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Sehr geehrter Prof. Dr. Burandt,

seit langer Zeit versuche ich, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Bitte geben Sie mir Gelegenheit zu einem persoenlichen

Gespraech zwecks Aufklaerung der widerspruechlichen Schreiben, die ich erhalten habe. Ich kann nicht glauben, dass

Sie der Autor der Dokumente sind und muss vermuten, dass die Schreiben vor Absendung an mich manipuliert werden.

Seltsamerweise habe ich den Eindruck, dass viele Schreiben von RA Seliger persoenlich diktiert wurden. Mit Sicherheit

wuerden Sie, Herr Professor, mir keine falsche Rechtsauskunft erteilen, fuer welche Sie mir dann Euro 10.513 in

Rechnung stellen. Auch sieht es so aus, als ob meine Email Sie nicht erreicht, denn Sie kommentieren mit keinem Wort

meine Vermutungen, dass kriminelle Handlungen in der Angelegenheit stattfanden.

Bis heute wurde mir noch nicht mitgeteilt, was in der Erbschaftsangelegenheit vor sich geht. RA Lehmann weigert sich,

den Sachverhalt zu korrigieren, so wie besprochen. Da er unmissverstaendlich die Interessen von RA Seliger vertritt,

erklaerte ich mich sogar bereit, Herrn Seliger eine letzte Gelegenheit zu geben, mit mir in Verbindung zu treten. Die

Bedingungen fuer ein evtl. Gespraech machte ich recht deutlich. Ich erachte dies als ein grosszuegiges

Entgegenkommen meinerseits im Hinblick darauf, dass RA Lehmann nicht als Mediator fungieren sollte und RA Seliger

eigentlich keine Chance mehr verdient.

Dass mir nun die Niederlegung des Mandats angekuendigt wird, ueberrascht mich nicht mehr. Herr Professor, wenn Sie

wirklich kein guter Tipper sind und Sie laut eigener Worte Probleme mit der Tastatur haben - was Sie uebrigens nicht nur

menschlich macht, sondern auch von einem Sinn fuer Humor zeugt - dann nehmen Sie doch einfach das Telefon in die

Hand, damit ich mich von Ihrer Identitaet ueberzeugen kann! Ansonsten muss ich wiederum annehmen, dass mir RA

Seliger diese Nachricht geschickt hat, denn ich weiss, dass er nicht tippen kann und seine "Voice Recognition Software"

wegen seines saarlaendischen Akzents Amok laeuft.

RA Lehmann teilte mir mit, dass Ihre Zeit zu kostbar ist, um mit mir zu sprechen. Obschon ich anerkenne, dass Sie ein

vielbeschaeftigter Mann sind, kenne ich auch meine Rechte. Das Problem kann nur mit Ihrer Hilfe geloest werden,

Herr Professor. Ohne Ihre Unterstuetzung wird es in einem grossen Chaos enden!

Mir freundlichen Gruessen aus Amerika,

Inge H. McDermaid
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