....+xyz+...Ich werde mich bestimmt heute oder 
morgen Abend telefonisch bei Ihnen melden um noch meine 2-3 offenen Fragen mit Ihnen zu 
besprechen. Bereits besten Dank für Ihre Unterstützung! :-)  

Liebe Grüsse 
S+xyz+ X 
----- Original Message ----- 
From: "M+xyz+" <+xyz+(at)+xyz+xsch.at> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Monday, 
May 21, 2007 11:48 AM Subject: AW: +xyz+  

Vielen vielen Dank für Ihre Antwort!!!  

Sie wissen gar nicht was mir Ihre Hilfe bedeutet!!! Ich werde Sie heute Abend anrufen bezüglich der 
+xyz++xyz+ und ich hoffe Sie können mir helfen!!  

Vielen Dank nocheinmal!!!! Liebe Grüße 
M+xyz+  

----- Original Message ----- 
From: "T+xyz+ L+xyz+" <+xyz+x(at)gmx.de> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, 
May 15, 2007 12:29 AM Subject: R+xyz+, Partner  

Sehr geehrter Herr Milbrand,  

vielen Dank für Ihre ausführliche Mail. Alles, was Sie geschrieben haben trift zu. Es ist erstaunlich, 
dass Sie herausgestellt haben, dass mein Mann +xyz++xyz+ ist. Er wirkt auf den Fotos doch so seriös! 
Und es stimmt, dass er viel +xyz++xyz+, wie ein +xyz+xx. Das hat er mehrmals selbst geäußert. Diese 
Art "+xyz++xyz+" habe ich ihm immer gegeben, aber es reicht ihm nicht, er will von mir (bzw. von 
anderen Frauen) auch als "Mann begehrt werden". Es stimmt auch, dass er +xyz+x, er hat nur 
+xyz+xx den letzten +xyz++xyz+ tun. Wenn er das aber tut, bin ich mir nicht sicher, dass wir es in der 
Zukunft beide nicht bereuen. Ich bin mir nicht im Klaren, was ich für ihn zur Zeit tatsächlich 
empfinde: meine Gefühle schwanken von Wut, Hass (was verständlich ist) bis zur selbstlosen Liebe 
und dem Wunsch, alles zu verzeihen. +xyz+x werde mich dann bei Ihnen telefonisch melden.  

Mit freundlichen Grüßen 
T+xyz+. L+xyz+ 
Anmerkung: 
Kundin kannte ihren eigenen Mann nicht. Nun kennt sie ihn!  

----- Original Message ----- 
From: <M+xyz+(at)t-online.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Sunday, May 06, 2007 11:29 AM Subject: beratung  



Hallo, 
bieten Sie auch Geld und Erfolgszauber? wenn ja wieviel kostet so eine Zauber.  

danke Ma....  

++meine Antwort auf diese Anfrage++  

Hallo M.... 
Hm, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit betrügerischer Magie.  

Eine sogenannte Geldmagie o.ä. gibt es nicht. Wenn ja, dann würde ich das nicht verraten und wäre 
selber Multimillionär :-)  

Liebe Grüße  

Naja, wenn ich ehrlich bin.... bevor Jemand das Geld zum Fenster hinauswerfen will, so bin ich 
selbstverständlich bereit das Geld "ohne Gegenleistung" anzunehmen :-)) Das Geld kommt dann 
armen Menschen in Rumänien zugute.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+(at)+xyz+.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Friday, April 27, 2007 3:09 PM Subject: K+xyz+  

Lieber Herr Milbrandt,  

wie wir telefonisch besprochen haben, nun meine Zwischenmeldung.  

Zuerst danke für das, was Sie alles schon für uns getan haben. Ich merke wirklich eine deutliche 
Besserung der gesamten Situation. Danke für Alles nochmals!! Danke auch für die Telefonate, daß Sie 
mich anhören. +xyz+ ruft mich jetzt auch wieder öfters tagsüber an - hatte er vorher nicht gemacht - 
nur wenn irgendetwas wirklich wichtiges war. Ganz früher rief er mich dauernd an, wenn er 
frühstückte, Mittagmachen, wenn es irgendetwas gab usw...., Na, ja....  

Auch fragt er mich immer öfters, was machen wir am Wochenende - was hälst du von dem und 
diesem usw. .....,machte er vorher auch nicht mehr, sondern sagte halt, ich mach heute dies und das. 
Ich ließ ihn einfach und sagte nichts dazu. Dann sind jetzt Begrüßungs- und Abschiedskuß wie 
selbstverständlich. Oder - was machen wir heute abend usw. - ganz wieder fast Normalität. Ich freue 
mich wahnsinnig darüber. Und wie gesagt im sexuellen Bereich klappte es vorher schon wunderbar, 
aber jetzt...........noch wunderbarer. Ich danke für alles für jede kleinste positive Veränderung - 
wirklich Ich glaube ganz fest daran, daß wir wieder so zusammen kommen wie früher - nein 
eigentlich wünsche ich mir, daß alles noch viel besser sein könnte wie vorher. Denn ich denke, er hat 
auch schon gemerkt, daß ich wie er über die Dinge denke und auch so fühle. Und daß Geschwätz von 
anderen oder irgendwelche negative Beeinflußung, seitens der Familie uns nicht mehr interessieren. 
Ich denke, daß hat er ganz stark bemerkt, ich denke aber auch, daß es  

ihn noch unsicher macht, ob dies auch so bleibt. Ich verstehe das und verspreche von meiner Seite, 
daß er 100 % so bleibt. +xyz+....... Er hat es wahrscheinlich nicht geglaubt, daß ich trotz allen diesen 
Sachen nur ihn liebe, so wie er ist mit seinen Fehlern und Macken. Die habe ich auch !! Er denkt, er 
hat mich belastet, alles Quatsch, die haben uns nur belastet. Ich hab ja schon mal das eine oder 
andere darüber erzählt. +xyz+xx  

....Bitte alles versuchen. Herzlichen Dank und lieben Gruß bis zum nächsten Anruf  



K..+xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: "C+xyz+ R+xyz+" <S+xyz+x(at)web.de> To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> Sent: Friday, 
April 13, 2007 11:03 AM Subject: Re: T+xyz+x  

Sehr geehrter Herr Milbrandt, 
vielen Dank für Ihre ausführliche E-mail. 
In Bezug auf T+xyz+ haben Sie total ins Schwarze getroffen. 
Ich werde Sie heute Nachmittag mal anrufen und das weitere mit Ihnen durchsprechen.  

Viele Grüße  

C+xyz+x R+xyz+x 
----- Original Message ----- 
From: "<+xyz+(at)web.de> 
To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de> 
Sent: Monday, April 09, 2007 2:08 PM 
Subject: Re: +xyz+ - Offene und ehrliche Antwort  

zunächst einmal DANKE für Ihre wirklich ehrliche und sehr offene Antwort! Sie haben in vielen 
Punkten absolut recht: +xyz++xyz++xyz+ er hat +xyz+ +xyz+ und von sich +xyz+x, ich habe viele viel 
+xyz+ gemacht (und zu spät erkannt, was +xyz+ mir bedeutet)....  

.... Ich bin froh, dass mir endlich mal Jemand die Wahrheit sagt, damit kann ich besser umgehen als 
mit leeren Versprechungen!..... Darum beauftrage ich Sie auch gerne und mit vollem Herzen mit der 
Durchführung der +xyz+x....  

Ich erwarte Ihre Antwort und verbleibe mit herzlichen Grüßen  

+xyz+ 
----- Original Message -----  

From: "+xyz+" <Ta+xyz+(at)gmx.net>To: <+xyz+ (at) ****sychologe @live.de>Sent: Wednesday, 
March 14, 2007 4:26 PMSubject: Re: Meine AngabenHallo! Erst einmal einen schönen Tag! Ich 
möchte mich für das telefonat gestern mit ihnen bedanken! Und ihnen sagen das ich wirklich zweifel 
hatte, ich wusste nicht ob ich ihnen vertrauen kann ob sie nicht nur vorgeben etwas zu sein das sie 
nicht sind! Aber unser gespräch hat alle zweifel vertrieben ,zunichte gemacht! ich glaube an ihre 
fähigkeiten ich bin sogar sicher das sie der einzige mensch auf der welt sind der mir in meiner 
situation helfen könnte! Oh mein gott dieses gespräch mit ihnen sie wussten einfach jeden fehler den 
ich begangen habe ! das war wahnsinn! wirklich!!.....  

Tja, diese Frau telefonierte mit einen echten Grandmaster der Magie, der die Leute nicht an der Nase 
herumführt. Sie war geschockt weil ich ALLES gesehen und gesagt habe. Lügen haben bekanntlich 
kurze Beine. Warum denn geschockt, wenn ein Magier und Hellseher weiß, was nur der Kunde 
wissen kann? Das sollte doch ein Beweis sein, oder? Ich finde das seriös, dem Kunden die Wahrheit 
zu sagen, so wie es ist. Nun kann die Kundin, durch die Wahrheit, ihre Fehler korrigieren. Hätte ich sie 
an der Nase herumgeführt, dann wären sie nie in der Lage das Problem zu beseitigen. Der Frau 
wurde geholfen und das war mein Ziel.  

----- Original Message ----- 
From: S+xyz+x(at)t-online.de 



To: +xyz+ (at) ****sychologe @live.de Sent: Thursday, March 15, 2007 6:26 PM Subject: Anhang zu 
voriger Mail  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,ich hoffe,dass Ihre Probleme mit dem Computer wieder behoben 
sind.Ich hatte Ihnen gestern eine Mail geschrieben und möchte die heute nocheinmal ergänzen.  

Zuersteinmal noch ein großes Lob und ein riesiges Dankeschön für die von Ihnen geleistete 
Arbeit.Wirklich SUPER.  

Mein Mann ist ja wieder zuhause und ich habe Ihnen bereits geschildert was sich bei uns im Moment 
ereignet.Ich weiß nicht,ob es der Druck ist ,den die Frau auf meinen Mann ausübt.Ich habe einfach 
das Gefühl irgend etwas stimmt immer noch nicht.....Ich weiß nicht,was ich richig machen 
kann.Spreche ich ihn auf seine Probleme mit der anderen an? Sehe ich über alles hinweg? Ich würde 
ihm gerne helfen-ich weiß einfach nicht wie. Ich brauche dringend nocheinmal Ihre Hilfe.  

Freue mich auf Ihre Antwort und verbleibe mit freundlichen Grüßen S.x #Ende#  

 


