Als wir machen eine Zeitschrift, wir
Cover-Model für unseren BERLiNiB

beginnen Layout ‚von Grunde auf‘ und

2019 / A Problem ist Kristi Yanochko,

den Tag „TEST VON LAYOUT“ in

fotografiert von A. Tacoma {siehe
Artikel „Red-Hot Coolness“).

erscheinen auf der linken Seite.
Artikeltexte: unsere eigenen von

hervorragende Ergebnisse

Der Inhalt jedes veröffentlichte

uns arbeiten möchten wir Ihnen gerne

innerhalb dieses Rahmens.

BERLiNiB Magazin steht unter dem

über Twitter kontaktieren, und danach
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einem „blue note“ auf der linken Seite

Anfang an. Urheberrechte: normale Art

können wir E-Mail, SIP-Telefonieren

Aristo Tacoma

dieser redaktionellen Seite hinzufügen.

des Urheberrechts gilt, cfr unserer

verwenden, Meetings etc. Wir sind

{Ein Fotograf in & der Herausgeber, IB;

contentcreation beteiligt sind alle

Dies ist natürlich nach und nach trans

Website; Modeblogger können reblog

immer offen für neue Modelle,

und auch oft Stylistin}

Namen (Modelle genannt werden,

Schriftsteller,

mutierte in unser eigenes Magazin. Wir

2019 / A

Talentierte Leute, Modefans, die mit

Reusch alias Aristo Tacoma. die in

wie sie wollen). Unsigned Material ist

ersetzen jedem der früheren Testbilder

durch den Editor. Wenn Sie Fragen

(die in unserem Konto Instagram alle

zu irgendetwas haben hier
Fotografen, Stylisten,

dokumentiert sind) mit eigenen

veröffentlicht, oder wollen dazu

Aufnahmen, Stylings und Modelle (sehr

Visagisten, Set Designer-Kleidung

beitragen, bitte @industrialbabes bei

oft auch neue Gesichter). Das Prinzip

sowie Marken, Werbetreibende etc-

Twitter.com, via App folgen oder über

besteht darin, dass wir nur die besten

Menschen, die in dem Geist der

PC, und innerhalb eines Tages oder

Inspirationen leisten können, und so

Begeisterung und Qualität

zwei folgen wir zurück. Dann können

gehen wir für die Beute von Vogue,

wünschen sich hervorragend in

sie es direkt SMS verwenden, um mit

Numero, Harpers Bazaar, Elle etc etc

einer oder anderen Weise

Leichtigkeit. BERLiNiB steht

unsere Seiten mit Spitze Modelle zu

beizutragen. Die

beleuchten, wie wir voll unser eigenes
Magazin zu schaffen, arbeiten.

kostenlos zur Verfügung, immer, wie

Anschubfinanzierung von

Marken in Editorials: redaktionelle

BERLiNiB ist auf das, was man am

Inhalte können durch modische

besten ein „Amateur“ Niveau, aber

Marken gesponsert werden, finden Sie

die aufgehobenen fühlen BERLiNiB

mit Top-Ausrüstung genannt

auf unserer instagram für

sponsern {wählte Summe & Währung

werden, und wir hoffen, einen

Kontaktinformationen.

selbst}:

Qualität PDF. Da es keine
Abo-Gebühr ist, laden wir diejenigen,

ausgezeichneten Geschmack und
mit Bildern den üblichen
Danksagungen: auf unserer Webseite
gibt es einen speziellen Ordner für
Blogger, wo die Bilder für jedes

ISSN 2535-602X

Problem kann leicht herausgenommen

VERÖFFENTLICHT

werden.

BERLiNiB 2019 / A

Zusammensetzung Fähigkeiten
usw., wir schaffen

Anzeigen: gleiche Kontaktmethoden
wie für die Marke Sponsoring. In
BERLiNiB werden Anzeigen
‚Anzeige‘ oder Markennamen
gekennzeichnet ist gezeigt, so dass
es offensichtlich ist.

paypal.me/aristotacoma/

BERLiNiB: Made hauptsächlich in
Athen über, unter anderem sein,
Befreiung und
Knabbern. Ein Konzept von Aristo
Tacoma alias
SR Weber, Oslo. ISSN 2535-602X
Formelle Produktionsstandort: Oslo,
Norwegen Mail: Yoga4d: VRGM,
Holmenv 68, 0376 Oslo

Technologie umfasst Nikon Df, Nikkor
w / VR, KDE Neon, Gimp, Libreoffice,
So wird jede Ausgabe auf
diese Weise und in ihrer
Veröffentlichung Zeit
gearbeitet {für Zeiten, unsere
Website cfr} alle Inhalte ist
unsere eigene, und dann,
natürlich, der Stempel

berlinib.com
industrialbabes.com
instagram.com/berlinib

„VERÖFFENTLICHT!“ Wird

FontLibrary.org etc etc, und natürlich
die PC Android-x86-Plattform. Wenn
BERLiNiB voll von Handelsverträgen
und Anzeigen finanziert wird, werden
wir ähnliche Lizenz Schriftarten über
gekaufte Lizenzen verwenden.

Chaos oder eine Vielfalt von Impulsen, in denen
kein echtes übergreif einfaches Konzept gibt.

BEST OF
SPRING '19

Und doch ist es, da Art und Weise soll
vereinfachen, wie ich stilvoll, chic, modisch,
dann hat es etwas zu sein, anstatt alles und
wenn es ein Chaos ist, haben wir das Recht,

> > > FEST
NYLON
SHORTS

etwas aus eher zu holen, als alles reflektieren
müssen. BERLiNiB herauspickt etwas, mit, was
wir hoffen, ist guter Geschmack. Na dann:

> > > FOLDED
TEXTILES

Auch Fahrrad Shorts genannt. In 2019 sind
diese Dinge, die Sie mit gehen können, und
verbinden sich mit wie Übergröße.

> > > SYMBOL

Nehmen Sie etwas schwarz und groß und falten

TIERISCHER &

anziehen, und Sie können sich auf der Straße

KREISE &

> > > FEST
GÜRTEL

<sagen>

> > > SKEWED

Druck: nicht immer symmetrisch in dem
Roboter, Maschinen Sinne, noch nur die
flowerly Art von Symbol. Vaguely verkorkste
squarish und / oder Kreissymmetrietypen.

Eine Art Einwurf zurück zu den 1950er Jahren,
ist Taille nicht genau soll groß sein.

SCARF &
MICRO-BAG

Zusammengefasst:
SWEET CHAOS
So wie die Herausforderungen der Welt sind
nicht einfach; ebenso wie die politische
Landschaft ist nicht einfach; ebenso wie ein
wildes Patchwork Denken dominiert die Diskurs
der Welt forums- von Computer-und nicht mit
Strom versorgt als einem oder zwei großen
Stimmen; ebenso wie die Lösungen, die wir

Mosaik, ein

direkt im Zentrum von dem, was vor sich geht
als für das Frühjahr 2019.

> > > FARBE:
VIOLETISH,
WEISS,
schwärzlich,
GREENBLUEISH
&
TRANSPARENTISH

Sie können sicher in Sachen gönnen, wenn
nicht nachlässig zu sein, dann zumindest
asymmterical- dass für Schals und Röcke wahr
ist. Fügen Sie die unterdimensionierte

> > > ÜBER-

Handtasche und du bist es.

>>>
PLASTKINKY
UND
NEOGOTH

SIZE TOP, die
nackten Beine
Riesige Röcke, Hemden, mit den Ordnern,
dann High Heels oder Stiefel oder Wohnungen,

sind vielfältig suchen müssen; so ist auch Mode
Frühjahr 2019 ein süßes Patchwork, ein

spazieren und niemand wird Wimper: Das ist

QUADRATEN
Leopard-Prints etc. Aber auch eigentümlich

die sie alle

und um den Oberkörper, auf einige Stiefel

SKEWED

MODETRENDS

Schlüsselwörter,

Sie es wie verrückt viele Male um sich selbst

Es ist eine Art von 50 Farbtönen Zeit, aber mit
einem 2019 Twist. Topmodels zeigen in
Kunststoff bdsm-inspirierten Kleidern.

möglicherweise Strümpfe.

Das sexily transparent Sache kann auf diese
Weise geschoben werden, für die gewagte:
einen Nippel zu zeigen, oder zwei, und / oder
Ihre Unterwäsche zu zeigen.

Glühend
KÜHLE

Modell:
Kristi
Yanochko
Foto: Aristo
Tacoma
Marken
gehören:
THS und BH
aus MED
Ermou

Frühling '19

Straße

erhalten 2019
rechts:

kombinieren
Selbst

# Elegantes Heck
Bewusstsein mit
einem bisschen
#caring

Pflege?

Ja! Redhot
chic:
#stark
stark
#stark
Mädchen

kann lächeln
#stark

Flamme,
Absätze,
Schatten, ..

// auf mit:

red-hot kühle
Stilettos ///
zum Tanzen
gemacht
werden ///
halbnackte ///

YOU
WANNA
ZUG:
Sieben
Tipps für
LERNEN
ES GETAN

Modell: Val Danza
Foto: Aristo Tacoma

eine gewisse Aktivität zu erhalten getan direkt

Zunächst wird ein als angenehm leeren Magen

Training, wenn es richtig gemacht, ist-sie

nach, das ist zumindest leicht angenehm zu

wie möglich. Zwei, eine belebende Getränk, das

frank-schmerzhaft sein. Wenn es geschehen

planen ist immer eine gute Idee. Es sollte auch

direkt zu den Muskeln und der geht keine

ist, aber ist die Freude surreal. Auf allen

ganz anders, ein großer Kontrast sein. Es kann

Fragen darüber. Etwas, das in der richtigen Art

Ebenen, physischen, psychischen, sozialen,

nur ein paar Minuten von diesem-oder-das sein,

und Weise Ihren Körper vibrieren macht. Das

geistigen,

aber es muss in ihm hat Freizeit und, auch

Training wird auf den Blutzucker nagen und so

wenn das Vergnügen sehr mild ist, muss das

süß Kaffee wird nicht dick werden, wird es eher

Vergnügen klar und real sein. Beispiele können

um den Spaß der Ausbildung zu erhöhen. Und

Universal. es zu erledigen ist wunderschön aber

Sie sich selbst machen. Das klassische

der Kaffee wird nicht verlassen Sie unruhig, weil

genau das, was sind die Tricks? Vielleicht

Beispiel: geben Sie sich 3 Minuten ein paar

Sie es für einen guten Zweck: die

haben Sie kein Problem, das es zu erledigen:

Seiten in einem Buch zu lesen, mit dem Sie

Körperbewegung sehnt und durch Kaffee,

dann muss man das nicht lesen. Wenn Sie, wie

schon vernarrt. Aber man kann leicht eine

geben Sie es die Bereitschaft, sich zu bewegen.

die meisten, nicht bekommen, es so viel getan,

beliebige Anzahl zusätzlicher Beispiele alles

wie Sie wollen, vielleicht einige dieser Hinweise

klassifizierbar als „symbolisch“ Belohnungen im

für Sie arbeiten!

Sinne bilden wir eben skizziert.

[1] Schauen
sich auf
eine
voreingestellte
symbolische Belohnung
Es gibt keinen Grund zu feiern, dass die
Ausbildung nach ging mit der Art von Dekadenz
Mahlzeit planen, die verdirbt, was Sie gerade so
gut tat. Allerdings: eine Art von Belohnung,
auch wenn eher „symbolisch“ setzen - immer
sinnvoll ist. Die Ausbildung kann Elemente von
Spaß und Vergnügen etc etc, aber es

[2], um die Magie von
Kaffee Denken Sie
daran,
Sie sind also über zu trainieren. Sie werden
die Muskeln trainieren. Sie wollen ein paar
Dinge in Ordnung.

[4]
4 ]zurückstellen
Reset
Reset

Gewissen jede
Woche
Ein Nebenprodukt der Ausbildung als
‚Wochenpaket‘ der Handhabung ist, dass egal,
wie Sie letzte Woche durchgeführt, jede Woche
eine neue ist; ganz gleich, ob Sie nicht so viel
zu trainieren haben, wie man wollte-gibt es eine
neue Woche voraus, und es mit der absoluten
Klarheit nähern, was sie in Zen als
„Anfänger-Geist“: unschuldig aus der
Vergangenheit, die kommende Woche beginnt
mit seinem eigenen Gewissen Budget "und
endet mit ihm.

[3]
wöchentliche
Dosen,
wöchentliche
Pausen
Holen Sie sich einen Rhythmus,
um das Training Schema. „Jeder
Tag“ klingt in der Theorie gut,

[5]
Glamorize
das Outfit
Training

vielleicht, aber der Körper hat
einige Hintergrundinformationen
Arbeit zu tun und es macht
absolut Sinn, ein paar Tage, in
denen jede Woche hat es auf
jeden Fall nichts von der
Standard-Ausbildung. Und das
führt uns zu:

Es ist eine gut etablierte Wahrheit, die Kleidung
für die Ausbildung zu trennen, von einer Art, die
tief Sie anspricht, ist ein riesiger
Motivationsfaktor. Dazu gehört es sei denn es
eine barfuß Form von Training- Schuhe ist,
dass alles in Ordnung aussieht, fühlt sich aber
hervorragend.

[4]
6 zurückstellen
]Tantrify
Reset

die Ausbildung, wenn
Sie können
Wenn das Training etwas Schmerz geht, warum
nicht-mit allen geeigneten Ermessen balancieren es aus mit den offensichtlichsten
und gesündesten der Genüsse? Wenn es

möglich und anständig genug.

[7] Und,
balancieren die
Trainingsformen

Finden sie eine Symmetrie in, wie Sie die
Ausbildung werden variiert. Kein einziger
unvaried Trainingssatz kann durchaus richtig
sein die ganze Zeit. Der Körper wird es an
einem gewissen Punkt signalisieren, sowieso.
Denken Sie Balance und konstruieren

Variationen. Wie viele
bekannte psychologische
Studien gezeigt haben, ist
die bloße Tatsache der
Veränderung selbst eine

Motivationsfaktor.

2019
UND AN

Generation Zen-

Optimismus". In den 1950er Jahre hatten

Unternehmen beteiligt schaden könnte.

die-Ende der 1960er Jahre und Anfang der
1970er Jahre haben it- nicht, vielmehr war die

Text und Abbildungen: Aristo Tacoma

EIN.

Die neuen
ERWACHSENE trendZetters

GEN Z:

kurz“, aber es nicht tun, wenn es das

Das neue Trend-Zetters, geboren nicht aber
deutlich nach dem Jahrtausend Verschiebung
sind Erwachsenen- noch Teenager, aber

B. Theyre
'Re

ins Leben
gerufen {Zelf}
bewusst,
vielleicht

Erwachsene, die legal Wein trinken können und
Stimmen und an wen der Begriff des „fake
news“ ist aus erster Hand und die Hand; die die

sationally
transzendent

Auffassung ist es avantgardistischen nicht
einen Dating-App zu verwenden; wer weiß,

Seit den Anfängen der modernen Technik
in den 20 th

dass der Mainstream, wie Sardinen, vielleicht

Jahrhundert, viele aber nicht Nur-

nicht immer richtig sein; die möglicherweise
weiß, was es bedeutet „

Jugendkulturen haben sich auf einen
angenehmen „Freiheit von Zweifel“ (und aus
dem Bewusstsein) gediehen, die sich aus
„Technologie

Zeit, in der cannabisenthusiastic Meditier um
das Pentagon einen Ring gebildet, und
während des alten Sanskrit-Sound „AUM“
singen, hofften, dass die bringen Pentagon in
einen Schwebezustand. Dann tech.opt. Set
wieder in und die meisten der Woodstock
Kulturen zerstört. In einem wackeligen Weg
ging es ein wenig aus der Mode in den Jahren
1990 und dann tech.opt. verwüstete die Welt
bis von dem Alter des Millennials kommen. Die
Gen Z Leute sind davon überzeugt, weder Ego
noch Mainstream-Nachrichten richtig sind, und
Tech nutzen auch die Tech-Trends zu
begegnen.

und sein technologischer Mainstream-ohne
dass dies auch die Begeisterung für radikale
Alternativen. Meditation ist, in einer Weise, die
stärkste Aussage über Bewusstsein möglich: es

D. Deliciouzly
Zensational

ist eine Widmung an Bewusstsein oder, wie
einige der indischen Gurus mochte es in den
1960er Jahren sagen, zu „mühelos

Es ist jedoch klar, trotz der Tatsache, dass

Bewusstsein“. Doch hat Gene Z kreativ über die

einige der hysterischen Variationen, die auch

Symbole davon sein: Flower-Power-Symbole

Gen Z fließen in-die in technologisch

der 1960er Jahre noch reif und sinnvoll sind,

fortschrittlichsten relativ freien Städte, nicht seit

aber sie sind übernutzt und so viel kann eine

den 1970er Jahren hat es so viel Feier der

Faszination für alles retro und mit der Musik der

sinnlichen jenseits geschlechtlichen Freiheit

Einige der brandneuen Blumen der

1970er Jahre bedeuten als mit eine Kultivierung

gewesen. Und das ist nicht in dem am

Menschheit wird ohne Zweifel werfen

der inneren Stille.

wenigsten dank wie 2019 begrüßen Gen Z als

C. Zeneration
Meditation

beiseite das Konzept der „Meditation“ als

Bürger zu ihren scharfen Markierungen auf der

Unsinn.

Welt gesetzt.

Gen Z dreht sich alles um die Vielfalt und
neben denen jede Generation signifikante
miniorities von der Mehrheit hat abweicht.

Nachdem so viel gesagt, es ist
unmöglich, ein großer Teil der
selfcenteredness der Welt zu zweifeln

TNS

von solcher Art, die nicht nur Blasen

Verwendung gemeinsamen Badesalze, die

App. Dies ist eine kostenlose Anwendung, aber

produzieren, sondern auch eine schöne Farbe

Penetrations Sichtbarkeit des bathwater ist

es kann nur zusammen mit ihrem Stern Drone

können, werden die GPS-Koordinaten Ihres

in die Badewanne Wasser geben. Es gibt

nahe Null. In Kombination mit dem nun dem

Razor Metalldetektor-Kit verwendet werden, die

Rasierers erscheinen, neben der Karte und

jedoch einen weiteren Trend, der nicht ganz

intensiven Nutzung von Mädchen leichter

fast eine große Kosten und ist so ein bisschen

Anweisungen, wie man dort erhält, auf dem

kompatibel mit dieser. Trotz der Popularität von

Rasierer von leichtem Kunststoff gefertigt und

über dem Budget für die meisten. Die Drohne,

Display des Telefons.

Brazillian Wax Methoden, ein zunehmender

nur einen Splitter aus Metall, sind die Chancen,

gemäß der Spezifikation, wird von Ihrer App

Anteil der erwachsenen weiblichen Bevölkerung

dass die Rasierer einfach nicht aufspürbar sind

geleitet wird in der Decke des Badezimmers zu

ist auch mit Rasiermesser. Wenn dies mit den

innerhalb der Dauer des Bades. All dies ist auf

fliegen, wird genau in kürzester Zeit eine

oben genannten bläschen und

die ganz unnötig weibliche Lust zu zeigen

gründliche Untersuchung einer beliebigen

Ansatz-immerhin eine Drohne in Ihrem

preiswerte Lösung: eine Badewanne freundlich

Farb-Erzeugungsverfahren kombiniert wird, und

glänzende Beine.“

Abschnitt
Text und Illustration: Aristo Tacoma

Es gibt eine App
Ihren Rasierer
für die Suche
Es gibt eine starke Tendenz in allen
modernen Gesellschaften Badesalz im Bad zu
verwenden

abhängig von solchen Dingen wie
Handy-Anwendungen, hat die International
Für diejenigen, die ein weniger laut suchen

Federation of Divers ihre eigene ziemlich

Badezimmer fliegt, wird ein Ton entspricht die

RazorSeeking Tauchte Kit, mit einer kleinen

von etwa fünf Heavy-Metal-Konzerten schafft

Sauerstoffflasche, eine Maske und einem

Chancen groß, daß der Rasierapparat

erkannt werden . Ihr Telefon wird brüllen und

auf einmal dort zu spielen, ist die Razor-such

leistungsstarke unter~~POS=TRUNC gemacht

verschwindet und wird unbrauchbar, bevor die

die Drohne eine sprunghafte Bewegung rechts

Submarine App zu einem Bruchteil des Preises.

speziell für die Herausforderungen des

Wanne entleert wird.

oben auf den Feststellungen von versteckten

Dies hat einen Metalldetektor fein säuberlich in

beliebten Einsatz von colorised Badesalz

Rasierer unter Wasser in Ihrem Badewasser

eine Badewanne freundlichen U-Boot-Gerät

zusammen mit Rasierern zu begegnen. Mit

tun.

ausgestattet. Das U-Boot wird zur Zeit der

diesem Gerät und einige einfachen

Oberfläche es den Rasierer gelegen hat, und

Schwimmbewegungen (ein Ordner mit dem Kit

der Rasierer sollte gefunden werden

enthalten ist), sollten Sie bald leicht in der Lage

kolorierte Blasen zu lokalisieren.

nonsense

Für diejenigen, die einen etwas
natürlicheren Ansatz zu suchen, weniger

leichten Splittern von Stahl in den Rasierer tat

Probleme, ihre Rasierer im Ozean der

Wahr

starke Strömungen in der Wanne sind.

Metallgehalt Ihrer badewannen auch die

Wir verlassen prof. Bogus dort.

'Re

unmittelbar darunter, es sei denn, es

die Rasierer in dem Wasser gesetzt, sind die

Glücklicherweise gibt es Apps für jene

BERLiNiB s

Wenn Sie noch nicht den Rasierer finden

sein, jeden Rasierer finden, egal wie viele
Blasen Sie in Ihrem Bad.

Als prof. Humphrey Bogus bei Madland
Looniversity ausdrückt: „Aufgrund der

Nehmen wir zum Beispiel das
Razor-Seeking-Sterne-Drone

Davor und

Elmayahh wird für die
BERLiNiB 2019 / B
Abdeckung
redaktionellen Make-up

nach
Make-up
Modell: Elmayahh, insta
@elmayahh Mua: Myrto Departez,
insta @myrto_departez

Foto: Aristo Tacoma

Wie wäre es Make-up zu
denken? Wie man

Cafe Orte: 7mal, Psiri, Athen
Studio-Standorte: STUDIO P56, Athen,
insta @ studio.p56

herauszufinden, die
elegante Art und Weise aus
Ihren Make-up Fähigkeiten
anzuwenden? Und wie

Modemarken in diesem Editorial:

Kleidung und High Heels TATU BY

diese Fähigkeiten zu

SUELITA, insta @tatu_by_suelita

erhöhen? 4 einfache

STRADIVARIUS, insta @stradivarius

Tierdruck Stiefel von

Hinweise
Nächste Seite: Tabakbeutel
von POUCHES SIMONA, insta
@dakovasimona

Make-up, wenn es gelingt, ist nicht da - aber ihr
Gesicht ist nur verdammt wunderschön.

#stark
1: Set

das
Ziele
rechts
Dies ist offensichtlich, aber wir wollen
es buchstabieren: Wenn Sie einen
Punkt machen wollen -, dass Sie ein
Make-up-Künstler sind, die Gold oder
etwas auf einem Gesicht spritzen
können und es richtig machen
kommen - Sie Make-up verbessern
wollen, was natürlich schön ist, über
das Gesicht, so dass auf im Gesicht,
ist der Wowfactor dort. Es ist nicht,
dass die Menschen in der Make-up
aussehen werden (es sei denn, sie
sind Profis). Sie werden auf dem
Gesicht schauen. Ihre

# 2: Denken Sie
darüber nach,
welche Farben Sie
bereits haben
Jede Farbe, die Sie als Teil Ihrer Make-up
anwenden wird die Anwesenheit der Farben
beeinflussen Sie schon, natürlich haben. Der
Chef Art und Weise dies geschieht, ist durch
Ähnlichkeits Sie könnten das feine Wort
„Resonanz“, um es anwenden möchten. Zum
Beispiel solche und solche Augenschirme,
könnte man sagen, „mitschwingt“ mit Ihrem
Augenfarbe (oder Augenfarben, um genauer zu
sein).

Wenn Sie Haut gebräunt ist, haben Sie eine
andere Farbe gibt, die Sie möchten
betonen; genauso wie es Farben über die Haut
sind Sie nicht wollen, zu betonen. All dies sollte
für das Make-up in Ihre geistige Bereitschaft
spielen.

# 3: ..und das
Licht, wo youre

'Re

dabei loszugehen

Wenn Sie die Lichter kontrollieren konnte, wo
man über gehen-welche Typen sie sind,
welchen Winkel sie kommen, etc etc, würden
Sie nicht viel Make-up zu tun. Es wäre, wie
einige der konzentrierteren Formen der
Foto-Sessions, wo der Fotograf Lichter
einstellen können, um diese und diese Funktion
und schaffen einen natürlichen Farbton zu
betonen Ihre Unterlippe und alle möglichen
Dinge wie das zu maximieren.

Make-up, in einer Art und Weise wird das Skizzieren
ein Gesicht auf einem Gesicht. Recht? Je mehr Sie
haben gespielt mit hart gegen weiche Augenbrauen
und alle möglichen Dinge, wie die mit Stift und Papier
oder ein Computer-Äquivalent, die mehr
selfassuredness Sie bei der Anwendung genau die
richtige Menge von Make-up haben. Sie können
bereits beherrschen in skizzieren. Wenn ja, in
Ordnung! Wenn nicht, hier ist ein Weg, um darüber zu
gehen: kaufen so viele leere Blätter Papier, wie Sie
tragen können, und haben eine Reihe von blauen
Kugelschreiber, und holen Sie ein Foto von
jemandem mit einem klassisch attraktives Gesicht mit
einfachen, eleganten nie Features- Zeitphase oder
Hautfarbe oder etwas dagegen. Der Schlüssel ist in
die Essenzen zu bekommen, ein Gesicht, die Sie
bereits gut kennen. Sprich: Brigitte Bardot. Dann
experimentieren mit nur wie wenige Zeilen, die Sie auf
Papier kann die maximale Gefühl von dort erhält ein
attraktives Gesicht zu sein. Hinweise: symmetrie links
/ rechts und in vertikaler Richtung. umreißen nur die
eine Seite der Nase, - manchmal ein Hauch von einer
Nase genug ist. Setzen Sie einen Schatten unter der
Unterlippe. Lassen Sie die Augen weit auseinander
liegen. Lassen Sie die Schüler groß sein, aber sicher
sein, ein Spiegelbild der etwas Licht gibt es in ihnen
sagen, ein funkelndes Platz. Sie überziehen nicht
Dinge, die die Zeichnung erschweren können.
Kümmern Sie sich nicht die Ohren zu Beginn
zeichnen, lassen Sie einfach Haare fließen über die
Ohren. Werfen Sie die ersten fünfhundert
Zeichnungen. Dann halten Sie Ihre besten zwei oder
drei; und zur Verbesserung der Woche für Woche. nur
Haare fließen über die Ohren lassen. Werfen Sie die
ersten fünfhundert Zeichnungen. Dann halten Sie Ihre
besten zwei oder drei; und zur Verbesserung der
Woche für Woche. nur Haare fließen über die Ohren
lassen. Werfen Sie die ersten fünfhundert
Zeichnungen. Dann halten Sie Ihre besten zwei oder
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