
7 Anzeichen, dass er dich belügt! 

Du kennst es bestimmt auch. Du kannst bei Männern nicht immer sicher sein, ob er dir die 
Wahrheit sagt, oder ob er dich belügt. Männliche Lügen können von der kleinen Notlüge, 
bis zum Vertuschen des Fremdgehen ragen. Doch warum sind Männer unehrlich? Und 
bedeutet das immer etwas Schlechtes? Natürlich ist es unrealistisch und übertrieben, 
jeder noch so kleinen Lüge auf die Schliche kommen zu wollen. Jedoch brennst du 
bestimmt bei manchen Themen regelrecht darauf die Wahrheit zu erfahren. Vielleicht hast 
du dir auch schon einmal Fragen gestellt wie: 

Liebt er mich wirklich?  
War er heute wirklich einfach länger bei der Arbeit?  
Ist sie wirklich nur eine Freundin, oder Arbeitskollegin? 

Es ist wirklich unangenehm, wenn du beim Gegenüber nicht genau weißt woran du bist, 
und ob du gerade belogen wirst. Zum Glück gibt es gewisse Anzeichen dafür, dass eine 
Person lügt. Wenn du diese Anzeichen kennst und du sie das eine oder andere Mal gezielt 
beobachtest, wirst du erkennen ob eine Person die Wahrheit spricht oder dich eiskalt 
anlügt. Stell dir einmal vor du könntest jedem Mann wie mit dem Röntgenblick scannen 
und du bemerkst sofort ob er dich anlügt oder nicht? 

Das würde dir viel Kummer ersparen und du könntest eine solide und liebevolle Beziehung 
mit deinem derzeitigen oder zukünftigen Partner aufbauen. Die folgenden 7 Anzeichen 
helfen dir zu erkennen ob ein Mann lügt. Wenn nur eines der 7 Anzeichen zutrifft, musst du 
dir noch keine großen Gedanken machen. Wenn jedoch einige der 7 Anzeichen zutreffen, 
solltest du der Sache auf den Grund gehen. 

#Die Augen 

Es gibt den weitverbreiteten Mythos, dass Lügner dem Gegenüber nicht in die Augen 
sehen. Der US-amerikanische Wissenschaftler und Psychologe Paul Ekman hat jedoch 
mit einer Studie bewiesen, dass Lügner mehr Blickkontakt suchen, als Personen die die 
Wahrheit sprechen. Vielleicht genau deswegen, weil auch sie diesen Mythos kennen und 
besonders glaubwürdig rüberkommen wollen. Notorische Lügner haben also kein Problem 
damit, dir tief in die Augen zu sehen und dich von vorne bis hinten zu belügen. Pauschal 
ist zu sagen: Wenn dein Partner mehr oder weniger Blickkontakt hält als normalerweise, 
kann dies ein Anzeichen für eine Lüge seien. 
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#Verschränken der Arme 

Wenn er die Arme oder die Beine verschränkt, macht er dies oft unbewusst als 
Schutzreaktion. Wer lügt ist im Stress und will sich vor einem Gegenangriff schützen. Wer 
entspannt ist neigt eher nicht dazu seine Gliedmaßen zu verschränken. Zusätzlich kann 
die gesamte Körperhaltung beim Lügen sehr eingefallen wirken, da der Lügende sich 
unwohl fühlt und sich möglichst klein und „unsichtbar“ machen will: 

#Wiederholung der Frage 

Wenn du ihn zum Beispiel fragst: „Warum bist du gestern so spät nachhause gekommen?“ 
und er antwortet: „Warum ich gestern so spät nachhause gekommen bin? Ich habe....“ 
Also Wenn er die Frage wortwörtlich wiederholt, kann dies ein Anzeichen für eine Lüge 
sein. Wiederholen der Frage, (sei es bewusst oder unbewusst,) ist eine Taktik mit der 
Lügner ihre Antwort um 2-3 Sekunden hinauszuzögern, um so eine glaubhafte Antwort zu 
suchen. Auch wenn die Frage vermeintlich nicht verstanden wird und er mit „Wie bitte“ 
oder „Was meinst du?“ antwortet, kann dies die Einleitung für eine Lüge sein. Er verschafft 
sich entweder Zeit um nach einer „passenden“ Antwort zu suchen, oder er versucht sich 
an die Ausrede bzw. Lüge zu erinnern, die er sich überlegt hat. 

#Gestammel 

Wenn er plötzlich ungewohnte Unsicherheiten in Sachen Sprache und Grammatik an den  
Tag legt, kann das ein Anzeichen für eine Lüge sein. Dies muss nicht gleich zu Beginn 
eines Gespräches oder während einer Rechtfertigung der Fall sein, (diese kann perfekt 
durchgeplant sein) sondern erst beim Versuch deine unangenehmen Fragen zu 
beantworten. Er fühlt sich anschließend durch die Fragen überrumpelt, weiß nicht was er 
sagen soll und bringt somit keine ordentlichen Sätze mehr heraus. 

#Verbale (Gegen)angriffe 

Wer sich mit seinen Lügen in die enge getrieben und überrumpelt fühlt, kann schnell 
unrund werden und gereizt reagieren. Er kann zum Bespiel deine Glaubwürdigkeit 
anzweifeln oder deine Fehler suchen. Oft folgen auch Antworten wie „Warum musst du mir 
das immer vorwerfen“ oder „Warum hackst du immer auf mir herum?“ 

#Herunterspielen oder mildern der Frage 

Wenn er in eine Lüge verstrickt ist, wird er versuchen diese verbal herunterzuspielen. 
Wenn er bei Fragen wie: „Hast du eine Affäre mit ihr?“ antwortet: „Nein ich treffe mich nicht 
mit ihr“ oder bei „Hast du das Geld gestohlen“, „Nein ich habe es nicht genommen“ 
antwortet, kann dies ein Anzeichen auf eine Lüge sein.

Er versucht sich mit der Antwort zusätzlich selbst einzureden, dass die Tat gar nicht so 
schlimm ist. Auch antworten wie: „Warum ist dir das so wichtig?“ sind Indizien für 
Unehrlichkeit. 
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#Schwören/Ehrlichkeit betonen 

Personen, die die Wahrheit sagen gehen davon aus, dass ihnen geglaubt wird, Personen 
die Lügen gehen davon aus, dass es schwer wird das Gegenüber zu überzeugen. Wenn 
er also mit Phrasen wie „Ich schwöre...“ oder „Ganz ehrlich“ kommt, kann auch das ein 
Indiz für eine Lüge sein. Wenn er also seine Ehrlichkeit betont, ohne dass du ihm davor 
etwas unterstellt hast, solltest du bei diesem Thema vorsichtig seien und genauer 
nachfragen. 

Achtung! Lasse dich bitte nicht von all diesen Anzeichen verunsichern. Nicht jede Lüge 
hat eine böse Absicht dahinter. Wenn er dir bei Fragen wie „Schmeckt dir mein Essen“ 
oder „Bin ich zu dick“ das Blaue vom Himmel herunter lügt, bedeutet das nicht unbedingt 
etwas Schlechtes. Er tut das, weil er dich liebt und dich glücklich sehen will. 

#UnserTipp 

Der häufigste Grund warum Männer Frauen anlügen, ist aus Angst vor der Reaktion der 
Frau. Aus Angst vor Deiner Reaktion. Das wichtigste für eine Beziehung ohne Lügen, ist 
Vertrauen. Danke ihm für seine Ehrlichkeit und er wird seine Ehrlichkeit mit einem 
positiven Gefühl verbinden! Wende diese Tipps im Alltag an und du wirst sehen, dass du 
ihn viel besser verstehen und durchschauen kannst. 

Morgen schicken wir dir ein Dokument indem du lernst wie ihr beide euch wieder näher 
kommt, und ein Dokument welches dir die 7 besten Tipps zeigt, um Vertrauen aufzubauen. 
;) 
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