
Selbsttest – wie wir Antworten vom Unterbewusstsein erhalten 
 
 

Unser Körper weiss es am besten 
 
Was unsere Gesundheit betrifft, so ist das, was unser Körper uns verraten kann, von weit grösserer 
Bedeutung als das gesammelte Wissen, über das wir in unserem Bewusstsein verfügen. Unser Körper 
überwacht ständig unsere einzelnen Funktionen so dass unser innerer Computer genauestens Bescheid 
weiss über alles, was in uns abläuft, und zwar auf jeder Ebene und zu jedem Zeitpunkt. Nicht nur das, 
unser Körper kann uns auch genau mitteilen, was gut für uns ist und was nicht. Wenn wir lügen, werden 
unsere Muskeln sofort geschwächt, aber sie bleiben stark, wenn wir die Wahrheit sagen.  
 
 
 

Wie wir andere testen  
 

Mithilfe des Muskeltestens (bekannt aus der Kinesiologie) lässt sich herausfinden, was im Körper einer 
anderen Person vor sich geht.  
Test über den Arm (Vorsicht bei Schulterschmerzen anderer Arm oder andere Testmöglichkeit). 

1. Bitte die zu testende Person, aufzustehen und einen Arm gerade vorn auszustecken, parallel zum 
Boden. Die Hand soll entspannt bleiben.  

2. Lege deinen Zeige- und Mittelfinger sanft auf den Arm der Testperson, und zwar gerade oberhalb 
des Handgelenks.  

3. Sage der Person: Ich werde dich jetzt bitten eine Aussage zu treffen; dann werde ich deinen Arm 
nach unten drücken. Ich möchte, dass du dagegenhältst, indem du deinen Arm in der jetzigen 
Position hältst und versucht, mich davon abzuhalten, deinen Arm nach unten zu drücken“.  

4. Lasse die Person ihren Namen nennen: „Ich heisse … „ 
5. Führe den Muskeltest aus, indem du den Druck auf den Arm der Testperson sanft, aber konstant 

steigerst. Gehe dabei innerhalb von etwa 3 Sekunden von gar keinem bis zu einem einigermassen 
festen Druck. Die getestete Person „hält“ den Arm und muss nicht wie im Krafttraining ganz viel 
Kraft reingeben, einfach halten. Der Arm hält.  

6. Nun bitte die Person gleich viel Kraft zu geben und wiederhole den Test mit einer offensichtlich 
falschen Aussage (mein Name ist Antoinettabella). Das Unterbewusstsein weiss, dass diese 
Aussage nicht der Wahrheit entspricht, daher wirst du beim erneuten Testen bemerken, dass der 
Arm nachgibt.  
 

Tipps:  
- Nicht zu viel Kraft anwenden. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt 
- Erhöhe den Druck konstant innerhalb ca. 3 Sekunden  
- Wenn sich jemand nicht testen lassen will und skeptisch ist oder zu viel Gegenkraft gibt, kann das 

testen schwierig sein.  
- Blick eher nach unten damit wir nicht im Verstand sind 
- Suche dir auf Google Erklärungs-Videos – es gibt viele verschiedene Testmethoden 

 
 

Wie du dich selbst testen kannst 
 

Der Armlängentest ist relativ einfach. Stelle dich gerade hin und nimm die Arme vorne zusammen. Wenn 
die 2 Daumen parallel sind, dann ist die Frage wahr, sind die Daumen verschoben ist die Frage unwahr. 
 
Der Neigetest wird mit dem ganzen Körper gemacht. Stelle eine Frage die wahr ist und schaue in welche 
Richtung (meistens nach vorne) der Körper „kippt“. Bei der unwahren Frage, kippt der Körper dann in die 
andere Richtung (meistens nach hinten).   
 
Für die Ring-Methode bildest du mit einer Hand das Okay-Zeichen indem du mit der Spitze des Daumens 
die Zeigefingerspitze berührst. Dann fährst du mit Daumen und Zeigefinger und Ringfinger der anderen 
Hand in den entstanden Ring und  teste ob der Ring zusammenhält (stark) oder schwach wird und du mit 
den 3 Fingern den Ring öffnen kannst.  
 
 



 
Bei der Ring-in-Ring Methode bilden beide Hände mit Daumen und Mittelfinger je einen Ring. Einer der 
beiden wird allerdings vor dem Ringschluss in den anderen Ring eingefügt, so dass du zwei ineinander 
gekettete Ringe hast. Der eine Ring entspricht dabei dem zu testenden Finger. Stelle deine Frage und 
versuche die Finger auseinanderzuziehen.  
 

 
 

Tipp:  
Schaue welche Variante am Besten funktioniert und übe und spiele damit, bis du Sicherheit hast.  
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