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VORWORT
Wie profitierst du maximal von dem Casanova-Programm?
Wenn du in dir den Gewinn und das Ziel formulierst, welches du verwirklichen willst, dann wird
dein Gehirn automatisch die Lösungen suchen, und du wirst mit viel mehr Erfolg vom
Casanova-Programm profitieren.
Mein lieber Freund, ich weiß, deine Erwartungen sind groß. Du möchtest bei den Frauen endlich
Erfolge erzielen. Ich sage dir schon im voraus: “Du bist hier richtig!”
Das Casanova-Programm hilft dir, zeigt dir den Weg, und führt dich durch einen
persönlichkeitsfördernden Prozess, der dir nicht nur beim Verführen, sondern auch in allen
Bereichen deines Lebens zu Nutzen wird.
Viele machen den Fehler, dass sie schon von vornherein alle neue Informationen skeptisch
und zurückweisend betrachten. Bezüglich der Verführung meinen sie, dass ihre bisherigen
Misserfolge eine große Spur in ihrem weiteren Leben hinterlassen haben. Ich verstehe diese
pessimistische und negative Einstellung sehr gut, denn vor ein paar Jahren war noch ich das
Musterexemplar. Ich halte es für sehr wichtig, dass du deinen Verstand für alle neuen

Informationen öffnest, die du lesen wirst. Nicht nur auf der Ebene des einmaligen
Bewusstmachens, sondern auf der Ebene des Verstehens und der Anwendung – erlerne dir alle
wichtigen Details, die du am meisten gebrauchen kannst. Du musst nicht mit allem Geschriebenen
im Casanova-Programm einverstanden sein, benutze deinen kritischen Verstand und entscheide,
was für dich wichtig und aktuell ist.
Das wichtigste:
BENUTZE DAS CASANOVA-PROGRAMM, nur dann kannst du von ihm profitieren.
Betrachte es nicht nur als ein neues Geschreibsel, das du schnell durchliest und danach schnell
wieder vergisst, sondern baue es in deinen Alltag rein. Drucke alles – lies, lerne und plane. Wenn
du wenig Zeit hast, benutze das Prinzip der Priorität, aber auch vor dem Einschlafen, in deiner
Freizeit: in der U-Bahn oder Straßenbahn, egal wo: lerne und wende das Gelernte an. Wenn du ein
Verführungsmeister sein möchtest, musst du dafür etwas tun. Von jetzt an widme dich dem Thema
mit großer Aufmerksamkeit. Ich erwähne einige Kapitel aus dem I. und II. Teil der CasanovaGeheimnisse; lies diese mit erhöhter Aufmerksamkeit:
•
Grundgesetze
•
Die sieben Elemente des Charismas
•
MVF
•
Instante Techniken
•
Faule Tricks
•
Die Aufbesserung deines Aussehens und deiner Gepflegtheit
•
Wie du dich unaufhaltsam entwickeln kannst
•
Methoden und Techniken des Frauenaufreißens – Schriften und Studien von
Verführungsmeistern
Wenn du dich nur auf diese Kapitel konzentrierst, hast du das Spiel schon so gut wie gewonnen.
Ich schlage dir vor, studiere das Buch von einem meiner ausgezeichneten Freunde durch: Das
sexuelle Erregen, welches ein etwas ernsteres Hineinversetzen und Verstehen beansprucht. Aber
wenn du einmal die sprachlichen Mittel erlernt hast, die dir Das sexuelle Erregen beibringt, wirst
du eine gewaltige Waffe des Verführens in den Händen halten.
Bemerkung: Im eBook gibt es Berufungen; wo der Text (Link) blaugedruckt ist, dort kannst
du mit einem Klick auf die berufene Stelle des Dokuments springen.
Mein Freund, ich verlasse mich auf dich, deshalb habe auch du Vertrauen in dir! - nur so
kannst du Erfolge erzielen!
Robert Schwartz

ABKÜRZUNGEN:
CT – Cooler Typ

Zuneigungsskala (1-10) – zeigt an, wie erfolgreich du bei den Frauen bist. Das Wesentliche ist,
dein Niveau um ein vielfaches zu verbessern.
Rapport – Einverständnis, Übereinstimmung
SWF – Seien Wir Freunde
PG – PenisGenosse
SchG – SchablonenGeschichten
Spieler – wahrer Verführungsmeister
ANR – Automatische Negative Reaktion
ADM – Alpha Dominantes Männchen
CG – Casanova - Geheimnisse

EINFÜHRUNG
Meine eigene Geschichte
Wie wurde ich bei den Frauen erfolgreich?
Mein lieber Freund,
Bist du schon jemals einem wahren Loser begegnet? Einem, der trotz aller Bemühungen sich in
seinem kleinen erbärmlichen Leben mit ständigen Misserfolgen abfinden musste? Sicher kennst du
solch jemanden. Wenn doch nicht: Lass mich dir vorstellen:
Robert Schwartz 1990-2000 – Absoluter Weiberheld Loser – Heavy Weight Category
Das Musterexemplar eines wahren Loser Arsches
Im nachhinein: So war ich, und die Qualität meines Lebens war auch zum Kotzen
Ich bin 1977 geboren, mit 14 Jahren begann ich zu “leben”. Also, in der achten Klasse - in dieser
Zeit fing ich an mich so richtig für die Mädels zu interessieren. Es mussten 10 Jahre, die schönsten
Jahre meiner Jugend vergehen, um nach mehreren hundert Misserfolgen den Weg einzuschlagen,
den für mich noch als unmöglich scheinenden Weg, der mich Schritt für Schritt vom totalen
Versager zum echten Frauenhelden leitete.
Am Ende der III. Folge von Casanova - Geheimnisse kannst du meinen Lebenslauf und all die
Fehler ausführlicher kennen lernen, die ich begangen habe.
In dem die Misserfolge, meine unehrlöschbare Wissensdurst und Sehnsucht (Mangel) nach Frauen
herausgehebt sind. Es sind viele Jahre vergangen, bis mir klar wurde, dass ich nur dann erfolgreich
sein werde, wenn ich mir eine Veränderung vornehme und von anderen lerne.

Das erschöpfte sich sehr lange in einer Sache: Ich war mit meinem eigenen Körper und Aussehen
unzufrieden (ich konnte es auch sein: Ich war ein 170 cm großer, ein wenig fetter Jugendlicher, mit
einem etwas vernachlässigtem Äußern und einer runden Fresse. Nach der Oberschule
vernachlässigte ich mich und mein schöner, sportlicher Körper verwandelte sich zu einem
schlaffen, schrumpeligen, dickbäuchigen Menschenkörper – unabhängig von all dem, war ich auch
in der Oberschule nie beliebt – meine Beliebtheit und Versuche bei den Frauen waren zum heulen.)
Die Idee des Systems der Casanova-Geheimnisse entstand voriges Jahr, als ich schon über einer
Menge von gesammeltem Material verfügte und stolz sagen konnte: ich habe schon unzählige
positive Erfahrungen gesammelt. Zu einem der Aktualisierungen möchte ich ein Bericht mit
Bildern beifügen...
DIE VERGEUDETEN JAHRE KÖNNEN DURCH NICHTS UND NIEMANDEN ERSETZT
WERDEN. Über dies bin ich noch bis heute nicht hinweggekommen. Mach du nicht diesen
Fehler!
Das Buch habe ich deshalb mit der kurzen Schilderung meiner eigenen Geschichte begonnen, weil
ich möchte, dass du weißt: Es gibt nichts was unmöglich ist. Ich habe es am eigenen Leibe
erfahren! Aus jedem kann ein Frauenidol werden. Man muss nur lernen, wie.
Die meisten meiner Freunde schieben meine Erfolge noch immer auf mein Aussehen (ich habe
abgenommen und pflege mein Äußeres), aber das ist bei weitem nicht so. Es stimmt, dass ich mit
meinem Gewicht und Aussehen noch immer nicht zufrieden bin, obwohl es einen himmelweiten
Unterschied gibt zwischen meinem alten und heutigen Ich. Seitdem ich meinen
Verführungsfeldzug begonnen habe, gebe ich Acht auf mein Äußeres, ich bin gepflegt, trainiere
regelmäßig oder treibe Sport, und passe verstärkt darauf auf, was ich in mich hineinstopfe – damit
befasse ich mich auch noch im Buch.
Meine echte Anziehungskraft hingegen verleiht mein Wissen und meine Erfahrung. Mein
Wissen übergebe ich dir, auch meine Erfahrungen schreibe ich auf – diese musst du jedoch selbst
erwerben. Natürlich ist das noch bei weitem nicht genug, deshalb haben wir uns für die
Erschaffung des Systems der Casanova - Geheimnisse zusammengetan, weil wir so einen
bunteren und reicheren Wert überreichen können. Die besten Schriften und Studien der
berühmtesten Verführungskünstler haben wir auch selektiert und ausgearbeitet, so hoffe ich, das
Casanova-Programm wird schlechtweg das anspruchsvollste und beste, was auf dem Markt zu
finden ist.
Ich fühle es als meine persönliche Berufung, dieses Programm ständig zu erweitern,
aktualisieren und aufzubessern.
Mein Freund, ich verlasse mich auf dich, und weiß, dass du deine Träume verwirklichen
wirst – Der Casanova – Programm gibt dir ein solches Mittel in die Hand, welches deine
Beziehung zu den Frauen für ein Leben verändert!
Die Leute, die bis jetzt die Kraft des Casanova - Programms zu spüren bekamen, haben nur eine
Sache bemängelt. Sie haben es auf verschiedene Art und Weise formuliert, aber das Wesentliche
lautet folgendermaßen:

“Die im Programm vorgestellten Tricks, Taktiken und Techniken funktionieren wirklich
ausgezeichnet – fast schon zu gut. Das ist einfach nicht fair den Frauen gegenüber .... Es stimmt,
dass die Frauen darüber nichts wissen, und so haben sie auch gar keine Chancen sich dagegen,
was der Verführungsmeister mit ihnen tun oder von ihnen tun lassen will, zu wehren...“
Na schön, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, aber wenn du es dir gut überlegst, selbst diese
Welt ist nicht perfekt. Wenn der “Feind” schmutzige Mittel einsetzt, dann müssen dir auch
einsetzbare Waffen zur Verfügung stehen. Mit den Frauen können wir auch in ähnliche Situationen
geraten.
Es ist leicht möglich, dass auch du zu denen gehörst, die schon mal von einer Frau ausgenutzt
worden sind. Mit großer Naivität hast du gedacht, für deine Aufmerksamkeit und Hingabe
bekommst du etwas erhalten, z.B. Sex ..., oder nur ein wenig Erwiderung. Du hast sie ins Kino,
auf Parties und in Restaurants geschleppt, und was has du dafür erhalten?
Viele Frauen geben dein Geld mit Vorliebe aus, sie sprechen von Sex und verdrehen dir völlig den
Kopf. Du wartest, umwirbst sie, wartest, machst ihr Komplimente, verwöhnst sie, schleimst ohne
Ende, usw. (wie ein echter VDL). Wenn du schon dort angelangt bist, dass du fast verrückt wirst
nach ein bisschen körperlichem Kontakt, wirft sie dir solche Sachen an den Kopf:
•
•
•
•
•
•

Du bist auch nur, wie die anderen Männer
Ihr wollt alle nur DAS EINE
Benutzt auch mal euer Gehirn zum denken
Ooooh sorry, du bist nicht mein Typ
Ooooh du hast mich falsch verstanden, “aberwirkönnendochFreundebleiben”...
Ich will in diesem Moment keine Beziehung...

und noch das übliche leere Gequatsche und unlogisches Geschwätz, usw.
Später, wenn du wieder klar denken kannst, kapierst du, dass sie dich nur ausgenutzt hat. Die
Frauen benutzen uns mit Vorliebe als KRÜCKE, Illusionen und unerfüllte Wunschträume in
uns erweckend. Nach meinen eigenen Erfahrungen natürlich... Ich weiß nicht, wie du dazu stehst,
aber ich rate dir:

- LASS DICH NICHT AUSNUTZEN - LASS DEINE GEFÜHLE NICHT IRREFÜHREN Jetzt kannst du deinen Misserfolgen ein Ende setzen. Nimm die Führung deines Schicksals selbst
in die Hand. Lerne den Umgang mit den Frauen, wie mit einem Roboter!
Ein wichtiger Aspekt: Wenn es um Sex geht, haben Frauen einen großen Vorsprung. Selbst eine
hässliche Braut kann sich, wenn sie in ein Lokal hineintritt, leicht jemanden finden, der sie
befriedigt. Sie flirtet ein bisschen, tut ein wenig draufgängerisch und schon hat sie sich einen
Trottel gefangen, mit dem sie vögeln kann...(Ok, jetzt übertreibe ich ein wenig...)

Die Männer haben’s schwerer, auch wenn sie attraktiv sind.
„…die Frauen können frei wählen, mit der auserwählten Person Sex haben, während die meisten
Männer Blut schwitzen müssen... Wieso?”
Im Casanova-Programm bekommst du ausführliche Antworten auf diese Frage, du wirst lernen,
wie du in die nur von wenigen gekannte Welt der Auserwählten treten kannst, in deren Welt ihre
natürliche Ausstrahlung, Sexepil und Auftreten die Frauen so anzieht, wie der Klee die
Heuschrecken (Ach, was für ein Vergleich).
Wenn du die Regeln gelernt hast, verstehst du, wie man bei den Frauen in eine Monopole Lage
gelangen kann, du kannst als ein echter Mann auftreten, und du wirst keinen Fehler nach dem
anderen machen, wie du das bis jetzt getan hast (Respekt vor der Ausnahme).
Beim Lesen wirst du das langjährige Wissen solcher Menschen und Verführungskünstler erwerben,
dessen Wert schwer zu schätzen ist! Schon damit, dass du jetzt hier bist und diese Zeilen liest,
hast du schon einen großen Schritt nach vorn gemacht. Im voraus will ich dir noch zwei
Ratschläge geben, bevor du mit dem Lesen anfängst:
Vergiss deine bisherigen Misserfolge und vergeblichen Versuche, du hattest ja keine Anleitung
vor dir.
Mach endgültig Schluss mit deiner Vergangenheit, wenn du nicht erfolgreich warst, du startest
mit einem völlig neuen Blatt.

Moralisches Blabla
Das System der Casanova Geheimnisse wird deine Einstellung gegenüber den Frauen völlig
verändern. Du wirst fähig sein mit Dutzenden ins Bett zu steigen (wenn du genug Ausdauer hast).
Eins darfst du jedoch nicht vergessen: Die Casanova – Geheimnisse ist nur ein Mittel. Es bringt
dir bei, wie du eine Frau verführen und danach mit ihr ins Bett steigen kannst. Es ist einzig und
allein deine Verantwortung, wie sehr du sie ausnutzt und in welchem Maße du ihre Gefühle
ausspielst.
Vergiss nicht, dass wir alle fühlende Wesen sind, über dies können ein Großteil der Frauen mit
dir in eine besonders intensive, gefühlvolle Beziehung geraten, nachdem du mit ihnen
geschlafen hast. Pass immer darauf auf, dass deine Absichten nicht dreckig sind, deine
moralische Wertordnung sollte nie unter das Niveau sinken.
Ich will keine Predigt halten, aber setz dich nie aufs hohe Ross. Wenn du verstehst, worüber ich
rede.

Die Wirklichkeit
Jungs und Männer beschwären sich. Sie können mit Frauen keine Bekanntschaften schließen.
Oweh, wieviele meiner Freunde leiden. Beziehungsweise haben gelitten, denn ich bringe ihnen
alles bei. Natürlich gibt es immer hoffnungslose Fälle... Die hoffnungslosen Fälle lassen nicht
(entweder wegen ihres Selbstwertgefühls oder ihres Stolzes), dass ich ihnen helfe. Schade um sie.
Sie beschimpfen die verführerischen Disco-Queens, und sitzen Tag und Nacht vor dem Computer
und begnügen sich während eines Pornos. Das ist die Wirklichkeit.
Ich bin nicht erstaunt, wenn du dich in einem der Punkte wiedererkannt hast. Wenn du das
Casanova - Programm befolgst und es Schritt für Schritt durchgehst, garantiere ich dir, dass das
viele Pornoseitenschauen vor dem Computer ein Ende hat, - (während du von Traumbräuten
träumst und dir den Schwanz polierst – nur die Ruhe, ich habe es auch gemacht...), statt dessen
folgen die wahren Ereignisse und Erlebnisse des wahren Lebens.
Ein wenig statistische Daten:
25-27 (85-90%) von 30 Bekannten ist mit seinem Sexualleben und seinen bei den Frauen erzielten
Ergebnissen nicht ganz zufrieden. Ich hoffe, diese Zahl wird sich drastisch verbessern. Deshalb ist
das Casanova - Programm entstanden.
Wenn du dir das Casanova - Programm durchnimmst und die Prinzipien konsequent anwendest,
wird dein Leben eine drastische Veränderung durchmachen. Nach Freud ist Geld, Macht und
Sexualität die grundsätzliche Lebensmotivation der Männer. Und er hat verdammt recht. Ich würde
nur noch soviel hinzugeben: Benutze alles für einen guten, wohltätigen Zweck und dann werden
diese zu einem wahren Wert, sei es die Sexualität, das Geld oder die Macht (brr... das alles ist ein
bisschen widersprüchlich...).
Diese drei Faktoren verstärken einander. Wenn du erfolgreich wirst bei den Frauen, schlägst du
dich viel besser im wahren Leben durch. Deine Erfolge werden dir mehr Selbstbewusstsein,
mehr Ausstrahlung, Charisma, Scharm und Sexepil verleihen, das hat eine positive
Auswirkung auf deine Persönlichkeit – so kannst du dich besser durchsetzen. Dies allein ist
schon eine Art von Machtbesitz.

Kann man im deutschen Internet wertvolles Material über die
Verführung finden?
Ja. Es gab schon vor dem Casanova - Geheimnisse ein paar Webseiten: www.seros.de www.traumfrau-ansprechen.de – Wie können wir die Frauen verführen? – Wie können wir mit den
Frauen Bekanntschaften schließen? All diese Webseiten verkaufen eBooks – je ein Teil aus dem
Themenbereich der Verführung hervorhebend. Der Casanova – Programm verarbeitet das ganze
Material, befasst sich mit allen Teilen ausführlich, und stattet den lieben Leser mit solchen Plus –

Informationen aus, welche die besten Verführungsprogramme der Welt beinhalten. Mein Motto:
von allem das Beste.
Man kann im deutschen Internet auch eine Menge Artikel finden, deren Großteil nur erbärmliche
Kacke ist – Entschuldigung für den Ausdruck. Als ich im deutschen Netz forschte, auf der Suche
nach nützlichem Material, wurde ich sehr verbittert. Natürlich gibt es hier und dort ein paar
Schriften, stellenweise einen Artikel, eine Studie, die ganz nützlich ist, aber aus dem vielen Mist ist
es schwer die guten Dinge herauszustochern. Es gab einige ausgesprochen gute Artikel und
Übersetzungen, leider nur in geringer Menge (z.B. die Übersetzung der Fastseduction – Schriften)
– aus diesen habe ich die nützlichen Ratschläge herausgesucht.

Der internationale Markt?
Es gibt unzählige zahlungspflichtige Bücher, aus denen auch das Casanova - Programm viel
Wissen geschöpft hat. Überdies noch Millionen von ausgezeichneten Schriften, mit den besten
erweitere ich ständig mein Programm. Mein Auftrag ist, ständig nach neuen und wertvollen
Techniken zu suchen, um danach sie in die Praxis umgesetzt eine eigene – aufgebesserte Version
zu schreiben!
Einige Homepages vom internationalen Markt:
www.doubleyourdating.com
www.fastseduction.com
www.advancedmacking.com
www.guygetsgirl.com
www.datinginsider.com
www.seductionscience.com
www.seduction.com
...

