
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 

Remote Name: xxxxx.dip0.t-ipconnect.de Date: 29.12.2009 
Time: 18:30:42  

Anrufgrund Text  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, ich hoffe Sie hatten eine schöne und gemütliche Weihnachtszeit? Wollte mich 
nur kurz melden, dass alles prima und unendlich glücklich läuft. +xyz+ ist das schönste 
Weihnachtsgeschenk überhaupt, er bereichert mein Leben. Dass er mir wieder sagt, dass er mich 
liebt..ist das Schönste überhaupt!!! Er spricht sogar heiraten und Kinder an!! Was kann mir noch 
besseres passieren? wenn er das Beste ist, was mir je erlebt habe!! Der ganze Tag ist voller 
Zärtlichkeit, Pläne, Gespräche und Liebe gefüllt! Ich bin einfach nur glücklich! Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Restzeit im Jahr 2009 und einen gelungenen Start in das neue Jahr 2010! Bis nächste Woche 
wieder im persölichen Gespräch! viele liebe Grüsse +xyz+  

Anmerkung: 
Hm.... ich bin so neidisch :-))) 
From: "+xyz+" <+xyz+ @yahoo.de> 
Sent: Saturday, December 26, 2009 10:02 AM To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Subject: 
+xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrand Ich habe letzte Nacht ihre Seiten im Internet wieder mehr mals 
durchgelesen , auch die Seiten von ihren Kunden .Ich habe volles Vertrauen in sie und wage es nicht 
an ihnen zu zweifeln . Ich bin sehr froh darüber ihre Seite im Internet gefunden zu haben ,und noch 
mehr darüber ,das sie mir helfen werden . Ich habe mich bei einigen Dingen auch selbst ertappt was 
das Telefonieren und SMS schicken an meine Frau betrifft . Ich liebe meine Frau mehr als alles 
andere von dieser Welt und bin über unsere Trennung total unglücklich. Sie haben Recht damit ,das 
ich viel selber +xyz+ und die Zeit zurück drehen möchte,wenn es möglich wäre. Ich würde mein 
letztes Hemd geben um meine Fau wieder zu mir zurück zu bekommen . Ich bin wegen der Trennung 
sehr Verzweifelt weil ich in meinem ganzen Leben noch nie jem ++gekürzt++, ich weiß das man ihre 
Hilfe und was sie leisten mit blosen Geld nicht bzahlen kann und ich werde immer auf eine gewisse 
Weise in ihrer Schuld stehen.  

Ich bedanke mich vom Herzen für ihre Hilfe . Lieben Gruss +xyz+ Anmerkung:  

ihre Stellungnahme war sehr ehrlich und ist auch gewiss hilfreich für einige Leser dieser Seite. 
Machen Sie weiter so, denn Ehrlichkeit wärt am Längsten.  

Remote Name: proxy.yyyy.ch Date: 22.12.2009 
Time: 15:00:58  

Zwischenbericht  



Guten Tag Herr Milbrandt, gestern war ich mit +xyz+ einen ganzen Tag snowboarden. Naja, eigentlich 
waren wir doch mehr am Reden. Er hat wohl viele Probleme was den Job betrifft und hat mir sein 
Herz ausgeschüttet (richtig gezittert hat er vor Ärger). Ich hörte ihm gut zu, aber wirklich helfen 
konnte ich ihm nicht. Wir hatten auch endlich wieder sexuellen Kontakt. Da ich heute früh arbeiten 
musste, konnte ich leider nicht bei ihm übernachten. Doch der ganze Tag war super toll! Wir 
verstanden uns gut und hatten viel Spass... kann dies zwar nur aus meiner Sicht sagen, aber ich 
denke, er würde auch nicht nein sagen, wenn wir nochmals einen solchen Tag hätten. Nochmals 
vielen Dank für deine magische Unterstützung.  

From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.de>  

Sent: Sunday, December 20, 2009 6:38 PM 
To: "Grandmaster" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe Ihre Mail jetzt bestimmt schon fünf mal durchgelesen, 
hatte mich anfangs erst gar nicht getraut sie zu öffnen. Sie sind der erste der soooo ausführlich 
seinen Charakter und die Situation beschreibt, die ich schon geahnt habe bzw. auch spüre. Ich 
brauche nicht lange zu überlegen ob ich +xyz+, denn ich bin mir tausend Prozent sicher, dass das der 
Mann für ́s Leben ist. Ich möchte nicht mehr +xyz+. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie morgen 
gerne anrufen und mit Ihnen alles besprechen. Ihrer Mail zu urteilen, besteht noch eine Hoffnung für 
mich und ich habe bei Ihnen ein sehr gutes Gefühl. (+xyz+). Auch habe ich Ihre Website (bevor ich 
Ihnen geschrieben habe) schon mehrmals gelesen, da ich bereits schon viel Geld und Zeit investiert 
habe, aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Ich war mir noch nie so sicher bei einem Mann 
wie bei ihm und ich möchte aus tiefstem Herzen mein Leben lang mit ihm zusammen sein. Mit allem 
was dazugehört (unsere beiden Kinder und vielleicht noch eins dazu :-) ). Diesen Weg treffe ich 
natürlich nicht leichtfertig, da ich in dieser Hinsicht schon sehr viel durchgemacht habe. Ich freue 
mich auf unser Telefonat.  

Mit freundlichen Grüßen 
+xyz+ 
From: "+xyz+" <+xyz+ @yahoo.de> 
Sent: Tuesday, December 15, 2009 4:34 PM 
To: "Grandmaster" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Subject: AW: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt  

Herzlichen Dank für ihre Antwort! Sie sind ein echt bemerkenswerter Mann. Auf der einen Seite 
machen sie mir irgendwie Angst, aber andererseits bin ich richtig fasziniert von ihnen und ihrer Art, 
wie sie auch mit Menschen umgehen.  

Sie haben Recht! Ich werde heute probieren sie anzurufen. Danke 
+xyz+  

Anmerkung:  

Hm...war ich denn schon wieder nicht artig? Warum denn Angst? Vielleicht weil ich etwas schreibe 
was nur Sie wissen können? Oder sind Sie bei einem richtigen Hellseher und Magier gelandet und Sie 
merken, dahinter verbirgt sich ein Mann der kein Schwarzseher ist? Danke für Ihre Mail :-)  



From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.net> 
Sent: Monday, December 07, 2009 2:32 PM  

To: "Grandmaster" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Subject: Re: +xyz+  

Lieber "Grandmaster" ;-)  

Ich habe den ganzen Tag ueber Ihre email nachgedacht!  

Ganz ehrlich, ich habe sie aufgemacht, gelesen und wieder zugemacht und die email von einer Hexe 
aufgemacht, die mir einen +xyz+zauber anbot... Und dann? Dann hab ich ihre email nochmal gelesen 
und nochmal und nochmal und wieder auf ihre Homepage und wieder zurueck und so weiter... Was 
soll ich sagen? Ich muss nicht all das wiederhohlen was alle anderen schon gesagt haben! Yep, Sie 
hatten Recht! Aber Sie wissen mehr,oder? ;-)  

Ich glaube kaum dass Sie mir alles gesagt haben, zumindest nicht direkt, denn so mehr ich ueber Ihre 
email nachdenke, desto mehr "Gluehbirnen" gehen auf!  

Ja, +xyz+ hat eine andere! +gekürzt+  

Alles alles Liebe aus Australien! +xyz+  

Anmerkung: 
Gruß zurück nach Australien. 
From: "+xyz+" <+xyz+ @t-online.de> 
Sent: Thursday, December 03, 2009 9:48 PM 
To: "'Grandmaster'" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Subject: AW: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt, 
vielen Dank für Ihre Nachricht. Es stimmt was sie sagen, ich weis auch das ich auch dazu ++gekürzt++ 
Gruß Ihre +xyz+ 
Remote Name: +xyz++xyz+.pools.arcor-ip.net 
Date: 04.12.2009 
Time: 02:05:13  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, ich möchte heute mal DANKE sagen!Was Sie in dieser kurzen Zeit der 
"Bearbeitung" erreicht haben,grenzt schon fast an ein Wunder.Das Verhalten von +xyz+ mir 
gegenüber hat sich sehr,sehr positiv verändert! Es ist "wärmer und vertraulicher " geworden. Ja man 
kann sagen SIE kommt langsam aber sicher freiwillig auf mich zu! Ich weiss Herr Milbrandt das habe 
ich Ihrer guten Arbeit zu  

verdanken!!Sie Herr Milbrandt wirken manchmal sehr streng,aber das macht alles einen Sinn.Das 
"einzige" was uns beide noch bremsen kann ist meine Ungeduld.Ich verspreche Ihnen aber,mich an 
IHRE Ratschläge zu halten,denn wenn es jemand gelingt mir +xyz+ zurück zu bringen,dann sind Sie es 
Herr Milbrandt. Nach meinem ersten Versuch mit einem sogenannten " Magier"- der auch eine 
beträchtliche Summe verschlungen hat- wurde nur schön geredet und immer wieder vertröstet- 
weiss ich jetzt dass ich bei Ihnen in den allerbesten Händen bin!! An alle Damen und Herren-die in 
der gleichen Lage sind wie ich-möchte ich sagen: vertrauen sie Herrn Milbrandt; Er wird es zu einem 
guten Ende Führen. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und unser nächstes Gespräch 
LG +xyz+  



Anmerkung:  

Ich kann mich noch gut an unser Erstgespräch erinnern. Sie trauten mir überhaupt nicht und wahren 
sehr misstrauisch. Hm, ok. Ich kann leider nichts dagegen tun und Sie sind nicht die einzige Person, 
die mir am Anfang nicht so Recht über den Weg traut. Wer weiß was andere schon kaputt gemacht 
haben. Ich stecke nicht immer dahinter und beschäftige mich eigentlich nicht mit anderen 
"Schwarzsehern" aus der Branche. Sie sind wahrscheinlich jetzt völlig überrascht, nach dem Ihr 
Magier (ein Schwarzseher) Sie fast ein Jahr an der Nase herumgeführt hat. Und nun kommt da 
jemand, dieser böse böse Herr Milbrandt und auf einmal klappt das.  

OK, was heißt Strenge? Nun, Schönrederei bringt einen nicht weiter. Ich möchte nicht das Sie sich 
verlaufen und Fehler begehen. Das wirkt manchmal streng. Also, so wie ein Papa, der es nicht gerne 
sieht, wenn sein Kind mit Streichhölzer spielt. Der Vater sieht schon im Voraus, was passieren kann, 
wenn das Kind mit Feuer zündelt.  

Ein Vater, der sein Kind nicht konsequent "erzieht", läuft selber Gefahr, sein Haus zu verlieren. Was 
dann? Kurze Frage; Wollen Sie Ihre Lieber "schon wieder" verlieren oder ist es angenehmer, wenn 
ihnen der böse böse Herr Milbrandt hin- und wieder mal den Kopf mit Ata und Vim wäscht? Sie 
wissen ja, "schönes Reden" können viele und bringt überhaupt nichts.  

Allgemeiner Fehler meiner Kunden. Vielen sollte das bekannt vorkommen.  

"Aber ich liebe dich doch, ....du weißt doch, wie sehr ich dich liebe... usw."  

Das war sicherlich die erste Reaktion bei der Trennung, Ihren Partner zu sagen, wie sehr Sie sie 
immer noch lieben. Vielleicht haben Sie auch hunderte SMS oder Mails geschrieben oder gar Tag und 
Nacht angerufen? Das Problem ist jedoch, egal wie oft Sie Ihre Ex-Partner/in sagen, Sie lieben sie 
noch immer, es hilft nicht weiter. Im Gegenteil, je mehr Sie darauf beharren, also Ihre Liebe 
gestehen, um so mehr wird sie/er sich abwenden. Warum man also mit "Liebeserklärungen" genau 
das Gegenteil erreicht, sollte jeder wissen.  

Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Das ist auch der Sinn meines Kommentars hier. Liebe Kunden; 
Stellen Sie sich folgendes vor, Sie sind derjenige und haben sich von Ihren Partner getrennt und Ihr 
Partner würde Sie jetzt immer mit dem Satz "Ich liebe dich" bedrängen. Was würde Ihr Partner also 
bei Ihnen damit erreichen?? Ihr Partner, den Sie verlassen haben, würden dadurch nur "negative 
Emotionen" hervorrufen und somit genau das Gegenteil bewirken. Das kann einen Einzelnen als 
Streng vorkommen, ist aber nicht so gemeint. Meine Arbeit besteht darin, den Spieß umzudrehen. Er 
bzw. sie soll Sie vermissen und wegen dieser Taktik kommt es zu der gewünschten Reaktion = Er oder 
sie kommt zurück.  

Remote Name: +xyz++xyz+.adslplus.ch Date: 03.12.2009 
Time: 22:59:14  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Milbrandt Heute Nachmittag habe ich mit Ihnen telefoniert und gesagt: +xyz+ hat sich 
leider noch nicht gemeldet. Und heute Abend schreibe ich Ihnen, denn jetzt hat er sich gemeldet!! Er 
hat mir ein sms geschickt und ein bisschen rumgedruckst, dass er dazu ja eigentlich kein recht habe 
und ich eigentlich das recht hätte, von ihm in Ruhe gelassen zu werden, aber dass er nicht mehr 
länger einfach hoffen und sich fragen wolle...und +xyz+, wie es mir gehe und im neuen Job etc. Nun 
ja, gerne befolge ich Ihre weisen Worte und will jetzt keinesfalls +xyz+ oder +xyz+. Aber ein bisschen 
freuen darf ich mich schon, oder? ;-) Das ist doch immerhin einmal ein Beginn...Schliesslich "grübelt" 



er ja auch schon ein Weilchen. Ich werde Sie jedenfalls gerne auf dem Laufenden halten. Gute Nacht 
+xyz+  

Anmerkung:  

Sagen Sie mir, wo ich Unrecht hatte? Sie sehen doch selber wie das nun läuft. Aber zuerst nicht daran 
glauben wollen? Wir sind doch erst am Anfang!! Und wenn Sie jetzt nicht artig sind, gibt es haue von 
mir :- ))  

Remote Name: +xyz+x.rima-tde.net Date: 13.11.2009 
Time: 14:02:16  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, er hat sich gemeldet!! Am Sonntag gehen wir in's Kino.+++gekürzt+++ Ich freu 
mich. Werde nächste Woche berichten. Freundlicher Gruss +xyz+  

Anmerkung: 
... das ich habe doch schon 100mal gesagt das es so kommt:-) from: "+xyz+x" <+xyz+x 
@googlemail.com> 
Sent: Friday, November 06, 2009 10:10 AM 
To: "Grandmaster" <+xyz+xx @ * ****sychologe @live.de> Subject: Re: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich danke Ihnen für Ihre Antwort und Ihre Hilfe. Es hat sich aber alles zum positiven gewendet. Danke 
Gruß 
+xyz+  

Anmerkung: 
Hm, das war Rekordzeit !!! Viel Glück :-))  

Sent: Friday, October 30, 2009 11:29 AM 
To: "Grandmaster" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Subject: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

ich möchte mich bedanken für Ihre Analyse und die exakte Einschätzung meines Mannes und mir 
natürlich auch. Sie haben mir bei dem Telefonat gestern schon sehr viel Mut und Zuversicht gegeben. 
+++gekürzt+++ Nun weiß ich, es wird alles wieder gut.  

Mit liebevollen Grüßen +xyz+  

Anmerkung:  

In diesem Fall habe ich nicht nur über den Mann berichtet, sondern auch über die Ratsuchende, 'was 
sie getan hat' und die Begründung, warum ihr Mann sich so verhalten hat. Die Chancen sehen 
trotzdem ganz gut aus.  

Remote Name: +xyz+x.rima-tde.net Date: 29.10.2009 
Time: 14:21:33  



Zwischenbericht  

Hallo nochmal! Ich bin immer etwas nervös, wenn ich mit Ihnen telefoniere, dass muss an Ihrer 
immensen "inneren Kraft" liegen... Daher habe ich vergessen, Ihnen ausdrücklich dafür zu danken, 
was Sie bisher erreicht haben. Unser Verhältnis ist momentan so entspannt wie nie. (Was sich liebt 
das neckt sich???) Auch fühle ich mich nicht mehr so unter Druck ("Was soll ich jetzt tun/sagen, 
damit ich ihm gefalle") sondern kann einfach ich selber sein. Das ist schön. +++gekürzt+++ herzlich 
gegrüsst +xyz+  

Anmerkung:  

Naja, das "Necken" kann auch mal ins Auge gehen :-)) Was Sie tun können? Das was ich Ihnen immer 
wieder gesagt habe. Denken Sie darüber nach. Das ist das Rezept für Sie persönlich und für eine 
glückliche Partnerschaft.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+x @gmx.de> 
To: "+xyz+" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Wednesday, October 21, 2009 11:54 PM 
Subject: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich habe nun +xyz+x geklärt. Ich werde Ihnen morgen +xyz+ zu senden. Ich bin voller Zuversicht, da 
ich gemerkt habe,wie sehr genau Sie meine Situation mit +xyz+ analysiert haben. Ohne uns beide zu 
kennen,haben Sie erkannt - was da schief gelaufen ist.Einfach toll!! Sie machen mir wieder Mut,an 
+xyz++xyz+ glauben- auch wenn es +xyz+x ist. Ich glaube an Sie und Ihre Fähigkeiten-da ich die 
letzten Tage -und teilweise auch Nächte- damit verbracht habe Ihre Website und vorallen Dingen 
Ihre Leserbriefe zu studieren. Sie sind der " ehrlichste Magier und Hellseher" den es gibt. Würde mich 
sehr freuen wenn ich Ihr Kunde sein darf! Diesbezüglich würde ich Sie gerne +xyz+ Abend - in meiner 
"Mittagspause" so gegen +xyz+ anrufen.  

Mit freundlichen Grüssen +xyz+  

Anmerkung:  

Danke das Sie das erkannt haben. Sie haben sicherlich mehrere Tage darüber nachgedacht und alles 
exakt analysiert. So soll das sein und so haben Sie richtig gehandelt. Der Kunde soll prüfen ob alles 
stimmt und er soll nichts überstürzen. Sie sehen also, wenn man etwas wartet und nachdenkt, die 
Situation immer klarer wird und somit kommt es zu einer echten, freien Entscheidung.... einen 
Auftrag zu übersenden oder auch nicht. Man sollte nicht über Nacht entscheiden. Als Esoteriker 
respektiere ich den Mensch, so wie er ist.  

Remote Name: +xyz+.public.t-mobile.at Date: 20.10.2009 
Time: 13:47:29  

Zwischenbericht  

Lieber Milbrandt,zuerst möchte ich Ihnen mitteilen das mein Mann +xyz+ sich seit einer Woche bei 
mir meldet und wieder zu mir zurück möchte.Zuerst eimal "DANKE" nun meine Frage,wie soll ich 
mich jetzt verhalten?Was aber noch viel wichtiger ist,ist natürlich mein +xyz+ da am 27.10.+xyz+ 
+xyz+x das dritte Mal jährt +++gekürzt+++  



....mit lieben Grüssen an Sie vielen Dank +xyz+ Remote Name: +xyz+. cybernet.ch 
Remote User: 
Date: 19.10.2009  

Time: 14:37:17  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt Ich melde mich zurück aus den Ferien mit super Neuigkeiten, +xyz+ hat sich bei 
mir gemeldet und hat ein Treffen eingewilligt. Er ist jedoch jetzt auch in den Ferien, habe ihm dann 
geschrieben er soll sich doch melden, wenn er zürück sei und zeit hat. WOW Herr Milbrandt ich war 
sooo happy kann ich Ihnen sagen als ich seine SMS sah, eine ganz normale SMS nicht kalt oder 
abweisend wie es gegen den schluss der fall war! Nein sogar nett und freundlich! Freue mich jetzt 
schon Ihn entlich wider sehen zu dürfen +xyz+ !  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+xx @hotmail.de>  

To: <grandmaster@ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, October 19, 2009 12:23 PM Subject: 
RE: +xyz+  

hallo herr Milbrandt,  

danke für die schnelle Analyse es ist sehr zutreffend was sie mir geschrieben haben, ich bin mir zu 
1000% sicher +++++ nur eine frage habe ich noch und zwar  

+++gekürzt+++  

mit freundlichen gruss +xyz+  

Hm, ich bekomme immer mehr seltsame Anfragen. Ich glaube die Welt wird so langsam verrückt, 
*kicher* Was soll ich den Mann schreiben?? Besser gar nichts!  

Anfrage über Formular.  

Remote Name: +xyz+x4.a1.net Date: 18.10.2009 
Time: 01:14:07  

Hallo! Ich habe einen Wunsch und hoffe Sie glauben mir! Ich, G.G. möchte erdrückt werden. Ich 
meine es ernst! Mir sollen meine Rippen abgedrückt werden und mein Bauch soll zerquetscht 
werden. Was soll ich nur tun? BITTE helfen Sie mir! Es ist kein Scherz! Ich wünsche mir schon lange 
einen qualvollen Erdrückungstod. Warum trifft dieser nicht ein?? HELFEN SIE MIR BITTE, was soll ich 
tun, damit dieser eintrifft! Können Sie vielleicht was machen??  

Anmerkung und Tipp:  

Suchen Sie sich eine Dame um 150-200 kg. Danach erfahren Sie ein schönes "Erdrückungserlebniss" 
Einen Vorgeschmack finden Sie hier.  

Zwischen-Statemant von einer Leserin  



----- Original Message ----- From: ""+xyz+xxl"" <+xyz+x @gmx.at>To: <+xyz+ @ * ****sychologe 
@live.de>Sent: Tuesday, October 20, 2009 10:52 AMSubject: LeserbriefeHallo Herr uwe!  

Habe mir soeben ihre leserbriefe angsehen und mußte wiklich mal lachen.Erdrückungsgefühl haben 
zu müssen das ist doch krank.Na ihnen kommt auch was unter. da fragt man sich schon was ist nur 
mit der menschheit passiert so krank zu sein. Ihr Beruf ist sicher nicht immer einfach.Ich interessiere 
mich schon seit jahren mit der magie und glaube das vieles möglich ist.Aber ich glaube es ist auch 
eine Knochenarbeit jeden fall zu lösen wie gut es möglich ist.Da bleibt ja nicht mehr viel 
Privatleben.Muß man magie jeden tag betreiben oder nur einmal in der Woche .Wollen sie mir diese 
frage beantworten.  

Liebe grüße  

+xyz+  

Anmerkung:  

Sie haben vollkommen Recht. Geistige Arbeit ist genauso mühsam, als würde man mit Spitzhacke und 
Spaten arbeiten. Man ist wirklich erledigt, eine harte Arbeit. Gewürdigt wird selten etwas und 
manche verstehen nicht was wirklich dahintersteckt. Urlaub, so wie andere, kann ich auch nicht 
machen, leider nur zu den gesetzlichen Feiertagen oder Ostern bzw. Weihnachten usw. Ich arbeite 
ca. 16 Std. am Tag. Davon bleibt mir nicht viel Zeit für ein Privatleben. Mein Privatleben muss ich mir 
stehlen.  

Remote Name: +xyz+0.pool.mediaways.net Date: 14.10.2009 
Time: 00:19:58  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Mibrandt, sie glauben bestimmt was passiert ist, doch ich irgendwie noch nicht ganz. Wir 
haben das ganze Wochenende bei meinem Mann verbracht. Die kleine hat es sooooo genossen. Wir 
liebten uns so gut es ging!Zusammen besuchten wir auch Vorträge und anschliessend war es keine 
Frage mehr wo ich zu übernachten habe. Wissen sie was ich fühle? Freude, gelassenheit und 
vorallem viel Liebe. Auch er war sehr gelassen und total freundlich zu mir. Wir lachten wie früher und 
scherzten. Auch küssten wir uns sehr oft und die kleine bekam es mit. sie fragte ihren papa schon. 
"mama weint nicht mehr, stimmts?" Das war super schön. Heute habe ich mich dann selbst zum 
frühstücken eingeladen und er war sogar sehr froh darüber. Wir lagen auch wieder in den Armen und 
liebten uns so gut es ging! Seit dem Auftrag geht es mir gut.  

Ich fühle mich reifer und total geduldiger als früher. Ich fühle mich ihm gegenüber anders und er mir 
gegenüber irgendwie auch. Das einzige was mich an der sache noch stört ist, dass er mir letztens 
mein handy durchsucht hatte. Alle smsen und anrufen hat er durchschauen wollen. Ich hatte nichts 
zu verstecken und saß mit einem lächeln daneben. Aber er führte diese Kontrolle mehrfach durch. 
Ich kann ihn auch verstehen. Er selbst hat nun eine handynummer +++gekürzt+++. Er ruft mich damit 
immer wieder +xyz+ an, +xyz+ Aber was steckt den dahinter? Ich fragte ihn offen warum +xyz+xx. 
Dazu kam eine komische antwort, "Das geht dich nichts an.  

Ich lasse dich nun immer mehr alleine daheim (war seit 10 monaten nicht mehr so) weil ich dir 
vertraue. missbrauche mein vertrauen nicht". Vielleicht können sie mir genauer erklären was diese 
heimlich turerei soll. ich habe keine Interesse mein Nase ins seine Unterlagen zu stecken. Da frage ich 
sie lieber!;)  



Ja das andere wäre auch seine Einstellung nach seiner Reise. Er erwähnt immer mehr und mehr dass 
der Tag ,an dem er für 3 Wochen verreisen wird, unser letztes Mal zusammen sein sollen (ich glaube 
es nicht hihi) Es würde nämlich seine ofzielle Scheidung beantragen wollen... Und weil ich es so 
locker aufnehme und immer dazu positiv antworte, kommt er mit mir besser zurecht.. das waren 
seine Worte! Ausserdem möchte er niemandem erzählen, das wir zusammen wieder normal 
kommunzieren., muss auch keiner wissen. Nur verschweigt er alles. vielleicht ist es auch besser so!!! 
Vielleicht können sie mir einiges von seinen heimlichkeiten verraten ?!?! Lieben Gruß +xyz+  

Anmerkung:  

Tja, warum schnüffelt er denn? Weil er wieder mit Ihnen eine Beziehung eingehen möchte, aber kein 
Vertrauen hat, noch nicht. Kontrolle dient nur dazu, weil er Angst hat hintergangen zu werden. 
Obwohl Sie ja nichts gemacht haben.... Eigentlich möchte er nur sein Herz beschützen. Aber egal, 
lassen sie ihn schnüffeln, denn genau das schafft Vertrauen. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, 
hört er sowieso irgendwann damit auf. Wenn er sich jetzt noch nicht mit Ihnen "offiziell" sehen lässt, 
so liegt das daran, weil er Zeit braucht. Und wenn er das Vertrauen hat und alles ist so ist wie es sein 
sollte, dann sieht die Sache ganz anders aus. Darum sage ich immer wieder, man sollte den Partner, 
der beeinflusst wird, nicht ständig gängeln oder nerven. Man lässt ihn bzw. sie einfach in Ruhe 
denken.  

Übrigens ist meine Lebensgefährtin genauso. WeheWehe sie findet eine seltsame Nummer bei mir.... 
:-) Dann bekomme ich mächtig Stress und haue.....  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @t-online.de> 
To: <+xyz++xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, October 10, 2009 1:01 PM Subject: 
+xyz+x  

Lieber Herr Milbrandt,  

ich weiß gar nicht, wie und wo ich anfangen soll Ihnen zu schreiben. Ich komme aus der Klinik und ich 
bin am Ende, wirklich am Ende, ich kann nicht mehr. Es geht mir noch so viel schlechter als vorher. 
Ich würde Ihnen so gern sagen, dass Sie Recht hatten mit allem was Sie mir sagten bevor ich dort hin 
musste, doch es ist auf andere Art schief gelaufen: Sie haben mich +xyz+ Sie haben nur stumpf ihr 
Konzept durchgezogen. Sie (die) haben mir einfach nicht GEHOLFEN. Und nun bin ich verzweifelter 
und hoffnungsloser als vorher, das war dort meine letzte Hoffnung wieder ins Leben zu finden und 
sie hat sich nicht erfüllt. +++gekürzt+++  

... ich schaffe das hier nicht mehr lange. Ich falle immer tiefer. Ich weiß nicht, wen ich noch um Hilfe 
bitten soll. ++++++  

Und ich würde alles für ihn tun. Bitte sagen Sie mir, ob sie mir noch helfen können....? Sie merken 
sicher, ich schreibe völlig konfus, ich weiß, Sie wissen ohnehin bereits Bescheid, aber ich bin auch 
völlig leer und so gut wie taub und kann gar nicht anders, nichts Vernünftiger herausbringen. Ich 
brauche dringend Hilfe, aber ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Ich möchte wieder leben, aber 
nur bei ihm fühle ich mich lebendig. +++gekürzt+++  

Verzweifelte Grüße, +xyz+  

Anmerkung:  



Hm..., ich habe schon gewusst was auf Sie zukommt. Meine "Warnung" ist aber leider nicht bei Ihnen 
angekommen und Sie sind trotzdem gegangen. Dort sind Sie noch mehr gefallen, tiefer als Sie schon 
waren. Ich muss überlegen was ich machen kann. Ich stelle Ihre Nachricht zu den Leserbriefen, damit 
andere erkennen, dass meine Konzepte stimmen und man darauf hören sollte, welche Warnungen 
ich dem Einzelnen schildere. Ich bin nicht Ihr Richter, auch nicht Ihr Ankläger und verurteile Sie nicht 
wegen Ihrer Entscheidung. Als Mann sage ich dennoch, Sie sind eine tolle Frau. Was ich immer 
versuche ist, den  

Ratsuchenden davon abzubringen, einen falschen Weg zu gehen. Wenn der Ratsuchender es 
trotzdem tut, sind mir anschließend die Hände gebunden. Bei Ihrer Entscheidung waren Sie ein freier 
Mensch. Ich wollte nicht das Sie gehen, weil ich, ich habe es ja so gesagt, für Sie dort "schwarz" 
gesehen habe. Wie gesagt, schade schade schade, Sie sind wirklich eine tolle Frau, zu schade um so 
zu enden. Ich hätte Sie gerne als Lebenspartnerin gehabt *rotwerd*.  

Remote Name: +xyz+.pool.mediaways.net Date: 06.10.2009 
Time: 23:37:43  

Zwischenbericht  

Herr Mibrandt, ich möchte sie nicht nerven aber er hat mir eben eine sms geschrieben. Das hat er 
seit der trennung nur sooooo selten gemacht. Er schrieb mir, "wenn du morgen lust hast, dann lass 
uns zusammen frühstücken. Magst du kommen?" Natüüüüüüürlich mag ich kommen. Habs nicht so 
geschrieben aber ich schrieb ihm dann "Ich liebe Dich.. ok ich komme morgen und bringe Brötchen 
mit .. " Wann kommt den der Tag "MORGEN" ? Man bin so was von aufgeregt. Ich wünsche mir nicht 
mehr als wieder eine vollkommene, zusammen lebende Familie zu werden, welche Liebe und 
Respekt und vorallem viel Zuneigungen miteinander teilen. Ach und viele Kinder mit ihm wünsche ich 
mir sooo sehnsüchtig auch! Danke Danke Herr Milbrandt.. Hat zwar etwas länger gedauert (4 
Wochen), aber es wirkt positiv und das ist sooooo toll.. man ich nerve Sie bestimmt schon... Aber ich 
konnte nicht anders als auch das Ihnen zu erzählen. Hoffe sie verzeihen es mir. Ich will niemandem 
davon berichten nur ihnen... ;) Lieben Gruß +xyz+  

Anmerkung:  

Warum nur mir berichten? Meine Kunden sind schließlich auch daran interessiert was der "böse 
böse" Herr Milbrandt schon wieder schlimmes gemacht hat. 4 Wochen ist eine normale Zeit.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz++xyz+ @t-online.de> 
To: "+xyz+" <+xyz+xr @ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, October 05, 2009 8:14 PM 
Subject: +xyz+  

Guten abend 
Vielen dank für Ihre Nachricht  

Es stimmt was Sie festgestellt haben mit den +xyz+ von +xyz+ so wird Sie genannt aber es hat nichts 
mit +xyz+ zu tun die +xyz+ sondern Sie war in einer Beziehung mit einem anderen Mann der Sie so 
Verletzt hat und Sie total hintergangen und ausgenutzt hat und dann feststellte das er Verheiratet ist. 
Deshalb hat Sie auch eine Mauer um sich gebaut und ist Psysich angeschlagen. Sie sagte auch es hat 
nichts mit mir zu tun Sie mag mich sehr aber wie Sie schon festgestellt haben hat Sie +xyz+ wieder 
+xyz+ und das wird Sie nicht. Ich habe Sie im +xyz+ kennengelernt und am xx Juni haben wir uns 
persönlich kennen gelernt. Ich würde mich freuen wenn wir +xyz+x +xyz+ könnten. Da ich abends 



erst spät zu Hause bin kann ich Sie auch Tagsüber mit meinem Handy anrufen. Ab wann kann man Sie 
erreichen ? Versuche Sie morgen mal anzurufen und mit Ihnen kurz zu Unterhalten.  

Vielendank an Sie +xyz+  

Anmerkung:  

Ich habe Ihnen ja schon im Vorgespräch erläutert was da los ist und wie sie denkt und auch welche 
Ängste sie hat. Sie wissen das. Nun, wenn Sie meinen Rat befolgen, kann alles so kommen, wie ich 
Ihnen schon schriftlich berichtet habe.Remote Name: +xyz++xyz+0.t-ipconnect.de  

Date: 30.09.2009 Time: 18:49:00  

Anrufgrund Text  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, wie ich heute merke, ist heute viel los in Ihrer Telefonleitung! ;-) leider muss ich 
meine Versuche für heute aufgeben, da +xyz+ gleich nach Hause kommt! Es ist immer noch 
wunderbar und schön...und ich hoffe nach meiner "Strafe" können wir unsere Beziehung festigen! 
Diesen Menschen an meiner Seite möchte ich nie wieder missen!!!!!Ich rufe Sie morgen nach der 
Arbeit an! Bis morgen, +xyz+  

Anmerkung:  

Na, die kleine Strafe war doch nicht so verkehrt :-)) Dafür klappte es doch jetzt, gell? Ich weiß, ich bin 
manchmal ein "böser Junge", aber wie Sie sehen, wenn man darauf hört, funktioniert es. Warum 
habe ich so reagiert? Weil Sie Ihren Partner nicht verlieren sollen.  

Ja ja, die liebe Zeit mit dem Telefon. Manchmal kommt es vor, wenn ein Kunde ein großes Problem 
hat, ich mich in diesem Moment darum kümmern muss. Der andere Anrufer kommt dann leider nicht 
durch und muss etwas warten. Ansonsten, das wissen Sie ja, bin ich immer erreichbar. Leider kann 
ich nicht mit zwei Personen zur gleichen Zeit telefonieren.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+ @hotmail.de> 
To: <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> 
Sent: Wednesday, September 23, 2009 10:55 AM Subject: RE: +xyz+  

hallo herr milbrandt,  

ich habe ihre email erhalten und ich hoffe das sie uns helfen können. Ich habe mit +xyz+ gesprochen 
und er hat mir das bestätigt was ich ja schon ahnte das er mich noch immer liebt. Und ich liebe ihn 
mehr als alles auf der Welt. +++gekürzt+++  

im voraus danke MFG +xyz+  

Anmerkung:  

Das was die Kundin ahnte, wurde durch meine Prognose bestätigt. Anschließend befragte die 
Ratsuchende ihren Partner, der dass dann auch bestätigte, was ich schrieb.  



----- Original Message ----- From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.at>To: "+xyz+andt" <+xyz+x @ * 
****sychologe @live.de>Sent: Thursday, September 17, 2009 9:58 PMSubject: Re: +xyz+Hallo Herr 
Milbrandt,  

das waren harte Fakten und diese haben mir zugesetzt. Bitte rufen Sie mich morgen ab 19:30 Uhr 
unter der Nummer 0+xyz+x an. Wir könnten dann alles besprechen und ich beantworte Ihnen 
etwaige Fragen. Ich weiss, dass ich +xyz+ - es ist so. Bitte rufen Sie mich an.  

LG +xyz+  

Allgemeine Anmerkung:  

Manchmal sind die Fakten wirklich "hart". Was bleibt ist die Wahrheit. Aber der/die Ratsuchende 
kann froh sein, die Wahrheit gehört zu haben. Weil der Ratsuchende die Wahrheit vorher nicht 
gesehen und weil der Ratsuchende in seiner eigenen Welt gelebt hat, kann nun eine Korrektur 
erfolgen. Eine Erkenntnis dazu scheint vorhanden zu sein.  

Manche Ratsuchende leben in einer Art Trugwelt und wollen manchmal die Augen nicht öffnen. Ich 
bin nur dazu da, die "zugeklebten Augen" zu öffnen, damit der Ratsuchende das sehen kann, was 
direkt neben ihn passiert. Wer die volle Wahrheit nicht ertragen kann, sollte mir lieber nicht 
schreiben und das bevorzugen was er/sie gewöhnt ist, die Lüge.  

Remote Name: +xyz+2.cust.bluewin.ch Date: 02.09.2009 
Time: 21:52:46  

Zwischenbericht  

Guten Abend Hr. Milbrandt, Vielen dank ich habe veränderung gemerkt, zum beispiel wenn ich es 
wieder einmal nicht geschafft habe mit kritik aufzuhören, ist mir aufgefallen, dass er gelassen und 
offen reagiert zumteil hat er es auch mit humor genommen!! es ist ein weltwunder, den der +xyz+ 
früher hatte immer blockiert und mich weggeschickt! Wir haben weniger konflikte, wir haben freude 
zusammen, reden und wundern über die ganze welt, manchmal muss ich weinen weil er mich so 
berührt. +++gekürzt+++ Sie haben mir mal geschrieben, dass man +xyz+ alles +xyz+ muss. Die kunst 
liegt drin, +xyz+  

auf der andere seite wenn ich schweige, dann herrscht +xyz+, dass ist auch schön aber nicht auf 
dauer. +xyz+ Ich habe mich auch verändert, ich bin mehr bewusster geworden, höre mehr auf mein 
herz und mein körper. Ich bin sanfter und mitfühlende geworden und weniger urteilend, ich bin zu 
eine Zeuge geworden, ich beobachte mehr, früher habe ich viel geredet. Ich annerkenne auch mehr 
das mein inneres unordnung herrschte und je mehr ich beobachtet habe, sind sie weniger geworden. 
vielen dank. herzliche grüsse +xyz+  

Anmerkung: 
Sie haben den Sinn erkannt, aber warum streiten? Besser ganz lassen :-)) ---- Original Message ----- 
From: "+xyz+ <+xyz+ @gmx.ch> 
To: "+xyz+x" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> 
Sent: Wednesday, September 02, 2009 3:17 PM 
Subject: Re:+xyz+  

Guten Tag Herr Milbrand  



Vielen Herzlichen Dank für Ihre schnelle und vorallem Präzise Antwort. Schön haben Sie sich die Zeit 
genommen sich meinem/unserem Problem anzunehmen! WOW kann ich da nur sagen!!!! Sie haben 
es genau auf den Punkt getroffen! Ich hatte bis jetzt einen sehr intensiven Tag an dem ich mir sehr 
viele Gedanken machte zu Ihrem Mail/Ihren Worten! Sie haben es genau ins schwarze getroffen, ich 
spührte es wohl im Unterbewusst sein, dass xxx sich immer mehr und mehr von mir löste oder 
versuchte zu lösen, UND WAS MACHTE ICH???? +++gekürzt+++ Gerne befolge ich nun Ihren Rat und 
+++gekürzt+++ NUN WEISS ICH DEFINIV WAS ICH WILL UND MÖCHTE! war bis jetzt immer ein 
bisschen hin und her geriessen....+++gekürzt+++  

Ich bedanke mich jetzt einfach mal bei Ihnen da ich der Annahme bin, dass es mit Ihrem Mail/Kontakt 
zu tun hat! RECHT HERZLICHEN DANK! FÜHL MICH JETZT SCHON VIIIIEEEEL BESSER und ich freue mich 
auf unserer Telefon Morgen oder am Freitag und versichere Ihnen 100% überzeugt zu sein UND 
immer ehrlich zu sein, alles andere bringt ja nichts!!!! Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, 
liebe und positive Grüsse aus der Schweiz +xyz+  

Anmerkung: 
Wow, das war wohl zu genau von mir gedeutet? :-)) ---- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @web.de> 
To: <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> 
Sent: Wednesday, September 09, 2009 7:06 PM Subject: Re: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

sie glauben nicht wie sehr mein Herz auf gegangen ist, beim lesen ihrer Mail. Ich hatte davon 
geträumt +++gekürzt+++. Den Traum habe ich ihnen vorhin im mail erzählend zugeschickt. Wissen 
sie? Sie sind ein sehr guter Mann. Ich habe es gespürt und nun bin ich richtig davon überzeugt von 
ihnen.  

Ich habe vor einigen Tagen ihren Namen eingegooglet. Ja ich habe 2 beiträge gelesen. Es waren 
Meinungen anderer. Menschen die meiner Meinung nach etwas großes verpasst haben. Ich denke es 
handelt sich um  

Menschen die am liebsten für Ihre Kräfte nichts zahlen wollen und alles ziemlich schnell erfahren 
wollen. Doch durch meine Erfahrungen mit angelblichen "Rückführer", die immer alles schnell schnell 
verzaubern wollen und vieles versprechen, erlebe ich anderes bei Ihnen. Sie wirken zwar sehr streng, 
das hat mit Ihrer Selbstbewusstsein in Ihrer Persönlichkeit und Arbeit liegen. Sie wissen welche 
Fähigkeiten sie besitzen und welche Ergebinsse sie erreichen können. Sie benötigen uns Kunden 
nicht. Sie wollen helfen und um das zu errreichen wollen und brauchen sie keine dümmlinge die 
diese nicht wertschätzen.  

Ich bin froh darüber ihre kundin zu sein. Ich werde mich entweder heute abend noch oder morgen 
bei ihnen telefonisch melden und den weiteren schritt mit ihnen besprechen.  

Vielen dank +xyz+  

Antwort an die Kundin:  

----- Original Message ----- 
From: "Grandmaster" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> To: <+xyz+@web.de> 
Sent: Friday, September 11, 2009 7:57 PM 
Subject: Re: +xyz+  



Hallo Frau +xyz+,  

Ja, stimmt. Es sind ein paar Personen die denken ich müsse ein Zwangsarbeiter sein. In Deutschland 
existiert ja schon Zwangsarbeit für 1 Euro je Stunde. Na, aber bitte ohne mich. Dann gab es bereits 
eine Person die einfach die Telefonnummer vertauschte. Anstatt "....35" hinten wählte sie immer 53. 
Und dann beschwerte die sich auch noch, ich wäre nie erreichbar und daher kann ich nur ein 
"Abzocker" sein, der sie auch noch "sexuell belästigt" hat. Ist doch klar, wer eine falsche Nummer 
wählt, kann mich eben nicht erreichen. Hm.. sexuell belästigt habe ich sie auch noch? Na sowas.... 
OK, die Dame ist genau meine Kragenweite, um 58 J, mit einem Gewicht von "nur" ca. 135 kg, also 
eine richtige Schönheit die man so nie zu Gesicht bekommt. Ich habe es nicht nötig Damen zu 
belästigen, aber umgekehrt könnte ich Bücher füllen, was ich alles so in meiner beruflichen Laufbahn 
erlebt habe. Glauben wird es mir wohl kein Mensch.  

Dummheit gibt es ja überall und es gibt sogar Leute die wirklich alles glauben was geschrieben steht. 
Welche Fallen es für den unbescholtenen Leser gibt, lesen Sie bitte hier: Internet.fallen.tv - Der kluge 
Mensch, wenn er zufällig einmal klug ist, kommt schnell dahinter, was in Wirklichkeit bezweckt wird. 
Auch die Konkurrenz ruht nicht, denn mein Erfolg wird bekämpft und nicht bejubelt. Von meiner 
Konkurrenz werde ich hart angegriffen, auch mit unlauteren Methoden. Man kann das auch Neid 
nennen. Ich kann 100% behaupten und das mache ich ohne rot zu werden, dass ich der einzige 
Magier in Europa bin, der sehr viele Erfolge nachweisen kann. Selbstverständlich mag man den Erfolg 
nicht und werde daher von einigen "Schwarzsehern" beleidigt bzw. beschimpft. Über Positives wird 
selbstverständlich nicht berichtet, denn wer plaudert schon aus seiner privaten Ehe und welcher 
Ehemann soll schon darüber erfahren was mit ihm Gutes widerfahren ist.  

"Strenge?". OK, ich bin nur konsequent. Ohne das würden viele Auftraggeber Fehler machen, der 
Partner kommt nicht zurück, kippen Wasser auf Feuer, das Feuer was ich wieder entfacht habe = die 
Liebe. Oder es kommt wieder zu Problemen in der Partnerschaft die nicht sein sollten oder einige 
fallen wieder in ihr altes  

Dilemma zurück und es kommt zur Entzweiung. Oft ist nicht der Partner das Problem, sondern der 
Auftraggeber selber. Für all das soll ich dann den Kopf hinhalten. Fazit: Lieber mal etwas Strenge, als 
zu lasch sein, sage ich mir, denn Liebe, Glück und Erfolg ist KEIN Zufall.  

Wären alle Frauen so wie Sie, wäre ich wirklich arbeitslos. Man bräuchte mich nicht! :-))) Was möchte 
ich damit sagen? Viele der so "netten Damen" sind nicht so nett wie sie schreiben und deswegen gibt 
es sehr viele Gründe, warum der Partner davongelaufen ist. Ein Beispiel davon, siehe oben, habe ich 
oft. Ich muss damit leben und das ist auch der Grund warum ich manche Anfragen lösche oder nicht 
bediene. Bei Boshaftigkeit oder purer Sarkasmus hört bei mir der Spaß auf.  

Liebe Grüße 
Der böse böse Herr Milbrandt 
(Oberabzocker und Frauenbelästiger) 
---- Original Message ----- 
From: "+xyz+xx" <+xyz+x @hotmail.com> 
To: "+xyz+" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, August 29, 2009 1:27 PM 
Subject: RE:  

Lieber Herr Milbrandt,  

Danke für Ihre Antwort und die offenen Worte. Mir war das schon klar - bzw. es ist so, wie ich 
vermutet habe. +++gekürzt+++  



Allerbeste Grüße,  

+xyz+  

Anmerkung:  

Was man "schon" vermutet hat, ist klar. Wer kann das wissen, außer ein echter Hellseher? Vielen 
wird auch klar, was man selber nicht vermutet hat.  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @web.de> 
To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, August 29, 2009 2:58 AM Subject: Re: +xyz+  

Guten Morgen Herr Milbrandt.  

leider kann ich immer noch nicht schlafen. Ich muss die ganze Zeit an unserem Gespräch denken. 
Bisher hatte ich andere Erfahrungen mit angeblichen Magiern gemacht aber sie sind der erste zu 
dem ich das  

Gefühl bekam, etwas von seiner Arbeit zu wissen. Sie kommen mir sehr bekannt vor.. In meinem 
Innern höre ich eine seelische Befriedigung das ich heute erfahren habe. Sie sind mir seelisch 
bekannt. Sie sprechen mir aus meiner Seele und auch ihre Denkweise gefällt mir. Wissen sie, ich kann 
so einiges noch von ihnen lernen. Ich bemühe mich bald eine Kundin zu werden. +++gekürzt+++ Es 
wird sich alles zum Guten wenden, davon bin ich überzeugt!!! :D schöne Nacht oder doch arbeit? 
naja wünsche ich ihnen zumindest..  

liebe Grüße +xyz+x 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+x @hotmail.com> To: <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Saturday, 
August 29, 2009 12:53 AM Subject: +xyz+  

"Vielen Dank Herr Milbrandt!  

Ich bin nun seit ueber 2 Monaten wieder gluecklich mit meinem Freund zusammen. Wir sind 
gluecklicher als wir es je zuvor waren! Er hat sich sehr zum positiven veraendert, so wie ich es mir 
erhofft hatte. Ich weiss nicht wie ich Ihnen genug danken kann, denn ohne Sie haette ich das niemals 
alles geschafft. Ich danke ihnen vom ganzen Herzen dass sie uns wieder zusammen gefuehrt haben 
und wir nun so gluecklich wie noch nie sind. Ich danke Ihnen fuer Ihre Hilfe und Ratschlaege."  

Ich wuensche Ihnen alles Gute fuer die Zukunft. Mit freundlichem Gruss, 
+xyz+  

Anmerkung.  

Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Die Abschlussmagie habe ich schon ausgeführt. Nun bleibt er bei 
Ihnen und geht nicht mehr. Denken Sie immer an meine Worte und handeln Sie stets weise :-)  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.net> 
To: "+xyz+" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, August 17, 2009 9:04 PM 
Subject: Auswertung  



Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

danke, für die diese ausführliche Einschätzung.Sie haben das Problem schon sehr gut erkannt und 
auch die Charaktereigenschaften von +xyz+ stimmen absulot überein.Habe mir sehr viele Gedanken 
gemacht, ob  

dieser +xyz+x richtig ist.Es gibt da auch noch sehr viele Fragen.Die allererste wäre, +xyz+x > Ich freue 
mich auf Ihre Antwort und danke Ihnen zunächst für Ihre tolle Auswertung  

Remote Name: +xyz++xyz+x.pools.arcor-ip.net Date: 12.08.2009 
Time: 14:24:03  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, mal ein etwas späterer Zwischenbericht, da ich es aus privaten Umständen 
nicht eher geschafft habe. Die letzten 2 Wochen lief es zwischen +xyz+ und mir sehr gut. Wir haben 
endlich offen geredet und über gewisse Probleme gesprochen. Ich selber mache das, was sie mir 
immer und immer wieder geprädigt haben. +++gekürzt+++  

Er hat gesagt, er hat sich für mich entschieden und die andere ist außen vor, aber die Ängste sind 
dennoch da und ich glaube auch, das das letzte Wort noch nicht gefallen ist. Dennoch glaube ich 
daran, dass wir das schaffen, denn ich bin mir sicher, dass wir glücklich werden können. Mit lieben 
Gruß und vielen Dank +xyz+  

Anmerkung:  

Ich habe Ihnen das ja schon oft gesagt, was er will und was Sie lassen MÜSSEN. Nicht sollten, sondern 
MÜSSEN. Was einmal klappt, klappt auch ein zweites mal und es ist ja so, wäre da nicht das Wasser 
was man ständig auf Feuer kippt, also das Negative in den Köpfen, wäre es viel viel einfacher. Aber 
das wissen Sie schon und Sie kennen den Unterschied :-))  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @bluewin.ch> 
To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Wednesday, August 12, 2009 8:34 AM Subject: AW: 
+xyz+  

Guten Tag Herr Milbrandt  

Besten Dank für Ihre ausführliche Mail, die die Situation sehr gut trifft. Ich bin mir sehr wohl bewusst, 
+++gekürzt+++  

Besten Dank +xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.at> 
To: "+xyz++xyz+" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, August 04, 2009 5:13 PM 
Subject: erhalt ihrer  

Lieber Herr Milbrandt!  

Danke für ihre schnelle antwort!das was sie mir schreiben entspricht leider der wahrheit und die tut 
sehr oft auch sehr weh!ich habe heute den ganzen tag über ihre worte nachgedacht.  



+++gekürzt+++ 
Ich würde mich freuen bald wieder von ihnen zu hören, danke lg. +xyz+ 
Allgemeine Anmerkung:  

Ich weiß, immer diese Wahrheit. Wenn man sie schreibt, tut sie weh. Wenn ich sie nicht schreibe, 
also lüge, bin ich ein Scharlatan, so wie hunderte andere auch. Da ich keiner bin, ein Scharlatan, 
schreibe ich lieber so, wie es ist = die Wahrheit, auch wenn es weh tun mag und ich daran nichts 
verdiene. Glauben Sie mir, es gab auch Momente an denen ich Tage nichts verdient habe, nur weil 
ich nicht von meinem Prinzip abweiche, nicht zu lügen oder zu heucheln. Bevor ich das tue, 
beantrage ich lieber Hartz4 oder oder lebe einsam in einer Hütte im Wald. So bin ich und so bleibe 
ich. Ich tue nicht das, was ich selber nicht will.... andere "veräppeln"  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+xnet.be> 
To: "+xyz+x" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, August 03, 2009 5:27 PM 
Subject: Re: +xyz+x  

Sehr geehrter Herr Millebrandt, 
ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Sie sind der Erste der +xyz+ durchschaut hat und mir +xyz+x.  

+++gekürzt+++  

Vielen Dank Viele Grüsse +xyz+ Anmerkung:  

Meine Name ist "Milbrandt". Hm... Millebrandt? Komischer Name, hihi :-))) Ich hab Sie durchschaut, 
selbstverständlich. Ich kenne Sie besser als Ihre Mutter, die Sie geboren hat. Wissen Sie auch warum? 
Sie sind zufällig an einen echten Hellseher geraten, der Hell gesehen hat und nicht schwarz. Nicht 
böse gemeint, aber es gibt viele Kunden, die erschrocken sind, weil ich die Kirche im Dorf lasse. D.h., 
die Wahrheit bei der Wahrheit lasse. Außerdem verbiege ich nicht das Wort. Lesen sie den 
Bibelspruch: Psalm 1, Vers 1, falls Sie eine Bibel besitzen. Dann wissen Sie wie ich arbeite und Sie 
mich einschätzen können :-)))  

Remote Name: e.versanet.de Date: 07.07.2009 
Time: 21:24:46  

Zwischenbericht  

Hallo lieber Herr Milbrandt, länger haben Sie schon nichts von mir gehört, so möchte ich Ihnen gerne 
erzählen, wie es bei mir aussieht. Mit meinem süßen +xyz+ läuft es gut. Wir pflegen einen intensiven 
Kontakt miteinander. Reden über alles mögliche, berichten uns aus unserem Alltag und reden über 
unsere Kinder. Ein paar schöne Abende bei ihm auf der Terasse haben wir miteinander verbracht. 
Einmal meinte er, ich bin seine gute Freundin :) Er achtet viel auf mich, schaut sich meinen Garten 
und Haus genau an und hat sich letztes Wochenende kurz mit meinem Nachbarn unterhalten und mit 
ihm eine Zigarettenpause gemacht :) Ich muß schon sagen, ein recht schönes Gefühl, wenn ich an das 
Bild denke, wie er da steht auf meiner Auffahrt und sich mit dem Nachbarn unterhält :) Das Thema 
Partnerschaft scheut ihn noch. Desweiteren läuft es echt gut in meinem Leben, bekomme sehr viele 
nette Komplimente von viele Menschen. Vor ein paar Wochen kam ein Heilpraktiker auf mich zu, der 
in der selben Instiution arbeitet, wo ich Sportkurse gebe, und lobte mich, dass ich immer so schön 
strahle :) Meine Arbeitskollegen sagen mittlerweile Perle und Engel zu mir :) und ein Kunde hat sich 
mit einer Flasche Henkel brut bei mir für meine Hilfe und mein Lachen bedankt:) Ich bin sehr 
dankbar, dass ich Sie gefunden habe, und meine Leben sich positiv entwickelt. ganz liebe Grüße an 
Sie und Ihre Frau aus dem sonnigen Nordfriesland +xyz+  



Anmerkung:  

Hören wirkt Wunder :-))) Schade das nicht alle Damen so sind wie Sie. Naja, eine Frau habe ich leider 
(noch) nicht. Ich bin am Ball :-))  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+ @hotmail.de> 
To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, July 06, 2009 9:20 PM Subject: RE: +xyz+  

hallo herr milbrandt!  

ich habe ihre mail mehrmals durchgelesen und auch ihre homepage mir genau unter die lupe 
genommen. ich habe mein problem mehreren sozusagen "weißen magieren" usw geschildert, sie 
sind allerdings der einzige der mir geantwortet hat. da zweifle ich ja schon an der professionalität 
dieser selbsternannten heiler.  

+++gekürzt+++  

Anmerkung:  

Da scheinen Sie Recht zu haben, aber glauben Sie mir. Es gibt nicht nur ein paar selbsternannte 
"Taugenichtse", ich meine damit echte "Schwarzseher", sondern auch unseriöse Kundschaft die es 
wirklich fertig bringen zu lügen, bis sich die Balken biegen. Ich meine nicht Sie damit. Dann erwarten 
diese Leute auch noch eine ernsthafte Antwort? Was denken Sie was ich tun sollte? Genau das, 
löschen.... :-))) Danke für Ihren netten Zeilen.  

----- Original Message -----  

From: <+xyz+ @arcor.de> 
To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, July 07, 2009 12:06 AM Subject: Re: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

obwohl ich ehrlichgesagt nicht damit gerechnet hatte, habe ich mich natürlich über Ihre schnelle 
Antwort gefreut. Ich arbeite gern mit Profis. und ohne schon vorweg greifen zu wollen, habe ich das 
Gefühl.. Sie sind der erste Mensch seit Langem.., der versucht mich zu verstehen, sich meine 
Probleme anhört, und versuchen möchte ..mir aus meiner (scheinbar) aussichtslosen Situation zu 
helfen.. sofern er es vermag. Dafür erstmal DANKE. :-) Wie schon in meiner letzten Mail an Sie 
angesprochen, möchte vor unserem ersten Telefonat noch kurz auf ein weiteres Problem meinerseits 
eingehen. Ich weis nicht genau, wie man/ich das beschreiben kann/soll. Mein primäres Problem ist 
+++gekürzt+++  

Anmerkung: 
Wenn meine Prognosen so gut sein sollen, naja, dann habe ich auch mal ein Lob verdient. ----- 
Original Message ----- 
From: <+xyz+x @arcor.de> 
To: <g+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> 
Sent: Monday, July 06, 2009 12:40 AM 
Subject: Aw: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  



erstmal vielen Dank, für ihre schnelle Antwort und ihre offenen Worte. Ich glaube, Sie haben den 
Finger drauf.. man brauch sich da nix schönreden. lieber von Anfang an sagen was Sache ist ..& mit 
offenen Karten spielen.  

+++gekürzt+++  

Also bis dahin.. verbleibe ich.. Anmerkung:  

Und schon wieder ein Mensch, der "offene Karten" bevorzugt. Nunja, nur so ist es möglich "das 
Spiel" zu gewinnen.... mit der Wahrheit.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+ @web.de>  

To: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Monday, June 29, 2009 11:44 PM 
Subject: Re: +xyz+  

Lieber Herr Milbrandt!  

Erst einmal vielen Herzlichen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich muß Ihnen sagen ich bin 
sprachlos,als ich Ihre e-mail gelesen habe und das nicht nur einmal ,liefen mir die tränen,vor 
traurigkeit aber auch vor dankbarkeit,sie sind der erste Mensch der mir so gezielt meine Situation 
beschrieben hat.Obwohl ich es nie so wirklich wahr haben wollte habe ich es auf einer seite schon 
irgendwie geahnt. Sie haben mir +xyz+x ich muss Ihnen sagen um Ihre +xyz+ +xyz+ zu wollen brauch 
ich nicht lange +xyz+ über alles und weiss das er der Mann +xyz+x ist und mit dem ich +xyz+. Ich 
werde Sie auf jeden Fall anrufen um noch einige Dinge mit Ihnen zu klären z.B unteranderem auch 
+xyz+. +xyz+ Noch malŽs Tausend Dank und viele liebe Grüsse sendet Ihnen +xyz+  

Remote Name: i+xyz+x.web.vodafone.de Date: 23.06.2009 
Time: 11:20:37  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, wollte nur bescheid sagen das +xyz+ und ich uns jetzt fast täglich per handy 
schreiben. Gestern hat er auch gesagt das er mich lieb hat:-)ich bin so glücklich. Ich werde jetzt ganz 
+xyz+x . Liebe Grüße +xyz+ und Danke:-)  

Anmerkung: 
Der Erfolg kommt meistens dann, wer darauf hört, was ich sage :-)) Sie haben doch darauf gehört, 
oder? Remote Name: +xyz+.swisscom.com 
Date: 22.06.2009 
Time: 12:29:44  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Milbrandt Zuerst möchte ich einfach mal DANKE sagen, für alles was Sie für mich 
machen, und gemacht haben. In meiner Beziehung läuft es grundsätzlich gut. Sie hat nie mehr etwas 
erwähnt von diesem +xyz+ und so +xyz+ im Gegenteil, sie sagte ich sei unbezahlbar und so süss. Also 
Grund zur Freude. In letzter zeit ist sie einfach oft emotional. Sie erinnert sich an den +xyz+ ihrer 
Schwester, und fängt an zu weinen. (War schon vor jahren) Ab und zu lacht Sie vor sich hin auch so 
ohne Grund. Nicht der Situation angepasst und ist nicht so konzentriert... Aber ansonsten geht es ihr 
gut. Ja, keine Ahnung warum sie das genau hat, ich hoffe einfach, dass es nicht wegen mir ist. 



+++gekürzt+++ Ach ja, ich hoffe es wird alles gut. Falls sie etwas machen können, dass diese 
Symptome weggehen wäre ich Ihnen dankbar, aber ich glaube ich verlange zu viel von Ihnen. Lieber 
Gruss +xyz+  

---- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @a1.net> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de>  

Sent: Monday, June 08, 2009 9:49 AM  

Hallo Herr Milbrandt!  

Sie hatten recht, ich hätte x Tage warten sollen, denn nun denke ich anders. Ich bin mir nicht mehr 
100%ig sicher, was +xyz+ betrifft.  

Vielleicht wäre es besser, Sie würden mir den Kopf waschen, denn ich kann nur oberflächlich lieben 
und besitzen - aber die Liebe braucht +xyz+. Auch fordere ich zuviel und das hat mit Liebe ja gar 
nichts zu tun. Ein Mensch muss so sein dürfen, wie er ist und nicht wie ich ihn haben will, den eines 
Tages wird es dann langweilig und dann suche ich mir wieder ein neues Spielzeug...  

Ich glaube, so kann ich es nennen. Denn Sie haben mir die Augen geöffnet bzw. vielleicht wusste ich 
es ja ganz in meinem Innersten, aber wahrhaben wollte ich es nicht. Aber irgendwer muss einem ja 
die Augen öffnen und zum Glück habe ich Sie kennengelernt.  

Warum auch immer und woher mein Verhalten gegenüber Männern rührt, weiß ich nicht. Sie wissen 
es Herr Milbrandt, ich bin mir sicher. Es wäre schön, wenn Sie mir helfen könnten, damit ich mich 
ändern kann, d.h. auch richtige Liebe leben zu können und alles andere halt, was Sie ja sowieso 
wissen über mich!  

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! +xyz+ 
Anmerkung: 
Meine Antwort an die Kundin.  

----- Original Message ----- 
From: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> To: "+xyz+x" <+xyz+x @a1.net> 
Sent: Monday, June 08, 2009 11:39 AM 
Subject: Re:  

Hallo Frau +xyz+  

es freut mich, wenn Sie aufgewacht sind. Wirklich.  

Ja, so kann ich Ihnen helfen. Sie sind eine sinnliche Frau und Ihre Sinnlichkeit können Sie leider nicht 
ausleben, das was Sie fühlen. Ich habe Sie erkannt. Eigentlich sind Sie keine "Zicke", sondern wollen 
nur eine gute Frau sein. Man(n) lässt Sie aber leider nicht. Ihr Verhalten ist aber normal, eine Art 
Schutz für Ihr  

Herz, für Ihre Gefühle, Ihr Inneres. Man hat Sie schon zu oft enttäuscht. So, wie Sie jetzt sind, können 
Sie eigentlich nichts dazu.  



Ja, Liebe braucht eben die Freiheit und dazu zählt jetzt auch, dass ich die Gedanken Ihres Partners 
neutralisiere, Ihre Fehler beseitige, also das was Sie getan haben. Sie müssen nur noch eins tun, ihn 
lieben. Sie dürfen ihn auch besitzen. Das ist nicht das Problem, solange Sie ihn dabei lieben.  

+++ 
Lieben Gruß 
U.M 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+x @yahoo.de> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Sunday, June 07, 2009 10:05 PM 
Subject: AW: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich habe Ihre Email mehrmals durchgelesen. Ich mag es sehr, wenn jemand mir direkt die Wahrheit 
ins Gesicht sagt, auch wenn es im ersten Moment ein harter Schlag ins Gesicht ist, aber das ewige um 
den heißen Brei gerede und nicht auf den Punkt kommen ist echt aetzend. Ich kann auch Leute nicht 
ausstehen die vornerum so reden und kaum drehen sie dir den Rücken zu, über dich herziehen bis ins 
kleinste Detail. Lieber die Wahrheit direkt. DANKE! Nein, die Situation wie sie +xyz+x, ist einfach 
grausam. Ich komm damit nicht klar und irgendwann kann ich es auch vor den Kindern nicht mehr 
verstecken und die können nichts dafür. Die haben schon genug eigene +xyz+ am +xyz+. Ich möchte 
nichts lieber als eine +xyz++xyz+x, ja meine Gefühle sind +xyz+x geworden und ich will, dass was wir 
bis jetzt hatten und auch noch haben könnten nicht aufgeben. Das waere echt super, wenn die +xyz+ 
nicht die waere, +xyz+x, sondern die aus meinen Traeumen, oder sollte ich sagen aus meinen 
Gedanken..... So ist kaum zu ertragen und die Sehnsucht reicht bis in die Unendlichkeit und zurück. 
++++gekürzt+++  

Liebe Grüsse +xyz+  

Anmerkung:  

Ja, da haben Sie mal Klartext geschrieben. Das gefällt mir. Es gibt zu viele dubiose Hellseher und 
Magier. Selbst ich habe Probleme damit, weil der Kunde nicht von einem Scharlatan und einen 
echten, seriösen Hellseher unterscheiden kann. Das Web ist tatsächlich voller Gesindel, Gauner und 
Abzocker. Eine fürchterliche Situation und es wird nichts besser. Ich will damit nicht sagen das ich 
einen Heiligenschein trage. Auch ich habe meine Fehler und habe manchmal einen schlechten Tag. 
Ich bin nur Mensch. Aber bewusste Abzockerei, 0900 Nummern und bewusste Betrügereien hängen 
mir auch zum Halse heraus. Was kann ich dafür? Nichts! Die Welt ist schlecht und besser wird nichts. 
Versuchen wir das Beste daraus zu machen.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+x @arcor.de> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Sunday, June 07, 2009 10:17 PM 
Subject: Re: +xyz+  

hallo Herr Milbradt ,  

vielen dank für ihre schnelle Antwort .  

+++gekürzt++++  

das was sie mir geschrieben haben ist zutreffend .  



+++gekürzt++++  

ich wünsche ihnen noch einen schönen Rest Sonntag  

lieber grüß +xyz+  

Anmerkung:  

Natürlich ist das zutreffend, denn Unzutreffendes schreibe ich erst gar nicht :-))) Nicht böse gemeint. 
Ich weiß, es bestätigt ja nur das, was nur Sie wissen können und keine andere Person... NUR SIE.  

----- Original Message ----- 
From: +xyz+ @t-online.de 
To: Grandmaster U.M 
Sent: Sunday, June 07, 2009 4:42 PM Subject: AW: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

vielen Dank für Ihre rasche Antwort...  

Sie haben Recht mit dem was Sie mir schreiben. Auch damit das er sich wie +xyz+xx, er war auch in 
unserer Beziehung in vielen Dingen +xyz+x und bat mich diese für ihn +xyz+x...  

Ich brauche keine Zeit zum überlegen ob ich ihn wirklich +xyz+x, das steht für mich ausser Frage und 
nicht nur +xyz++xyz+)) Für uns alle ( für +xyz+ und mich, für seine Kinder, für meine Kinder und 
natürlich für unseren kleinen Sohn der immer noch sehr darunter leidet)...  

Ich habe nur Angst das es +xyz+, das macht mich fast wahnsinnig... Die Vorstellung keine +xyz+  

Er macht mich für viele Dinge verantwortlich was andere Leute erzählt oder gemacht haben für die 
ich aber gar nichts kann, er spricht nicht mal mehr mit mir...  

Seit er seit ein paar Wochen die neue Freundin hat kommt er auch nicht mehr unseren Sohn 
besuchen, nur noch alle 2 Wochen am Samstag und Sonntag... Ich habe Angst das selbst wenn er 
wieder positiv von mir denkt er diese Freundin nicht verlässt, der Typ ist er nicht das er nach so 
kurzer Zeit wo alles noch schön und toll ist sie einfach verlässt- wenn dann müßte sie mit ihm 
aufhören, er würde das so nicht machen... Die nächste Angst die ich habe ist das ich mir ihre Hilfe gar 
nicht leisten kann, ich setze große Hoffnung in Sie und Ihre Arbeit sie sind zur Zeit mein rettender 
Strohhalm an den ich mich noch klammere... Nur so ist es für mich noch einigermaßen erträglich und 
ich kann wenigstens für den Kleinen da sein... Ich bin psychisch schwer angeschlagen und muß 
inzwischen auch Antidepressiva einnehmen, an ein arbeitsleben ist momentan gar nicht zu denken 
und ich lebe mit meinen 3 Kindern von +xyz+ bis mein Rentenantrag bewilligt ist...  

Im voraus besten Dank und Liebe Grüße 
+xyz+ 
Anmerkung:  

Wie Sie sehen gibt es viele Probleme, so wie die o.g. Ratsuchende. Darum verlieren Sie nicht den Mut 
und schreiben Sie mir alle Ihre Probleme. Wenn ich kann, so helfe ich....  

Remote Name: +xyz+x159.pools.arcor-ip.net Date: 03.06.2009 
Time: 18:13:02  



Zwischenbericht  

Hallihallo Herr Milbrandt, +xyz+ hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Ich hatte ihm aber einige Std 
vorher eine SMS geschickt um zu fragen, ob er in Düsseldorf heute wäre. Wir haben uns ganz nett 
unterhalten und mein Herz war ganz schön am pochern:-). Er hat heute abend leider schon etwas 
vor, darum haben wir uns heute nicht mehr getroffen. Hatte aber andere Termine vorgeschlagen und 
bot mir an, seinen Dienstplan rüber zu schicken. Wir haben uns dann auf den 10 Juni geeinigt. Er will 
sich dann mit mir treffen, bevor er wieder nach F+xyz+ fährt. Er fragte auch, ob ich den nächsten Tag 
arbeiten müßte. Ist das nicht toll? Fragt sich nur, ob er sich mit mir nur nett auf nen Kaffee treffen 
will und ob er es überhaupt einhält. +xyz+ wollte sich dann am Di, den x.x nochmal melden um mir zu 
sagen ob und wann wir uns sehen. Ich hoffe, Sie können ihm da noch ein wenig Beihilfe leisten?! 
Fängt es jetzt wirklich an zu wirken???? Ihre +xyz+  

Anmerkung:  

Wie Sie sehen läuft es doch, so wie ich gesagt habe. Natürlich "wirkt" das. Das Problem liegt nicht an 
Ihnen, sondern am jeweiligen Partner. Beim Peter wirkt es anders, als beim Bernd. Das sollte man 
immer bedenken. Manchmal ist die Ungeduld beim Auftraggeber ein Problem, wenn der Partner 
nicht so  

"funktioniert" wie er oder sie soll. Manchen brauchen Zeit, manche nicht. Manche melden sich nach 
3 Tage, 2 Wochen, manche nach 12 Wochen oder wie bei Ihnen, jetzt. Nun ist es wichtig nicht gleich 
die Nerven zu verlieren oder Stress zu machen. Seien Sie ruhig und gehen Sie die Sache ohne 
nervöses Handeln an. D.h, jeder Partner, der beeinflusst wird, kann nicht immer sofort 
"funktionieren" wie er oder sie soll. Lieber etwas langsamer an die Sache herangehen und die vielen 
Jahre der Partnerschaft genießen, anstatt in wenigen Tagen die Liebe zu zerstören.  

Remote Name: +xyz+.swisscom.com Date: 02.06.2009 
Time: 12:00:44  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt Mit +xyz+ geht es eigentlich ganz gut, sie wird immer netter, und 
aufmerksamer. Nur ist es noch nicht fest, sie hat immer noch Angst vor Heiraten, Zusammenziehen 
etc, aber ansonsten sind ihre Gedanken ruhiger geworden, auch ihre Kopfschmerzen sind weg. Eine 
Zeit lang dachte ich, dass sie verrückt wird. Sie hat total wirres Zeug geredet, von Teufel etc. Jetzt ist 
es besser. Sie ist auch glücklicher geworden. Einfach alles besser. Nur eben ist es noch nicht ganz 
fest, aber das kommt schon gut. Sie ist ein ganz anderer mensch im positiven sinn.  

Anmerkung:  

Habe ich ja gesagt. Immer cool bleiben, dann funzt das. Lassen Sie ihr etwas Zeit, denn wir Männer 
wissen ja, Frauen denken etwas anders :-))))  

----- Original Message ----- 
From: +xyz+ @aol.com 
To: +xyz+x n@ * ****sychologe @live.de Sent: Tuesday, June 02, 2009 11:47 AM Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

vielen Dank für Ihre Antwort!  



Genau das ist es!! +xyz+ ist +xyz+ und denkt +xyz+ besonders im Zusammenhang mit mir bzw. einer 
erneuten Beziehung mit mir! Ihr fehlt +xyz+! Nichtdestotrotz hat sie mir vor ein paar Wochen noch 
gesagt sie würde mich lieben und wenn eine Beziehung dann nur mit mir aber momentan jedenfalls 
nicht wegen ihres bevorstehenden Physikums im August diesen Jahres (Sie studiert Medizin) und hat 
schonmal wegen einer schlecht-laufenden Beziehung (mit einer anderen Person!) +xyz+-Studium 
vermasselt!! Sie hat Angst dass ihr dies noch einmal passiert!!  

+++gekürzt++++  

Bitte helfen Sie mir!! Bitte helfen Sie +xyz+ wieder +xyz+ an mich zu hegen! Das +xyz+ wieder an 
e+xyz+!! Sie sagte auch immer wieder es muss "Gras drüber wachsen"! Aber sich festlegen und mir 
die +xyz+t geben ob und wann wir wieder zusammenkommen will sie nicht!! Sie sagt auch immer 
"Wer weiß was in ein paar  

Jahren sein wird!" Nun ja aber ein paar Jahre kann ich nicht warten!!! Und möchte ich auch nicht! Ich 
gehe kaputt ohne sie!! Ich sehe zu dass ich sie anrufe heute!!  

Nochmals TAUSEND DANK!!!  

+xyz+  

Anmerkung:  

Ich habe sehr schnell erkannt was in der Beziehung los und und welche Defizite herrschen. OK, dann 
will ich mal meinen Zauberstab herausholen und helfen, wenn Sie wollen.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+t@gmx.at> 
To: <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Sunday, May 31, 2009 9:40 PM Subject: Dankeschön  

Dankeschön für ihre rasche Antwort.Sie haben was +xyz+ betrifft zu 100% recht. Sie ist ein +xyz+ und 
oft auch sehr +xyz+. Vielleicht liebe ich sie ja deshalb so. Jedenfalls bin ich mir zu 100% sicher mit ihr 
den Rest +xyz+xn und etwas gegen ihre +xyz+x zu tun. Werde versuchen mit ihnen am Dienstag in 
Kontakt zu treten.Nochmals vielen Dank+xyz+x  

---- Original Message ----- 
From: +xyz+x 
To: Grandmaster U.M 
Sent: Sunday, May 31, 2009 8:22 PM Subject: AW: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich freu mich dass sie mir zurück geschrieben haben , nur sieht meine momentane situation sehr 
schlecht aus , habe grad das gefühl das mein leben total den bach runter geht . ich muß sagen das 
was sie über +xyz+ gesehen haben stimmt total , das ist auch was er mir gesagt hat , aber mein herz 
ist total bei ihm . weis werder ein noch aus . ++++xyz+++++ auch ich würde ihre hilfe gebrauchen 
können da haben sie auch richtig gesehen . seit ich 15 bin läuft bei mir alles schief und ich habe echt 
keine kraft mehr , ich denke wenn ich meinen sohn nicht hätte wäre ich nicht mehr hier. 
+++++xyz+++++  

++++ 
nochmal vielen dank 



glg 
S+xyz+x 
----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @gmx.net> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de>  

Sent: Thursday, May 28, 2009 10:09 PM Subject: Re: +xyz+  

hallo herr milbrandt  

ich habe ihre mail gelesen und war leicht entsetzt. aber wenn ich genau darüber nachdenke haben 
sie recht. Ich kann sie leider nicht gleich anrufen,da ich bis 7.06 in urlaub bin.ich bin felsefest 
überzeugt das ich meinen +xyz+. eigentlich kann ich mir ein leben ohne ihn gar nicht vorstellen und 
ich keinen gedanken hatte das es einmal anders ist. wahrscheinlich war ich mir zu sicher. sie sollten 
mir vielleicht noch mitteilen wie groß meine chancen sind +xyz+. ++++xyz++++  

vielen dank im vorraus und liebe grüße +xyz+  

Anmerkung:  

Ich weiß, manchmal ist die Wahrheit nicht das, was man gerne hören möchte. Aber was soll ich 
machen? Ich hoffe doch nicht lügen?  

---- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @web.de> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, May 05, 2009 12:27 
PM 
Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrte Herr Milbrandt,  

sie haben sehr schnell und richtig erkannt. +++++ Es stimmt das er +xyz+ hat und sehr große +xyz+ 
hat, dies sind alle die Gründe warum er nicht +xyz+. Ich bin kein Hellseher aber ich bin sehr fein 
fühlig, das kannst du mir glauben. Du warst der erste der offen war und gleich erkannt hat.  

Das ich nicht +xyz+ +xyz+ ist mir schon bewusst, ich musste bzw. ich habe einiges durchmachen 
müssen. Das ist keine Entschuldigung. Du schreibst ich soll +xyz+x, für mich ist es Fest ich liebe +xyz+ 
und würde gerne mit Ihm zusammen kommen, d.h. an meine Entscheidung ändert sich nicht...  

+++gekürzt++++  

Das ich mit meine Vergangenheit abschließen muss ist mir bewusst nur schwer es umzusetzten. Ich 
werde mein Bestes tun. Ich habe sehr viele Briefe bei Ihnen gelesen, die fande ich toll. Ich hoffe nur 
ich habe wenigstens einmal in mein Leben Glück und sie können bei mir auch Erfolg sehen wie bei 
alle anderen.  

+++gekürzt+++ 
Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit...  

Herzliche Grüße 
+++ 



Anmerkung: 
Sehen Sie, nun stehen Sie auch hier :-)))  

 

Remote Name: +xyz+p.superkabel.de Remote User:  

Date: 30.04.2009 Time: 12:47:47  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Milbrandt, ich muss Ihnen ganz schnell mitteilen, wie dankbar ich bin! +xyz+ hört nun gar 
nicht mehr auf, lieb zu mir zu sein und mich sehen zu wollen! Plötzlich geht es wieder aufwärts, 
immer wenn ich denke, dass es schlechter wird. Sie wissen, dass wir immer wieder Durststrecken 
haben, und ich versucht bin, hoffnungslos zu werden. Aber immer wenn ich denke es geht nicht 
mehr, kommen solche wunderschönene Momente, Tage oder Wochen, und jedes Mal wird es ein 
kleines bisschen schöner. Und das ist es so wert! Und ich bin Ihnen sooo dankbar dafür!! :) Ja..... nun, 
das wollte ich Ihnen nur schnell sagen, bevor das Wochenende kommt;). Ganz liebe Grüße +xyz+  

Anmerkung:  

Ich habe Ihnen doch alles gesagt was zu tun ist. Nicht immer wollten Sie mir das glauben. Jetzt haben 
Sie ja "das Rezept" wie das funktioniert :-)  

Remote Name: +xyz+xich.com Date: 29.04.2009 
Time: 21:45:54  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Milbrandt, vielen Dank dafür, dass Sie mir letzte Woche am Telefon "den Kopf gewaschen 
haben" - mit meinen negativen Gedanken habe ich Ihnen die Arbeit erschwert und weiter gebracht 
hat es die Beziehung zwischen meinem Mann und mir auch nicht. Nach unserem Gespäch war mir 
das plötzlich glasklar. Seitdem fällt es mir viel leichter, nicht dauernd über alle möglichen Folgen zu 
spekulieren. ich lasse es einfach geschehen mit dem festen Glauben, dass Sie uns helfen werden. 
Zurzeit haben wir sozusagen eine Auszeit - mein Mann ist gerade in der +xyz+ und ich bin ab morgen 
für 10 Tage in +xyz+ So liegt eine halbe Welt zwischen uns. Obwohl ich ihn sehr vermisse vermeide 
ich so gut ich kann die Gedanken an ihn, um Sie nicht in Ihrer Arbeit zu stören - das habe ich 
schließlich mit meinen Ängsten lange genug gemacht. Mein Mann wollte die Zeit nutzen, um darüber 
nachzudenken, ob er noch etwas für mich empfindet. Ich hoffe sehr, dass seine Liebe in der 
Zwischenzeit nicht gestorben ist, und ich hoffe auf Ihre Hilfe, damit er sich dessen wieder bewusst 
wird. Er hat gesagt, dass er sich nach dieser Trennung entscheiden wird, ob er bei mir bleiben 
möchte. Und ich habe ihm gesagt, dass er sich dann auch von seiner Geliebten trennen muss, denn 
eine Dreier-Beziehung wie er es gerne hätte geht über meine Kräfte. Ich möchte so gerne wieder 
eine liebevolle Ehe (in der es nur uns beide gibt) führen. Auf alle Fälle melde ich mich bei Ihnen 
sobald ich aus +xyz+ zurück bin, um Ihnen den aktuellen Stand zu berichten. Bis dahin wünsche ich 
Ihnen alles Gute und auch ein bisschen Ruhe.  

Ihre dankbare +xyz+  

Anmerkung:  



Manometer.... das freut mich aber sehr, wenn eine Kundin das so sieht. Es ist tatsächlich so gewesen 
wie sie schreibt. Jetzt hoffe ich das alles gut wird, denn in naher Zukunft wird eine Entscheidung 
getroffen. Ich weiß zwar schon wie das ganze ausgeht, werde das aber jetzt nicht sagen. Wo würde 
sonst die Anstrengung bleiben? Wenn die Kundin also weiter Wasser auf Feuer kippt, so erlöscht sie 
selber ihre Liebe, ihre Zukunft und ihr Glück. Muss das sein?? Immer wieder warne ich davor, 
"sowas" nicht zu tun. Ich sitze am längeren Hebel und ich weiß was der Partner will, erwartet und 
auch denkt. Doch trotzdem, hin- und wieder werde ich (leider) nicht für voll genommen. Ich finden 
das sehr bedauerlich, wenn meine wertvollen Hinweise nicht ernst genommen werden und deshalb, 
nur DESHALB kann eine *Partnerrückführung auch mal schief gehen und nicht funktionieren.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.de> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Thursday, April 30, 2009 8:13 AM 
Subject: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

gute Neuigkeiten: +xyz+ ist Gestern wieder eingezogen. Ich hab das gemacht, was wohl meine größte 
Schwäche war, nämlich "loslassen". Lediglich an meinen Prinzipien was den Urlaub angeht hab ich 
festgehalten und ihm in allem anderen gesagt, er soll es machen, wie es für ihn am Besten ist. Ich hab 
natürlich auch den Frauenkram erledit, wie Kaffee morens um 5h kochen und Brot für die Arbeit :-) 
Hoffe, dass es so bleibt. Innerlich bin ich natürlich änstlich, weil er das letzte mal direkt wieder 
ausgezoen war, weil es unsicher wurde. Als er vorhin zur Arbeit ging, meinte er aber, ich soll mir 
keine Gedanken machen, er wäre nachher noch da. +++gekürzt+++ Denke, wenn jetzt nichts 
außergwöhnliches passiert, wird es jetzt laufen. Ich werde sie dennoch nächste Woche mal anrufen. 
Danke für ihre Hilfe, denke, dass er durch sie den Schubs bekommen hat und das enorm Schnell.  

Viele Grüße +xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.de> 
To: "Grandmaster U.M" <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, April 28, 2009 10:14 PM 
Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

da ich zunächst von Ihrer Beurteilung sehr geschockt war und richtig Angst bekam, antworte ich jetzt. 
Ich habe mich deshalb auch noch nicht gemeldet. Ich musste das erst einmal verdauen und habe ein 
paar Nächte darüber geschlafen. Ich versuche mal morgen Abend, Sie zu erreichen und hoffe, dass 
Sie mir helfen können.  

Herzliche Grüße +xyz+ Anmerkung:  

Vor was muss man Angst habe? Es ist eigentlich nur die Lüge wovor man Angst haben muss. Die 
Wahrheit schockiert, weil sie wahr ist und man das nie dachte. Aber so bin ich. Lieber die Wahrheit 
als den Kunden zu belügen.  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @gmx.de> 
To: Grandmaster U.M 
Sent: Monday, April 27, 2009 11:46 AM Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  



vielen Dank fuer ihre Auskunft, ihre Sicht der Dinge. Das was sie geschrieben haben stimmt zu 100 %, 
auch das +xyz+ sehr +xyz+ ist oder wie sie es ausgedrueckt haben ein +xyz+xx, das kann ich nicht 
abstreiten... Er hat sich auch frueher, ohne das ich es gemerkt habe von mir +xyz+ Im Moment 
befinde ich mich noch auf einer Reise, werde allerdings am Mittwoch nach Deutschland 
zurueckkehren und versuchen sie zu erreichen. Ich moechte auf jedenfall +xyz++xyz+x , denn meine 
Liebe ist wirklich immer staerker geworden. Ich habe auch wie sie es gesagt haben erst ein paar Tage 
drueber nachgedacht...  

+++gekürzt+++  

Ich danke Ihnen schon jetzt fuer ihre Hilfe!!!  

Viele Gruesse 
+xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: +xyz+ 
To: Grandmaster Uwe 
Sent: Wednesday, April 22, 2009 8:19 AM Subject: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

erst einmal, sehr vielen Dank für Ihre Mail. Das was Sie geschrieben haben ist schon sehr gut und 
trifft schon gut auf den Punkt dessen. Es ist auch sehr fürsorglich von Ihnen, das Sie mich darauf 
hinweisen, das es nicht +xyz+x.  

Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen +xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: <+xyz+x @arcor.de>  

To: <+xyz+xx @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, April 21, 2009 8:24 PM Subject: Aw:  

Hallo  

vielen lieben Dank für ihre Email ich schätze Ihre Ehrlichkeit sehr sie haben einiges erkannt wo ich 
nicht mal darauf gekommen wäre. ++++gekürzt+++  

danke im Voraus +++  

Anmerkung:  

Meistens verhält es sich so wie bei dieser Anfrage. ....es wurde was erkannt was man vorher nicht 
gesehen hat.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+ @gmx.de> To: < @ * ****sychologe @live.de> Sent: Friday, April 17, 2009 
6:14 PM Subject: Re: +xyz+  

Guten Abend Herr Milbrandt,  

ich wollte mich eigentlich erst wieder Montag melden und habe Ihre Email die mir geschickt haben 
immer wieder durchgelesen. Ich muss sagen, dass Sie bislang der einzige waren, der mir dies so 



geschildert hat und auch endlich einen Sinn ergibt. Ich habe inzwischen Ihre Internetseite förmlich 
verschlungen:-) und mir viele viele Leserbriefe durchgelesen.  

Ich kann schon verstehen, warum so viele Leute Sie aufgesucht haben. Sie sind endlich einer, der 
nichts schön ausschmückt und das schreiben, was man hören will, sondern mit klaren Worten, was 
Fakt ist.  

Super....  

Das ist genau das was ich gewollt habe. Ebenfalls habe ich mir die Aussagen die Sie gemacht haben 
zu Herzen genommen und kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich 100% den Willen habe +xyz+xx.  

Ich habe mich gefragt, inwiefern +xyz+x, dass +xyz+ hat und +xyz+ hat und meine den Grund 
gefunden zu haben. Ich habe mich Anfangs nicht recht entschließen wollen, mit +xyz+ eine Beziehung 
führen zu wollen, da ich mir nicht sicher war und habe ihm meine Gefühle nicht so vermittelt. +xyz+x.  

+xyz+  

Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Offenheit und werde > Ihremich gleich Montag mit Ihnen in 
Verbindung setzen.  

Anmerkung:  

Genau das wird hier geboten, nämlich keine lauwarme Brühe. Fakten und die Wahrheit. Was nützt es 
Ihnen wenn Sie nur "kalten Kaffee" bekommen?  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+x @alice.de> 
To: <+xyz+ @ * ****sychologe @live.de> Sent: Wednesday, April 08, 2009 7:38 PM Subject: Re: 
+xyz+  

Mein Gott! Sie sind ein Meister! Stimmt alles! Sie haben alles erkannt ohne das ich Ihnen dieses 
gesagt habe (+xyz+x) Herr Großmeister ich danke Ihnen von Herzen!Ja ich werde in mich Kehren und 
nur tag und nacht darüber Brüten was ich wirklich will! +++gekürzt+++++ sprang auf und war nie 
mehr gesehen!Es stimmt aber auch dass ein paar Tage zuvor er schon etwas auf Distanz ging!Sie 
haben Recht!Und das er jetzt +xyz+ ist klar, da ich ihn massivst bedränge! In größter Hochachtung 
und Respekt  

+xyz+  

Anmerkung: 
Sie müssen mich nicht Meister nennen, Herr Milbrandt reicht auch :-))) 
Wie Sie sehen sehe ich in die Tiefe. Manche wollen es nicht glauben, sind dann geschockt wenn das 
so ist.  

Liebe Grüße 
UM 
Remote Name: +xyz+xx9.dip.t-dialin.net Date: 06.04.2009 
Time: 13:30:01  

Zwischenbericht  



Liebster Herr Milbrandt, ich hoffe doch sehr das bei Ihnen wieder alles besser ist!! Ich werde 
versuchen Sie diese Woche noch telefonisch zu erreichen und wollte Ihnen aber die neusten 
Neuigkeiten noch mitteilen!! Ich war am Freitag mit +xyz+ weg!! Wir waren in Landshut in seinen 
Stammlokals und es war richtig schön!! Er hat mich kaum aus den Augen gelassen, war immer bei mir 
und wir haben viel über dies und das geredet!! Er hat auch gemeint wenn ich je ein Problem hätte da 
er immer für mich da wäre und ich jederzeit bei Ihm wohnen könnte wenn es mal der Fall wäre!! Als 
wir an diesem Abend bei Ihm waren haben wir Ewigkeiten gekuschelt und als ich Ihm als er mehr 
wollte gesagt habe da ich Keine sein will die nur fürs Bett da ist war er ganz geschockt wie ich sowas 
denken kann und das ich sowas NIE für Ihn war oder bin!! Er hat mich dann 5 Minuten nur in den 
Arm genommen und gedrückt!! Danach kam von Ihm die Frage ob ich denn mit seinem Leben klar 
kommen würde, worauf ich geantwortet habe das ich Ihn genau so kennen gelernt habe!!! Auf diese 
kleine, aber für mich wichtigen paar Sätze, hat er mich mindestens 10 Minuten ganz fest an sich 
gedrückt meine Stirn geküsst und an mich gekuschelt. Der Morgen war dann genauso schön, dies 
ganze Zeit kuscheln und an einander drücken... Ich weiß nicht wie ich es sagen soll, aber so wie er 
mich in dieser Nacht gedrückt hat hat er noch nie gemacht und das macht mich sehr glücklich!! Ich 
bin weiterhin so das ich Ihn reagieren lassen und er hat sich natürlich auch schon gemeldet und mir 
gesagt wie schön er es am Freitag fand und das wir uns diese Woche wieder sehen werden!! Ich 
danke Ihnen sehr!! Ich weiß das ich ohne Ihre Hilfe nicht so weit gekommen wäre!!! Von ganzem 
Herzen vielen vielen vielen Dank!!! Ich komme meinem Traum immer näher!!  

Ganz liebe Grüße +xyz+  

Antwort an die Kundin:  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+x" <+xyz+x @ * ****sychologe @live.de> To: <+xyz+xxe@web.de> 
Sent: Monday, April 06, 2009 2:48 PM  

Hallo Frau +xyz+,  

klar, rufen Sie an. Ihre Sache ist ja ohnehin schon positiv, so wie Sie das wollten. Die Abschlussmagie 
findet nächste Woche Montag statt. Wenn Sie keine Fehler machen und weiterhin so ein nettes, 
liebes Kätzchen sind, sehe ich eine rosige Zukunft mit Ihnen beiden.  

Bis dann U.M Anmerkung:  

Dieser Bericht steht als Beispiel auf dieser Seite, inwiefern auch sehr schwierige Fälle gelöst werden 
können. Die Angelegenheit der Kundin sah am Anfang, wenn der Kunde sein Verhalten zum positiven 
ändert.  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+x @ gmx.at> 
To: "+xyz+x" 
<+xyz++xyz+ @ ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, March 31, 2009 7:02 PM Subject: Re: +xyz+  

Hallo,Herr Milbrandt  

nach unserem Gespräch heute war ich ziemlich sprachlos und überwältigt von Ihrem können und 
wissen. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen und ihm unser Gespräch wiedergegeben natürlich nur 
was ihn betrifft und es ist ihm wie mir gegangen er war überrascht und sprachlos, vor allem hat er für 
sich endlich jemanden gefunden der sein empfinden bestätigt! Also bittet er Sie um Ihre Hilfe. +xyz+! 
Wir telefonieren ja morgen.Vielen Dank einstweilen und ich bin sehr froh SIE gefunden zu haben!!!!!  



Anmerkung:  

Diese Sache werde ich später etwas näher beschreiben, anonymisiert. Ein junger Mann, durch Unfall 
ans Bett gefesselt, also gelähmt, bestätigt das Sehen eines Hellsehers. Ärzte zucken mit den Achseln 
und geben ihn für ein normales Leben keine großen Chancen. Ich konnte jedoch schnell sein Problem 
lokalisieren und feststellen, das wichtige Dinge bei der Diagnose übersehen wurden. Ob ich über 
diese Erfahrung sprechen  

kann weiß ich heute noch nicht, denn auch ich habe ja einen Sohn und die Mutter tut mir fürchterlich 
Leid, mit ansehen zu müssen, wie ihr junger Sohn leidet und nicht laufen kann. Für mich, selber ein 
Vater, ist das ein unerträglicher Zustand. Bei dem Abtastern seiner Wirbelsäule aus der Ferne, also 
mit meinen Fähigkeiten Kontakt aufzunehmen, fühlte ich nicht nur die Stelle die versagt, sondern 
noch etwas ganz anderes. Ich habe nie einen Jungen innerlich so weinen gehört und gesehen, wie 
verzweifelt er ist. Er versucht stark zu sein und bemüht sich seiner Mutter nicht zu sagen bzw. nicht 
zu zeigen was mit ihm los ist. Darauf hin habe ich mich dazu entschieden zu helfen und ich beschloss 
auch, mein Honorar um 50% zu reduzieren. Es gibt Dinge die ich nicht für Geld oder eine Bezahlung 
tun kann. Ich kümmere mich um einen Jungen der es verdient hat, wieder zu leben, zu laufen und 
glücklich zu sein. Ich habe aus Menschlichkeit so entschieden. Ich kann nicht anders handeln, denn 
wenn ich meinen Sohn anschaue, dann sehe ich, wie sehr ich ihn liebe und ihm kein Unglück 
wünsche. Und so kommt es, dass ich nun zwei Söhne habe. Mein leiblicher Sohn David und der Junge 
aus der Ferne....  

Zwischenmeldung der Mutter: 
----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @gmx.at> 
To: <+xyz+xx @ * ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, April 07, 2009 12:34 PM Subject: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

ich weiß nicht was Sie gemacht haben und ich glaube das SIE etwas gemacht haben, mein Sohn hat 
die ganze Nacht wärme in seinen Beinen gespürt und wie wenn er Ameisen am Kopf hat ein Kribbeln. 
Das waren doch Sie oder?  

Danke Lg +xyz+ 
Anmerkung: 
Tja, wer könnte das gewesen sein? Etwa ein Arzt? Oder ich? Hm..... :-)))))) grübel... grübel.... ----- 
Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+x @ gmx.at> 
To: "+xyz+ @ ****sychologe @live.de" 
Sent: Sunday, March 29, 2009 12:57 AM 
Subject: Re: +xyz+  

Lieber Herr Milbrandt! 
Vielen Dank für Ihre schnelle Erstanalyse!  

Ich muss Ihnen sagen das ich wirklich ,wirklich erstaunt bin wie gut Sie nach der Schilderung meines 
Problems meinen Mann also +xyz+ und mich einschätzen. Es ist unglaublich! Das ich an dieser 
Situation +xyz++xyz+ bin ist natürlich richtig, ich weiss das aber es tut gut das auch von jemand 
anderen zu hören denn wie das so ist sieht jeder in meinem Umfeld natürlich nur +xyz+ als den 
Bösewicht. Denn das tut man nicht und schon gar nicht in der Situation in der ich mich befinde,das ist 
natürlich grundsetzlich richtig nur niemand kennt meinen Mann so wie ich. SIE ALLERDINGS haben 



sofort richtig erkannt ....... Kompliment! Tatsache ist aber das ich dieses +xyz+x LIEBE und auf keinen 
Fall ohne ihn leben möchte! Ich habe mir das wirklich +xyz+ und ich weiss das ich mit +xyz+.  

Wir hatten xx Jahre eine wirklich gute Beziehung natürlich mit Höhen und Tiefen aber eine tolle 
Beziehung. Wir haben erst nach xx Jahren,20xx geheiratet. nun mein lieber Herr Milbrandt bitte ich 
Sie mir zu helfen das ich +xyz+xx.....ich freue mich schon auf Sie,ich hoffe die Zeit vergeht schnell und 
ich kann mit einem EHRLICHEN UNVOREINGENOMMENEN Menschen reden!  

Bis dahin ein schönes Wochenende und Gute Nacht +xyz+ 
----- Original Message ----- 
From: +xyz+x @ email.de  

Sent: Saturday, March 21, 2009 9:22 AM Subject: Re: +xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

ich möchte Ihnen zunächst für Ihre Analyse danken, die ich mir mehrmals in Ruhe durchgelesen 
habe! Sie haben genau das ausgedrückt, was ich schon lange denke und fühle, das passt alles genau! 
+xyz+ Auf jeden Fall bin ich zu +xyz+xx - natürlich habe auch ich viele +xyz+ das weiss ich und würde 
versuchen, diese zu +xyz+! Und - verzeihen kann ich auch...Aber das können wir dann ja alles 
telefonisch besprechen. Was mich aber vorab schon interessiert, +xyz+, wie Sie es vorgeschlagen 
haben,....Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 
+xyz+ 
Remote Name: +xyz+x.dip0.t-ipconnect.de Date: 11.03.2009 
Time: 19:43:50  

Zwischenbericht  

Hallo, lieber Herr Milbrandt, es gibt Neuigkeiten ;-) Ich habe Ihnen doch das letzte Mal geschrieben, 
dass +xyz+ +xyz+s Ex) wieder bei ihm eingezogen ist.(Sie hatte ihn verlassen wegen einem Anderen). 
Wir hatten nur noch sporadischen Kontakt (aber wenn, war es herzlich.  

Am Wochenende war +xyz+ wieder bei mir und erzählte, wie schlecht es ihm ginge, dass es ein riesen 
Fehler war, diese Frau zurück zu holen, dass er keinerlei Gefühle mehr für sie hat, ja, dass er sich 
sogar vor ihr ekelt. Er hat kein gutes Haar an ihr gelassen... Er sehe sie jetzt mit ganz anderen Augen 
und merkt, wie oberflächlich sie ist, dass es in Wirklichkeit gar nicht um ihn ginge, sondern nur ums 
Materielle, das Haus, das kuschelige Nest. Sie ist wohl ganz oben auf und sich wieder völlig sicher. Er 
denkt derweil nur an Rache. Ich weiß zwar nicht, ob das nun gut oder falsch ist, aber das ist ja auch 
nicht meine Angelegenheit. Für mich ist nur wichtig, dass er sich wohl fühlt, wenn er hier ist. Ja, das 
war es in Kürze. Ich bin froh, dass ich Sie habe, denn ich kann mir denken, dass Sie nachgeholfen 
haben, oder?  

Vielen Dank für Alles! Liebe Grüße +xyz+x Anmerkung: 
Hallo Frau X  

Richtig erkannt. Ich habe etwas nachgeholfen. Ich hatte einfach mal "die Schnauze voll" mit dem 
ewigen hin- und her der (anderen) Dame. Mir ist jetzt mal der Kragen geplatzt und habe eine Art 
Spezialmagie eingesetzt, um die Dame aus dem Kopf Ihres Partners zu +xyz+ und sie kurzfristig zu 
erledigen. Die Dame nervt mich schon die ganze Zeit und steht mir (und Ihnen) nur im Wege. 
Normalerweise halte ich nichts von einer Art "harte Keule", bevorzuge vorerst den "normalen" Weg, 



aber in den letzen Tagen ging sie mir einfach auf die Nerven. Also, weg mit Ihr... über eine Art 
Ekelmagie.... Punkt-aus-vorbei. !!! Auch sowas gibt es :-))) Manchmal kann ich wirklich böse werden 
und setze dann eine Magie ein, bei der man nichts zu Lachen hat. Hoffentlich war das nicht zu heftig? 
Lieben Gruß...  

From: <+xyz+xx @web.de> 
To: <+xyz+ @rocketmail.com> 
Sent: Tuesday, March 10, 2009 7:20:36 PM Subject: AW: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt,  

gerade eben habe ich Ihre Email gelesen und ich muss sagen, alles was Sie sagen ist zutreffend! Da 
ich im Urlaub war, kann ich Ihnen leider erst jetzt antworten.  

Ich würde Sie gerne +xyz+xx. Habe aber noch ein paar Fragen an Sie. +xyz+x  

Ich freue mich auf Ihre Antwort.  

Freundliche Grüße 
+xyz+x 
From: +xyz+xs <+xyz+ @yahoo.de> 
To: Grandmaster U. Milbrandt <parapsychologe @ +xyz+mail.com> Sent: Monday, March 2, 2009 
9:40:28 AM 
Subject: AW: M+xyz+  

Sehr geehrter Herr Milbrandt,  

vielen Dank für Ihre Erstanalyse.. Das ist alles absolut korrekt, wie Sie es schildern und ich habe mich 
sehr lange mit diesem Thema der "+xyz+ auseinander gesetzt bevor ich Ihre Seite fand, da ich nicht 
mehr wusste, wie ich genau mit den +xyz++xyz+ umgehen soll, bzw, was ich machen kann. Ich habe 
diesen +xyz+xx bemerkt und mich selbst auch reingesteigert und weiß genau, was meine +xyz+ 
waren und was ich selbst +xyz+x muss bzw dabei bin es zu tun. Ich würde Ihre Hilfe sehr gerne in 
Anspruch nehmen, denn was Sie 'sehen' trifft absolut zu, selbst die '+xyz+' haben Sie erkannt... Ich 
kenne Ihre Homepage bereits gut, weil  

ich mir vorher schon fast alles angeschaut habe, bevor ich mich entschloss Ihnen zu schreiben. 
+++++xyz+++++  

Freundliche Grüße, 
+xyz+ 
Remote Name: +xyz+xd4.dip.t-dialin.net Date: 24.02.2009 
Time: 14:01:49  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Milbrandt, ich will mich nochmal sehr bei Ihnen entschuldigen das ich nicht auf Sie gehört 
habe. Es war einfach so furchtbar für mich so etwas von Ihm zu hören und ich konnte nicht anders als 
irgendwie +xyz+!! Mittlerweile hat er mir auch schon geantwortet das er weiß was ich für Ihn fühle 
nur +xyz+x! Ich freue mich sehr Ihnen nochmal ein x, da ich damit ein paar +xyz+ machen kann!! Ich 
würde für +xyz+ Alles tun!! Ich hoffe weiterhin sehr auf Ihre Hilfe und Ihre Gabe!!  

Herzliche Grüße +xyz+ Anmerkung:  



Es wäre besser, wenn Sie auf meine Vorgehensweise eingehen und nicht mit dem Feuer spielen. 
Dann klappt das auch :-)  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @web.de> 
To: <+xyz+xx @ * ****sychologe @live.de> Sent: Wednesday, February 11, 2009 2:25 PM Subject: 
Re: +xyz+  

Hallo Herr Milbrandt. Wollte mich ganz Herzlich mich bei ihnen bedanken, was würde ich ohne ihre 
hilfe machen. Als ich +xyz+ wieder gesehen habe war ich sehr glücklich, trotzdem fühlte ich mich 
traurig den er sagte das er keine Beziehung möchte. Ich weiß das sie mich nicht im stich lassen 
werden. Ich bitte sie weiter um ihre hilfe, das der +xyz+ mehr von mir will als im moment. Der +xyz+ 
hat sehr viele probleme im kopf ich bitte sie hier wieder um ihre hilfe, das er seine blokaden los wird 
und auf andere gedankem kommt. Seid sonntag hat er sich nicht wieder gemeldet bei mir, ich werde 
ihm natürlich in +xyz+n obwohl er mir sehr +xyz+ werde ich +xyz+ tun. Werde mich nächte woche bei 
ihnen melden. Nochmals vielen dank. +xyz+  

Anmerkung:  

Selbstverständlich passiert manches nicht von heute auf morgen, aber der Anfang ist nun da. Da er 
"etwas Eitel" ist, ist es klar das er "noch nicht" soweit ist und 'noch nicht" zugeben kann was er fühlt. 
Sagen Sie immer das was Sie fühlen? Welche Situation war vorher im Bezug Ihrer Partnerschaft? Ein 
Blick in die Leere, in ein leeres Zimmer ohne Möbel, ein trauriger Blick in einem Wald ohne Tiere, 
ohne das schöne Grün, ohne die Blätter der Bäume. Nun können Sie erahnen, wie schön das Leben in 
dem Wald werden kann. Wird es Ihr Wald sein, den sie immer wollten?  

OK, machen wir das mal zusammen. Wenn Ihr schöner Wald fertig ist, sollten Sie ihn auch düngen 
und pflegen. Ich bin zur Zeit nur der Gärtner der den Boden, die Grundlage, dafür schafft. Was Sie tun 
könnten  

ist, schauen Sie schon mal in Ihrer Schublade, in Ihr Herz, welcher Dünger Ihre Liebe braucht. Wenn 
Sie das wissen, so schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Wir plaudern ja sowieso hin- und wieder 
:-)  

----- Original Message ----- 
From: <+xyz+ @web.de> 
To: <+xyz+ @ ****sychologe @live.de> Sent: Tuesday, February 10, 2009 3:29 AM Subject: +xyz+  

Hallo  

Danke dass sie sich so schnell gemeldet haben,vielen Dank.Ich bin sehr beeindruckt über ihre 
Analyse. Es war zutreffend.Und ja sie haben mir etwas weiter geholfen. Danke  

++++gekürzt++++ 
Remote Name: +xyz+xx5f.dip.t-dialin.net Date: 02.02.2009 
Time: 22:05:46  

Zwischenbericht  

Guten Abend Herr Milbrandt, nun muss ich Sie doch gleich noch einmal informieren... es tut mir Leid, 
aber ich war seit Beginn ihrer Arbeit nicht mehr derart überrascht. +xyz+ und ich haben uns eben 
schon wieder geschrieben. Und wieder war es ganz warm. Aber zwei Dinge waren besonders 



ungewöhnlich: Zuerst hat er das erste Mal mir gegenüber zugegeben, dass es ihm nicht gut geht. Das 
hat er vorher nie gemacht, jedenfalls nicht so direkt. Und dann fragte er mich, ob er etwas falsch 
gemacht hätte, er habe so das Gefühl, könne es sich aber selbst nicht ganz erklären. Das war wirklich 
erstaunlich! Soetwas habe ich von ihm noch nie zu hören bekommen. Natürlich hat er nichts falsch 
gemacht, ich habe ihm auch nicht den geringsten Vorwurf gemacht, aber es war sehr schön zu 
merken, dass er sich Gedanken macht. Und wiederum hoffe ich, dass es so positiv weitergeht. Vielen 
Dank, Herr Milbrandt!  

Liebe Grüße und eine Gute Nacht, +xyz+  

Anmerkung:  

Warum sollte Ihnen das auch Leid tun? All das habe ich Ihnen bereits im Voraus gesagt. Aber Sie 
wollten mir das ja nicht glauben. Am Anfang sah es ja leider nicht so toll aus, ein reiner 
Scherbenhaufen. Wie Sie sehen hatte ich weder unter- noch übertrieben.  

Nichts was ich sage ist ohne Grund. Diejenige, die daran glaubt und das auch für Voll nimmt, kommt 
dem Ziel näher. Man sollte daher den Teufel in der Bearbeitungszeit nicht ständig an die Wand 
malen, sonst kommt er eines Tages tatsächlich, so nach dem Motto: Die Geister die ich rief. Lassen 
Sie die Geister wo sie sind :-)  

Glauben Sie also bitte nicht mehr daran, es könnte nicht klappen, sondern daran, DASS es klappt. 
Punkt...aus...fertig.  

Stellen Sie sich einmal vor, ich soll bei Ihnen eine Verletzung bzw. Wunde heilen. OK, mache ich doch 
gerne :-) Ich versorge liebevoll die Verletzung, behandle ihre offene, wunde Stelle und wickle Ihre 
Wunde behutsam in eine Binde. Wenn Sie nun die Verletzung in Ruhe lassen und daran glauben, dass 
meine "Spezialcreme" wirkt, kann die gewünschte Heilung eintreten. Der Partner kann 
zurückkommen, so wie Sie das ja zur Zeit live miterleben.  

Wenn Sie aber immer wieder an der Wunde herum kratzen, hin- und her denken, ach was...das heilt 
nie, dann kann die Wunde auch nicht heilen. Im Gegenteil. Wenn Sie nämlich ständig an der offenen 
Wunde herum kratzen, so kann es später viel schlimmer werden, vielleicht schlimmer als vorher. 
Resultat: Ihr Partner fängt an Sie zu hassen. Das kann sogar dazu führen, dass ich nicht mehr in der 
Lage bin die Wunde zu heilen, weil kein Medikament mehr wirkt. Die Wunde ist zu groß geworden.  

Nun, das Beispiel betrifft nicht Sie. Es soll aber aufzeigen, in welcher Gefahr Sie lebten, aber 
glücklicher Weise solche Gedanken nicht zugelassen haben.  

Leider gibt es aber manchmal solche Kunden. Was soll ich dann tun? - Ich kann niemand zwingen an 
meinen Worte zu glauben. 
- Ich kann niemand zwingen gut zu denken. 
- Ich kann niemand zwingen mit mir zusammenzuarbeiten.  

- Ich kann niemand zwingen, mich anzurufen.  

- Ich kann niemand zwingen, mir die Wahrheit zusagen.  

Alles geschieht freiwillig und wenn sich ein Kunde daran hält, was ich geschrieben und auch gesagt 
habe, so kommt das, wie vorhergesehen. Das haben die meisten Kunden sogar SCHRIFTLICH. Und 
trotzdem: Manche halten sich nicht daran und geben mir anschließend auch noch die Schuld, wenn 
die Wunde immer größer wird. Manche fangen an mich zu beleidigen oder manche gehen soweit, 



öffentlich darüber zu diskutieren, ich wäre ein Abzocker, habe Geld genommen und nichts getan. Das 
stimmt aber so nicht. Die Wahrheit sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Na ja, so ist das eben und 
darum muss ich mir auch ständig Gedanken darüber machen, warum der Partner den Auftraggeber 
verlassen hat. Diese Leute leben weiter in ihrer "seltsamen" Welt, lügen und spielen ihre heile Welt 
vor.  

Aber auch hier sage ich mir, ich kann niemand zwingen, zu sich selber ehrlich zu sein. Ich sage und 
weise immer darauf hin korrekt zu sein, insbesondere, wenn ich Jemand dabei ertappe. Eigentlich, so 
sollte man glauben, sollte Ruhe und Vernunft einkehren. Das Gegenteil ist manchmal leider der Fall 
und im stillen fangen die Personen an zu kreischen. Mein Beruf ist also ständig eine Herausforderung.  

Gleiches kann ich sogar bei meiner jetzigen Sekretärin erleben. Obwohl sie mich kennt, sogar jeden 
Tag live den Erfolg meiner Arbeit miterleben darf, kreischt auch sie und will nicht wahrhaben, was ich 
ihr letztes Jahr im Oktober prophezeit habe. Vielleicht werde ich später darüber berichten. Ich weiß 
es noch nicht. Sie ist ein nettes Mädel, noch jung, 23 Jahre. Leider ist sie grade dabei ihr zartes Leben 
an die Wand zu fahren. Schade schade... warum hört sie nicht auf mich? Ist das Dummheit oder 
Sturheit? Auch meine Sekretärin kann ich nicht zwingen auf mich zu hören. Sie ist ein freier Mensch. 
Sie weiß sehr genau das ich Recht habe und verschließt (mutwillig) ihre Augen, will die Wahrheit 
nicht hören. Wenn ich ihr jedoch den wahren Weg zeigen würde, den tatsächlichen Weg den sie 
gehen sollte, würde sie das nicht tun bzw. nicht glauben. Das Gekreische würde immer schlimmer 
werden. In dem Fall, was soll ich anderes machen, verschließe ich meine Ohren. Nicht das ich nicht 
helfen möchten, würde ich ja gerne, aber wie soll ich sprechen, wenn sie kreischt? Also warte ich ab, 
bis sie auf die Nase fällt und anfängt zu weinen. Spätestens dann ist sie vielleicht in der Lage meine 
Worte ernst zu nehmen, darauf zu hören. Ob es mir dann gelingt ihren Weg glatt zu machen, ist eine 
andere Sache. Ich werde sehen wohin das führt. Meine eindeutigen Warnungen sind da. Mehr kann 
ich jetzt nicht tun. Ich habe bisher niemals eine Person zu etwa gezwungen.  

Wenn man die Wahrheit erkennt, hört man auf sich selber zu betrügen. Für die Leser meiner 
Webseiten:  

Heute am 3. Februar gegen 03:30h war wieder Zeit eine längere Anmerkung zu schreiben. Ich habe 
nicht immer die Zeit Leserbrief ins Web zu stellen oder zu kommentieren, auch wenn ich das gerne 
tun würde. Glauben Sie mir bitte. Ich habe einen 16 Std.-Tag und ich versuche auch ein Privatleben 
zu führen. Darum sind die persönlichen Kontakte zu den Kunden wichtiger, als Zwischenberichte zu 
kommentieren oder Kommentare zu schreiben. Vorrang hat immer meine Arbeit und der Kunde. 
Leserbriefe kann ich also erst dann ins Web stellen, wenn ich dafür Zeit finde. Von 10 Leserbriefen 
stelle ich einen davon ins Web. Aber manchmal schaffe ich auch das nicht. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis. Ich habe nur zwei Hände und "nur" einen Kopf :-)  

Remote Name: +xyz+x0a6.dip.t-dialin.net Date: 29.01.2009 
Time: 16:10:05  

Zwischenbericht  

Lieber Herr Millbrandt, +xyz+xx.... und wollte Ihnen nur kurz einen Zwischenbricht mitteilen. Am 
Dienstag hat mir +xyz+ gestanden das er eifersüchtig ist weil einer meiner Bekannten mit mir zum 
baden fahren will. Er hat auch zugegeben das er gemerkt hat das ich ihm gar nicht egal bin und das es 
ihm sehr schwer gefallen ist das vor mir zuzugeben! Es ist so schön zu sehen das er mir mal etwas 
von seinen Gefühlen raus läßt! Ich hoffe so sehr das wir bald wieder gemeinsam durchs Leben gehen 
werden! Ich danke Ihnen bereits für das was wir schon erreicht haben, das hatte ich nie zu träumen 
gewagt! Ganz liebe Grüße +xyz+  



Anmerkung:  

Ihr Partner braucht etwas Zeit um über das nachzusinnen was ein mal war. Und was einmal war, war 
nicht gut. Wie es jetzt ist, ist doch schon ein echt guter Erfolg.  

Remote Name: +xyz+x.dip0.t-ipconnect.de Date: 27.01.2009 
Time: 15:38:20  

Zwischenbericht  

Hallo Herr Milbrandt, leider erreiche ich Sie nicht, ich will Sie auch nicht lange aufhalten... nur 
bestätigen, dass alles wunderbar ist!! ;-) Ich habe mein Auto verkauft, da wir nur eins brauchen, so ist 
es mir nicht möglich aus unserem Dorf rauszufahren und zu telefonieren, da M+xyz+ mich von der 
Arbeit abholt und jede Minute mit mir verbringen möchte ;-)...aber ich versuche es immer wieder 
von der Arbeit aus sofern das hier möglich ist. Das ist so aufregend und schön...morgen fahren wir zu 
einer +xyz+ und wollen für ein Häuschen +xyz+!! danke danke danke danke!!!! Ich hoffe ich höre Sie 
bald wieder, am Donnerstag versuche ich nochmal anzurufen!! Herr Milbrandt, Sie in mein Leben zu 
lassen war eine der besten Entscheidungen meines Lebens!!! liebe Grüsse, +xyz+  

Anmerkung:  

Das haben Sie wirklich nett geschrieben, mich in Ihrem Leben zu lassen. *rodwerd*. Das habe ich 
noch nie gelesen. Danke.  

Dann bis Donnerstag. Ich hoffe es klappt. Vielleicht hatte ich bei Ihrem Anrufversuch schon jemand 
an der Leitung oder ich holte mir grade eine Tasse Kaffee, wie auch immer. Versuchen Sie es einfach 
nach 20 Minuten wieder.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern wie es um Ihre Liebe stand, Verzweiflung, Angst.... Ich bin froh 
das Sie auf meinen Rat gehört haben und alles so taten, wie vorgeschlagen. Wie Sie sehen war das 
doch nicht all zu schwierig, oder? Machen Sie es nicht wie viele andere Menschen und suchen Sie 
keine Hilfe in  

irgendwelchen Foren, wo schon kaputte Taugenichtse schreiben. Dort werden Sie erst Recht "dumm" 
gemacht und bitte denken Sie daran; Einen guten Magier findet man dort niemals und ein guter 
Magier sucht dort niemals Kunden bzw. gibt in "Dummforen" irgendwelche Ratschläge.  

Sie haben das einzig richtige getan, Ihre Ohren nicht verschlossen. Das hat Ihnen wirklich geholfen. 
Was wäre geschehen, hätten Sie auf "Klatsch" von Ratschtanten gehört? Ihre Beziehung wäre kaputt!  

----- Original Message ----- 
From: "+xyz+" <+xyz+ @web.de> 

 

 
 


