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Casanovas Geheimnisse – Die Kunst des Verführens – Teil II
von: Robert Schwartz

1. MUSTER STORYS ÜBER SICH JEMANDEM ZU NÄHERN
UND TECHNIKEN
Was sind Muster Storys?
Die Muster Storys basieren auf den NLP Techniken, sind eine mit sprachlichen
Metaphern bereicherte Kommunikationstechnik, die unterbewusst ihre Wirkung
ausübt. Diese Technik erlaubt es dir Mädels, so gut wie gleich, aufnahmebereiter zu machen,
auch beim langzeitigen Liebeswerben. NLP wurde in den späten Siebzigern von einem
Psychologen und einem Linguisten entwickelt. (Richard Bandler und John Grinder),
grundlegendes kommunikations- und psychologisches Wissen. Mit Hilfe von NLP wirst du
nicht nur im Verführen, sondern in jedem Lebensbereich erfolgreicher werden. Deswegen
habe ich mich entschlossen eine ganze Studie über NLP zu schreiben, so wurde das NLP
Bonus des Casanova Programms geboren.
Bemerkung:
Das eBook „Sexuelle Aufreizung” basiert auch auf ähnlichen sprachlichen Metaphern,
nähert sich dem Thema nur mit einer ein bisschen unterschiedlicherer Anschauung
(ausführlicher).
Die Muster Storys dienen zur Schilderung solcher Seelenzustände und Gefühle, die
anscheinend nichts mit dem auserwählten Mädchen und dir zu tun haben, aber
trotzdem wecken sie das Interesse in ihrem Unterbewusstsein, durch das was du ihr
sagst. Diese Gefühle kannst du auch in deiner Richtung verwenden, aber die Tatsache dass im
Moment des Eintretens der Gefühle du ganz in der Nähe bist, kann auch zum Ergebnis führen.
Natürlich, dass sie diese Gefühle wirklich empfindet, genügt nicht unbedingt nur
darüber zu reden – es kann sein dass sie inzwischen auf dich nicht genug aufpasst, oder
sie schweift während deiner Rede total ab. Deswegen benutze auch hier geschilderte
Anweisungen. „Du fühlst dass das gute Gefühl wächst...wenn du auf die Gefühle
fokussierst...und du dich dem Gefühl vollständig überlässt.”
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Diese Muster Storys können auch unterbewusste Botschaften enthalten, sog. „verbindende
Botschaften”. Zum Beispiel nehmen wir aus einem Muster das Folgende: „... du sollst es so
machen. Es ist mit mir noch nie passiert. ” Die verbindende Botschaft ist „mach’s mit mir
zusammen”, die geformte Gefühle und Sehnsüchte werden so in deiner Richtung getrieben.
Wenn du schon ihr Interesse nach dir aufgeweckt hasst, die Gefühle sind am effektvollsten
mit Metaphern zu erhalten die einen sexuellen Charakter haben. Das sind solche Ausdrücke,
die in einem gegebenen Kontext harmlos scheinen könnten, aber dem Anlass der Phantasie
zur Folge wenn sie den Satzzusammenhang verlassen, können sie was ganz anderes bedeuten.
(Solche Wörter sind z.B.: eröffnen, dringt ein, befriedigend, weggehen, in dem Mund stecken
(einen Ausdruck...), usw.). So sollst du dich nicht wundern wenn das Mädchen auf die
Toilette geht und du den Stuhl nass findest. :-)

Wie sollte man die Muster Storys in den Dialog unauffällig einführen?
Es ist klar dass du nicht gleich zu einer Mädel gehen kannst und ihr sofort eine Muster Story
erzählen. Dann, wie sollte man mit der ganzen Sache anfangen?
Wenn du witzig, kreativ und ein guter Beobachter bist, kannst du die schon erwähnte
Annäherungsformeln benutzen (z.B. Die „Ich kenne dich doch” Annäherungsformel, usw.),
oder du kannst Sie um ihre Meinung über ein Thema bitten (z.B. über die Klamotten die Sie
eben an hat, oder die du an hast, usw.). Du kannst im Prinzip alles erwähnen was nicht so
aussieht als ob du sie aufgabeln möchtest, oder solche Pläne hast – diesen Anschein sollte
man am Anfang vermeiden.
Wenn die Dinge gut gestartet sind, oder scheinend entwickeln sich für dich vorteilhaft,
dann kannst du im Gespräch schon ruhig zeigen dass du sie anmachen möchtest. Wenn
sich die Dinge weiterhin gut entwickeln, ist es vorteilhaft „das Aufgabeln” auf sie zu
überlassen, mit anderen Worten sollte sie dir ihre Telefonnummer geben und nach deiner
Nummer fragen. Man darf nicht vergessen, dass die Einführung der Muster Storys das
eigentliche Ziel des Gesprächs ist, bis die Szene mit dem Waschraum nicht kommt... :-)
Man kann bei einem ganz normalem Gespräch beobachten, dass das Thema gar nicht
permanent sei, so beginnen die Gesprächspartner wahllos verschiedenste Themen die für sie
beiden interessant sind. Du kannst auch solche „Themensprünge” anwenden, aber du musst
die Themen so aussuchen, dass sie immer in einer Muster Story münden.

Die Anwendung der Muster Storys – allgemeine Regeln
1. Die Undeutlichkeit
Es ist wichtig die Dinge während der Benutzung von Muster Storys zu vernebeln. Einerseits,
klingt die Undeutlichkeit für eine Frau nicht unbedingt als etwas unzusammenhängendes, wie
z.B. für einen rationalen Mann. Solch eine Undeutlichkeit ist für die Frauen mit Romantik,
einer Aufregung, einem Geheimnis und einer Intrige einbürtig. Andererseits, mit derartiger
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Verwendung der Muster Storys können Frauen die Gefühle an ihre Träume und bisherige
Erfahrungen binden. Also, je vernebelt desto besser!
Du hast dich schon sicher gefragt ob diese Muster Storys nicht zu sehr unecht wirken? Nun,
wenn man mit der Muster Storys umgehen lernt, werden sie nicht zu einem Schwindel
oder zum Murmeln von auswendig gelernten Texten die mit dem Thema hoffentlich
auch etwas zu tun haben, sondern sie können auch zur Entdeckung gegenseitiger
Interessen beitragen. Mittlerweile kommt das Muster-Story Artiges Gerede von selbst, auch
wenn du vorher noch nichts davon gehört hast. Also in diesem Kontext hören sich diese
Muster Storys ganz natürlich an. Mit Hilfe dieser Storys kannst du ziemlich viel von der
anderen Person erfahren, bzw. von ihren Gefühlen, usw. Natürlich sind diese Muster Storys
nur Beispiele (allerdings sehr GUTE Beispiele), und keine Regeln. Es sollte man sie nicht
wörtlich verstehen. Es ist sinnvoll zu lernen wie sie eigentlich funktionieren, dann kann
man praktisch auch selber eigene Muster Storys kreieren.
Kann man das Gespräch mit einer Muster Story so führen ohne dass sie mich unterbricht? Die
Frauen die man mit der Muster Storys beeindrucken kann, normalerweise reagieren auf diese
auf zwei Weise. Sie hören dich entweder zu ohne etwas zu sagen, oder sie unterbrechen dich
gelegentlich um deine Sätze mit ihren zu vervollständigen. Es ist auch gut so, lass sie nur
sprechen, so wird sie dir praktisch all die Trance-Wörter verraten die du später im Gespräch
verwenden kannst. Eigentlich sind die Frauen aus der zweiten Kategorie viel unterhaltsamer.
:-)
2. Die Verzögerung
Bei einigen Frauen, wegen irgendeinem Grund, tritt das „Verzögerungseffekt” ein.
Anscheinend haben die Muster Storys während des Gesprächs bei diesen Frauen keine
Wirkung, aber nach einer Stunde, oder vielleicht drei Monaten später rennt sie dir wie
ein Blitz aus heiterem Himmel nach (siehe: NLP). Diese „Verzögerung” kann leicht zu
einem weiteren Faktor werden der ihre Reaktion zum unberechenbar macht.
Angst! Quatsch. Spaß! Wenn du mit Hilfe der Muster Storys ein für alle Mal erfolgreich
sein möchtest, solltest du diese auf gar keinen Fall als eine Art von Anflehen der Frauen
verstehen. Es geht auch nicht darum jemanden hereinzulegen oder hinter das Licht zu führen.
Nein. Das Ziel der Muster Storys ist bei ihr solche Gefühle zu wecken und ihr solche
Freude zu schenken die kein anderer in der Lage wäre ihr zu schenken. Wenn wir die
Situation so anschauen, dann kannst du sicher sein, dass du von der Tussi die du verführen
möchtest keine Angst haben solltest. Du bist so einer Mädel gegenübergestellt der du auch
viel geben kannst, und gleichzeitig kann sie viel von dir bekommen (wenn sie genug klug,
sexy und attraktiv ist, um dich zu behalten).
Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Anwendung von Muster Storys ist, dass man sie nie
zu ernst nehmen darf. Es ist wichtig das ganze als ein Spiel der mindestens einen
Versuch wert ist anzuschauen. Wenn`s nicht klappt dann kannst du wenigstens deine
Verführungskräfte weiterentwickeln.
3. Die richtige Einstellung:
Die Herausforderung ist dass, was Spaß macht. Es ist gar nicht leicht, aber das Leben ist es
auch nicht. Das wichtigste ist dass du dich währenddessen gut fühlst. Ein Typ der nicht
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fordernd und kein Langweiler ist, das Liebeswerben genießt, wirkt viel attraktiver für
Frauen. Es ist eine seltene Eigenschaft, was die Frauen sehr schätzen.
4. Der Ton
Die Art und Weise wie man eigentlich die Muster Storys ausführt ermöglicht entweder
wunderbare Gefühle bei ihr, oder du wirst zum erbärmlichen Clown der ihr ein auswendig
gelerntes Monolog vorsagt.
Bloß mit dem Text wirst du nichts erreichen, die Wörter werden bei ihr von selbst keine
Gefühle wecken. Du musst deine Gefühle in den Text hineintun, musst ihr dein
Einfühlungsvermögen unter Beweis stellen. Also, es genügt einfach nicht den gelernten
Text schnell vorzutragen. Du musst dich wirklich in das ganze einleben, und bei jedem
Schritt bei ihr sein, bis zum endgültigen Vulkanausbruch. :-)
Natürlich sind die Muster Storys keine Zaubersprüche, die gewisse Ereignisse auswirken nur
weil du laut (oder nicht so laut) diese vorführst. Am Anfang, kann es allerdings ganz nützlich
sein wenn man ein paar Beispiele auswendig lernt, aber wirklich erfolgreich wirst du nur
dann wenn du schon in der Lage sein wirst eigene Storys zu kreieren. Natürlich sollten
die Themen der Storys für sie interessant sein. Es hilft auch ein bisschen wenn du eine
tiefere und weiche Stimme hast. Wenn nicht...solltest du es üben.
Eine tiefere Stimme wird dir wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich wirken, aber
nach ein bisschen Übung wirst du dich daran schon gewöhnen. Es ist sinnvoll deine
Stimme aufzunehmen, um zu wissen wie sie anderen Leuten klingt. Du kannst auch sehen wie
sich deine Stimme anhört, wenn du sie gar nicht veränderst. Wenn fertig, kannst du nun
anfangen deine Stimme einzustellen und darauf aufpassen wie du eigentlich die Worte
während der improvisierten Muster Storys aussprichst.
5. Das Lesen von romantischen Romanen
Das Lesen von romantischen Romanen kann dir viel helfen, um zu lernen wie du diese Storys
noch besser einsetzen könntest.
Generell, ist es für Männer unbegreifbar warum Frauen eigentlich solche Romane so sehr
mögen. Warum wurde ein normaler Mensch seine Zeit auf romantische Romane
verschwenden? Lächerliche Geschichten, langweilige Gespräche, usw. – wenn du ähnlicher
Meinung bist, ist die Zeit gekommen deine Ansicht zu ändern. Wenigstens um so viel zu
ändern dass du in der Zukunft diese Schriftstücke als „nützliches Gelump” betrachtest.
Als man zum ersten Mal über die Muster Storys liest hat man ein ähnliches Gefühl – „Was
soll dieser Quatsch? Unglaublich dass darauf einige reinfallen?” Ja schon. Die Mehrzahl der
Frauen lesen romantische Bücher ausgesprochen sehr gerne. Obwohl die Schriftsprache dieser
Bücher zum nachdenken anregt, kann sein dass du dich nach kurzer Zeit fragen wirst
„Worüber reden diese Leute eigentlich?”. Trotz dessen wirst du die Idee, Schriftsprache und
Bedeutung der Story aus dem Liebesroman erfolgreich einsetzen können. Die Frauen werden
sich nun schon auf deine eigene Storys interessieren. Sie werden denken „Na endlich, ein Kerl
der weiß wie man Frauen anspricht”.
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Also Jungs: endlich ist es Zeit in die Bibliothek / Buchhandlung zu gehen.

Die Anwendung der Muster Storys über dem Telefon
...
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