
Körpersprache Lesen Lernen

Du weißt, dass Menschen 
durch ihren physischen Körper 
permanent etwas nach außen 
kommunizieren, und liest diese 
körpersprachlichen Signale wie ein 
o!enes Buch.

Du nimmst plötzliche 
Verhaltensänderungen und 
Wandlungen der Körpersprache 
anderer Menschen bewusst 
wahr und siehst dadurch, wie sie 
bestimmte Dinge wahrnehmen 
und verarbeiten.

Du prägst dir die Bedeutungen 
aller körpersprachlichen Signale 
schnell und einfach ein.

Beim Lesen der Körpersprache 
anderer Menschen beziehst du 
den Kontext mit ein.

Dir ist bewusst, dass einzelne, 
körpersprachliche Signale kaum 
etwas aussagen.

Du interessierst dich sehr für die 
menschliche Körpersprache.

Du achtest immer auf mehrere, 
verschiedene nonverbale Signale, 
die auf das selbe hinweisen, bevor 
du etwas schlussfolgerst.

Du verstehst die menschliche 
Körpersprache von Moment zu 
Moment besser.

Körpersprache ist für dich extrem 
leicht verständlich.

Du erahnst intuitiv das nächste 
Verhalten anderer Menschen 
anhand ihrer Körpersprache.

Du liest an der Körpersprache 
anderer Menschen ab, was sie 
denken und wie sie sich fühlen.

Du verstehst die menschliche 
Körpersprache voll und ganz.



Deine Mitmenschen sind verblü!t, 
wie du jede Lüge von ihnen 
anhand ihrer Körpersprache 
entlarvst.

Du verwendest deine 
Körpersprache bewusst dazu, um 
dich selbst und andere Menschen 
zu beeinflussen.

Du schätzt die gegenwärtige 
Gefühlslage anderer Menschen 
allein durch ihre Körpersprache 
richtig ein.

Du erkennst die Gedanken und 
Gefühle anderer Menschen allein 
durch die Beobachtung ihrer 
Körpersprache.

Du verzeihst deinen Mitmenschen, 
wenn du durch ihre Körpersprache 
feststellst, dass sie lügen.

Du hast eine extrem gute 
Beobachtungsgabe.

Du beobachtest deine 
eigene Körpersprache in den 
verschiedensten Situationen und 
optimierst sie mit Leichtigkeit.

Du beobachtest die Körpersprache 
anderer Menschen, um sie besser 
einschätzen zu können und um 
mehr über sie zu erfahren.

Du achtest bewusst auf die 
Körpersprache anderer Menschen 
und bemerkst somit, wenn sie 
etwas verbergen oder wenn sie 
sich verstellen.

Du liest die Körpersprache anderer 
Menschen von Moment zu 
Moment besser und einfacher.

Du liebst es, die Körpersprache 
anderer Menschen haargenau 
deuten zu können.

Du bist dankbar, anhand der 
Beobachtung der Körpersprache 
anderer Menschen genaue 
Schlussfolgerungen ziehen zu 
können.

Du freust dich, die Körpersprache 
von Menschen genau richtig 
interpretieren zu können.

Deine Mitmenschen sind 
erstaunt, wie du allein durch ihre 
Körpersprache genau erkennst, 
was sie denken und wie sie sich 
fühlen.

Dir fällt es auf, wenn die 
Körpersprache anderer Menschen 
für eine längere Zeit etwas 
anderes aussagt als das, was sie 
aussprechen.

Dir fallen die ersten 
Mikroexpressionen deines 
Gegenübers deutlich auf, wodurch 
du im Laufe eines Gesprächs 
merkst, ob dein Gesprächspartner 
lügt oder die Wahrheit sagt.

Du bist dir über alle Signale, die 
auf eine Lüge hinweisen bewusst, 
und findest somit immer die 
Wahrheit heraus, wenn dein 
Gesprächspartner diese verbirgt.



Du erahnst die Gedanken und 
Gefühle anderer Menschen durch 
ihre Körpersprache so präzise, 
dass deine Mitmenschen den 
Eindruck haben, dass du ihre 
Gedanken lesen und ihre Gefühle 
wahrnehmen kannst.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner Fähigkeit, ihre 
Körpersprache goldrichtig deuten 
zu können, zutiefst beeindruckt.

Du liegst mit deinen 
Interpretationen der nonverbalen 
Signale anderer Menschen genau 
richtig.

Du liebst deine Fähigkeit, die 
Körpersprache anderer Menschen 
einwandfrei lesen und richtig 
interpretieren zu können.

Du bist für deine Fähigkeit, allein 
durch die Körpersprache anderer 
Menschen feststellen zu können, 
was sie denken und fühlen, sehr 
dankbar.

Du bist sehr erfreut, die 
Körpersprache von Menschen in 
und auswendig zu kennen und sie 
deuten zu können.

Du interpretierst die Körpersprache 
deiner Mitmenschen intuitiv exakt 
richtig.

Du bist dir deiner eigenen 
Körpersprache durchgehend 
bewusst und kommunizierst 
absichtlich durch sie mit anderen 
Menschen.

Deine Fähigkeit, deine eigene 
Körpersprache bewusst zu 
verändern, verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Deine Körpersprache ist fließend 
und wirkt auf andere Menschen 
vollkommen natürlich.

Du liebst deine Fähigkeit, deine 
eigene Körpersprache so gut 
anpassen zu können, dass sie auf 
deine Mitmenschen natürlich wirkt.

Deine Mitmenschen 
bemerken deine fließende und 
ausdrucksstarke Körpersprache.

Du bist für deine fließende und 
natürliche Körpersprache sehr 
dankbar.

Du bist im Lesen und Deuten der 
Körpersprache anderer Menschen 
extrem begabt.



Deine Mitmenschen erkennen 
deine Begabung, anhand von der 
Körpersprache anderer Menschen 
genau sagen zu können, was sie 
denken und wie sie sich fühlen.
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