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Das Die meistenDas Die meisten

gefragte 

Zubehör

für Frühjahr / 

Sommer 2019

Von Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Mode-Korrespondent,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Von Ihrem inneren Kind wieder zu 

entdecken sich der Trend der Saison, 

um endlich diese verrückten Fersen 

tragen, wird zur Schau Ihre 

Individualität.

1. Haar nach unten, Stifte up!

Das Wetter wird aufgewärmt, so, anstatt es zu 

schwitzen 

aus in einem Eimer Hut oder andere 

Kopfbedeckungen, tauschen, warum nicht zu 

Haarschmuck? Von Versace Haarnadeln zu 

Prada Stirnbänder, sind Haarschmuck der 

Mode-Mädchen Go-to für die Saison. Erhältlich 

in verschiedenen Farben und Stilen, von bunten 

herzförmigen Rastbügeln, die zu Ihrem inneren 

Kind sprechen, um Gold-Clips mit Perlen 

verziert Ihre zeitlose Schönheit zu zeigen. 

Haarschmuck kann in High-Fashion-Boutiquen 

oder in Fast-Fashion-Läden wie Zara gefunden 

werden, so gibt es etwas für jeden Stil und 

Budget.

2. Cowboy-Stiefel

Yee-ha! Für all Stadt Mädchen, das Land Blick 

zurück! Street-Style Beeinflusser wie Kendall 

Jenner und Rosie HuntingtonWhitley wurden für 

beide Tag und Nacht Gelegenheiten Schaukel 

Cowboy-Stiefel ausgemacht. Auch Karl 

Lagerfeld, der leider im Februar dieses Jahr 

verstarb, gab diesen klassischen Stil von 

Schuhen den Stempel der Genehmigung durch 

Cowboy-Stiefel in seiner Fendi FW18 

Runway-Kollektion mit. Cowboy-Stiefel haben in 

den Mainstream zurückgekehrt, und es sieht 

aus wie sie hier zu bleiben sind. Für das 

perfekte Tag zu Nacht-Outfit, Paar Ihrer Stiefel 

mit einem flowy Bohemien-Stil Maxikleid.

3. Mule-Heels

Schuhe sind das Zubehörteil von Frühjahr / 

Sommer 2019. Wenn Cowboy-Stiefel sind nicht 

Ihr Ding, nicht verzweifeln! Es gibt auch andere 

Möglichkeiten, um eine Erklärung mit den 

Schuhen zu machen. Wenn Sie Maultiere, wie 

komfortabel und lieben einfach zu tragen

sie sind der beste Weg, um Ihren Stil zu 

erheben ist ein Kätzchen Ferse hinzuzufügen. 

Balenciaga Kätzchen Ferse Mulis hat eine 

lange, spitz zulauf Zehe wert Aufstehen für und 

beliebte Geschäfte wie Mango und Topshop hat 

auch eine Reihe von Arten Ihrem Schritt 

entsprechen.

4. riesig 

Gläser

Für diejenigen, die noch die kleine Sonnenbrille 

Trend versuchen: es ist so jetzt am Ende ihres 

Zyklus könnte Ihre letzte Chance sein. Große 

Modehäuser lehnen nun den stilvoll, aber 

nicht-funktionalen Stil von Sonnenbrillen, sie mit 

denen erinnern an Schilde oder Performance 

Gläser ersetzen. Von Loewe zu Heron Prestons 

Zusammenarbeit mit Nike, ‚Biker Sonnenbrille‘ 

und diejenigen, die durch eine Schutzbrille 

inspiriert sind der neue IT-Look.

5. TINY Handtaschen 

Sind kleine Handtaschen funktionsfähig? Nein, 

aber sie sind Spaß? Nun ja. Und tun sie 

FASHION schreien? Ganz sicher. Für 

diejenigen, die eine winzige Tasche denken 

nicht alles passt und ist daher völlig nutzlos, 

lassen Sie mich es brechen für Sie: Wenn Sie 

mit Freunden ausgehen, alles, was Sie 

brauchen, ist etwas Geld oder eine Kreditkarte, 

vielleicht einige lippy und Ihre Schlüssel . Sie 

können das alles in einer winzigen Tasche 

passen! Was ist mit Ihrem Handy? Nun, für die 

meisten von uns, es ist in unserer Hand der 

meisten Zeit sowieso, warum also nicht der 

winzigen Tasche eine Chance geben? 

Schließlich kann die sagen nein zu Jacquemus 

der Handarbeit in Mikrogröße toten?

6. Verrückte Ohrringe

‚Tis die Jahreszeit zu verrückt! Ich meine, man 

kann wirklich nichts falsch machen, wenn Sie 

das Vertrauen haben, zu schaukeln, was Sie 

tragen, wie Sie gerade die Laufbahn an der 

Mailänder Modewoche ausstieg. Im Anschluss 

an dem Bandohrring Trend haben wir jetzt mit 

einem neuen Trend in der Ohrring-Abteilung 

begrüßt worden, und das ist ... na ja, das tun, 

was Sie wollen! Wenn Sie ein wenig 

Anhaltspunkte für die meisten modische Art und 

Weise müssen diesen Trend zu nähern, hier ist 

es: Machen Sie es groß. Loewe, Chloe, 

Givenchy und sogar Mailand eigene Meister der 

Eleganz und Raffinesse; Giorgio Armani, alle 

wissen, dass, wenn es um Ohrringe kommt, 

größer ist definitiv besser in dieser Saison.

7. Raiding Omas Schrank

Für diejenigen in der Notwendigkeit einer 

subtileren Weise auszustatten, und diejenigen, 

die befürchten, dass ihre Ohrläppchen nicht in 

der Lage sein, schwere Stücke zu halten, 

empfehlen wir, dass Sie Ihre Omas Schrank zu 

gehen und einige Perlen finden. Und während 

Sie gerade dabei sind, zu sehen, wenn Sie 

auch ein paar Kätzchen Absätzen, 

orthopädische aussehende Schuhe zu finden. 

Wenn Sie Glück haben, werden sie passen. 

Alles, was aussieht wie es auf einer Simone 

Rocha Runway arbeiten könnte, ist perfekt. Die 

letzte Saison war alles über Geschlechter 

Fluidität in der Damenmode; männlich suiting 

mit und Legerer Button-up-Shirts. In dieser 

Saison geht es um die Lücke zwischen 

weiblicher Stärke und Verwundbarkeit 

überbrückt; die Unschuld eines Kindes mit der 

weichen Zartheit einer Frau kombiniert. Dieses 

Konzept ist inspirierend

Designer der Damenmode und die Herzen der 

Käufer. klassische suiting und fett femininen 

Silhouetten Die Kombination schreit Mädchen 

Macht, und wir lieben es.

8. Karree

Es gab eine Zeit, wenn eine lange, spitze Spitze 

der am wenigsten modische Schuh-Stil, aber 

Balenciaga geändert, dass die Wahrnehmung 

mit dem berüchtigten Knife Boot. Die spitz 

zulauf Spitze ist immer noch eine modische 

Auswahl, aber die genaue, gerade geschnitten 

ist definitiv der Spitzenreiter in dieser Saison. 

Angewandt auf Sandalen und Stiefel 

gleichermaßen bietet das Karree eine schlanke 

und präzise Optik, die leicht gestaltet werden 

kann jede Gelegenheit. Einige der 

interessantesten Arten umfassen solche von 

weniger bekannten Marken wie Pantoletten und 

Sandaletten von Mach & Mach und geformten 

Fersen von Nicole Saldaña.

9. Schal 

Manipulation

Es ist schon eine Weile her, seit wir ein 

wünschenswertes Accessoire für jede 

Jahreszeit anders als im Winter als Schal, wenn 

ihre Anwesenheit mehr mit der beißenden Kälte 

zu tun, als ein Mode-Statement. Schal ist in 

dieser Saison zurück, aber nicht unbedingt um 

den Hals. Die floaty Materiallängen sind das 

perfekte Accessoire Ihre Lieblingstasche mit 

Ihrem eigenen Stil zu erhöhen. Wenn Sie nicht 

in accessorising Taschen sind, können Sie 

immer für eine mutigere Wahl gehen: in einem 

Stil erinnert an die 1950er Jahre einen Schal 

um den Kopf wickeln

Hollywood-Ikonen Grace Kelly und Jackie O.

10. Ursprüngliche 

Nostalgie

Die Nostalgie Trend, vor allem 70er und 80er 

Jahre Stil konzentriert sich auf, hat sich in der 

Modebranche vollständig genommen, und was 

könnte besser sein ursprüngliche und modische 

Stücke als in Vintage und Secondhand-Läden 

zu finden? Die Idee, alle genau die gleiche 

Sache trägt, ist nicht ideal für einen echten 

Mode-Liebhaber mit einem einzigartigen Sinn 

für Stil. Die meisten Mode-Liebhaber sind stolz 

auf Anderssein und wie Stücke tragen, die 

exklusive und original sind, aber immer Stücke 

nach Maß ist teuer, und nichts sagt ‚exklusiv‘ 

wie ein oneof-a-kind Stück mit seiner eigenen 

Geschichte. Deshalb Shopping in 

Vintage-Läden eine unserer 

Lieblingsbeschäftigungen ist und etwas, das wir 

jedem empfehlen. Sie können einige wahre 

Perlen unter all dem Chaos finden.
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Meine 

Du das 

deine

Ausgeführt von 

Erwachsenenalter 

weg in 

Jugend

Von Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Mode-Korrespondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Herbst / Winter 2018 brachte uns eine starke 

Vision von Weiblichkeit. Intelligent, willensstark 

und ein, die nicht ihren Körper braucht zur 

Schau stellen, aber vielleicht lieber etwas locker 

sitzend und komfortabel, wie ein 

überdimensionaler Anzug tragen. Die Liebe überdimensionaler Anzug tragen. Die Liebe 

für Anzüge in Frauen s 

‚s 

Schränke wurde gezündet und Schränke wurde gezündet und 

wird sicherlich in tack im laufenden Saison 

bleiben und viele Jahreszeit zu kommen. 

Aktuelle Modewochen haben entspannt suiting 

präsentiert in

Herbst / Winter 2019 

Kollektionen. 

Hosen wurden von Männern seit Jahrhunderten 

getragen, während die Frauen sie so spät wie 

den 1930er Jahren aufgenommen. Einige der 

größten Beeinflusser dieser Bewegung waren Marlene größten Beeinflusser dieser Bewegung waren Marlene 

Dietrich, Katherine Hepburn 

und Coco Chanel.

Obwohl Frauen und Männer gleichermaßen 

jetzt Hosen einen Klammer Teil ihrer Garderobe 

gemacht, ist es erwähnenswert, dass der Anzug 

ein Symbol der Macht und Männlichkeit bleibt. 

Auch in der heutigen Zeit, Frauen, die Anzüge 

tragen ausdrücken Gefühle der Stärke und 

Macht, wenn sie trägt.

Porträtiert eine starke Präsenz vor anderen und 

eine Erhöhung des Vertrauens bekommen ist 

ein erwünschter Effekt, aber kein Mann oder 

eine Frau ist immer stark. Wir sind nicht immer 

die verantwortlichen Erwachsenen, und es 

besteht kein Zweifel daran, dass diejenigen, die 

zu viel Verantwortung tragen wollen manchmal 

frei brechen.

Heranwachsende, als der Zeitraum definiert, zwischen Heranwachsende, als der Zeitraum definiert, zwischen 

Kindheit und Erwachsenenalter, die Kindheit und Erwachsenenalter, die 

Start- und Landebahnen in dieser Saison 

zirkulierenden ist das perfekte Wort bei der 

Beschreibung der Mehrheit der Trends zu 

nutzen. Jugendliche mit rebellisch und 

sorgloser Haltung - - Obwohl das Wort oft 

negative Konnotation hat das Wesen der 

Jugend ist viel anders. Die Frühjahr / Sommer 

2019 Saison suiting spiegelt mehr Weichheit 2019 Saison suiting spiegelt mehr Weichheit 

und Zartheit;

Qualitäten erinnern an einer naiven und 

sorglosen Jugend. 

Delpozo, Rodarte und eine Handvoll anderer 

Designer, die die jugendlichen Thema in fast 

jedem und jeder ihrer Sammlungen weben, 

wurden vor kurzem gefolgt von Marc wurden vor kurzem gefolgt von Marc 

Jacobs und vor allem Prada, die Jacobs und vor allem Prada, die 

eingeführt Stirnbänder und eine 

Schülerin-inspirierten Look mit Oxford-Schuhe, 

belowthe-Kniestrümpfe, Babypuppe Kleider, 

Kaschmir-Pullover mit weißen Hemdkragen, 

und eine Vielzahl von Bogen Dekorationen. 

Jüngeres Aussehen kann auch bei Dior 

gefunden werden, die eine Vielzahl von 

ballerinainspired Aussehen präsentiert, die 

Unschuld eines Kindes mit Ballerinaschuhe, 

Stirnbänder und Tutu-inspirierten Röcke tragen.

Während ein Kopf bis Fuß Blick von der 

Unschuld der Jugend inspirierte nicht alle 

passen kann, ist ein Hinweis mit den kleinen 

Dingen zu starten. Unabhängig von Alter oder 

persönlichen Stil, jeder kann eine 

Haar-Accessoire schleicht wie ein Stirnband 

oder Haarnadel in ihr tägliches oder mehr 

formales Aussehen. Eine weitere gute 

Möglichkeit, diesen Trend in Ihren 

Kleiderschrank zu implementieren, ist in Form 

von Strumpfwaren. Sheer Socken mit 

unterschiedlichen Längen vom Knöchel bis zum 

Knie können das passende Accessoire machen 

einfache und bequeme Schuhe zu erhöhen, so 

dass sie das Highlights Ihres Outfit machen. Die 

besten Beispiele dafür, wie sie zu tragen sind das besten Beispiele dafür, wie sie zu tragen sind das 

Nylon Erdem, schoolgirlinspired Prada und die 

Spitze Freude von Suzanne Rae. Wählen Sie Spitze Freude von Suzanne Rae. Wählen Sie 

Ihre Inspiration und gehen Sie mit ihm!

Amerikanische Pädagoge Louis J. Kaplan 

sagte, „Jugend stellt eine innere sagte, „Jugend stellt eine innere 

emotionale Umwälzung, ein 

Kampf zwischen ewigen 

menschlichen Wunsch, die 

Vergangenheit und die gleich 

starken Wunsch klammern mit der 

Zukunft auszukommen“. Vielleicht ist Zukunft auszukommen“. Vielleicht ist 

dies genau das, was Mode ist; nicht nur jetzt, 

sondern immer. Wir kämpfen immer ein 

Gleichgewicht zu halten zwischen der 

Vergangenheit und ihren Einflüssen zu 

schätzen, und der Suche nach innovativen 

Lösungen für eine bessere Zukunft. Keeping 

Balance im Leben ist wichtig, und warum nicht 

diese Idee in unsere Schrank? Tragen Sie ein 

sexyes Kleid aus Seide mit Kätzchen-Heels 

oder einen Anzug mit netten Haarnadel. Wie 

wärs mit einem klassischen Bleistiftrock mit 

einem T-Shirt und Nylonkniestrümpfen? Mode 

ist wie ein Spielplatz - desto kreativer Sie 

bekommen, desto mehr Spaß macht es, wenn 

auch nicht jeder verstehen kann.



Ihre 

Sensual

IQ 

Mode-Modell: Maya Melita, @melita_maya 

MUA: Myrto Departez, @myrto_departez

Fotograf: Aristo Tacoma

Standorte: Tranzistor 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athen 

STUDIO P56, Athen, @ 

studio.p56

Labels in diesem Editorial: Kleidung und 

Schuhe von H & M, & hm

Tabaksbeutel von POUCHES 

SIMONA, @pouches_simona

Vintage-Equipment von 

RETROSEXUAL, Web 

retrosexual.gr

Andy Warhol Stuhl in der Kleidung befindet 

speichern DETROIT in der Nähe von 

Monastiraki, Athen





Die Ära 

des 

Computers war 

durch die 

Gründung 

intellektuelle 

Anstrengungen 

von 

einigen, 

und wir 

haben jetzt eine Welle von 

Interesse 

an Design, 

Schönheit, 

Kunst und 

Sinnlichkeit, 

in der 

ganzen 

Welt durch 

diese sehr 

Technologie propagiert. 

Bücher, ob physikalische 

oder repräsentiert mehr 

flüchtig auf unseren 

Telefonen und PCs, 

stimulieren den Geist. 

Mode-Modell Maya zeigt 

dies mit einem 2019-Serie 

von 60er Jahrgang.

S ensual IQ S ensual IQ 

Selbsterziehung: 

einige 

Faustregeln

Zum sinnlichen, 

künstlerischen 

Individuum, kann der 

Körper den Geist zu 

sehen sein.





Regel 1:

# Lange Beine 

- - nicht das Gegenteil 

von einem 

leistungsfähigen 

Gehirn





Regel # 2: Holen Sie 

sich einen Griff auf 

sinnliche Worte 

Viele große kreative Seelen in der 

Menschheit haben sich gemeldet zu 

sprechen. Sie finden Worte, Ihre Gefühle 

und sinnliche Vorstellungen anzupassen 

und so Ihre Erkenntnisse wachsen und 

Gefühle verändern kann. Anstatt mit 

einfachen Worten wie ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ 

ein Bild zu beschreiben, finden mehr 

beschreibenden Worte mit größerer Tiefe Ihr 

eigenes Verständnis von zu fördern, was Sie 

sehen.



Regel 3: #3: 

Entdecken 

Stimuli in Maßen

Ein Vermächtnis aus den 1960er Jahren, und 

mehr noch aus den 1970er Jahren ist, dass die 

stärker die mentalen Reize wir erzeugen, desto 

mehr der Geist schlägt zurück; die neue 

„Normalität“ des Gehirns wird durch seine 

chemische Umgebung definiert. Aber in einer 

Welt, in dem Fanatismus ist weit verbreitet, und 

bewusstseinsverändernde Pflanzenstoffe 

legalisiert werden erstellen brandneu 

Milliarden-Dollar-Industrie, lassen Sie uns nicht 

den Wert von gelegentlichem leichtem 

geistigem Reiz unterschätzen. Was wäre 

Wodehouse haben ohne Berties Sauftouren 

gewesen, oder Ian Flemings Bond ohne Nikotin 

ausgelöste Aktion Kapitel?



Regel 4: #3: 

Lassen Sie 

Konzepte anregen, 

den Körper

Ein wesentlicher Teil des Gehirns gewidmet 

sinnlich / sexuelle Intensitäten und 

konzeptionelle Arbeit ist für seine volle 

Aktivierung notwendig. Für viele ist es eine Art 

platonischer ‚hoch‘ mit Schönheit zu arbeiten.







Regel # 5: Der 

Schlaf ist Magie

Der Bedarf an Schlaf erhöht während der 

Pubertät, weil die Komplexität der Harmonien 

mehr für die Erwachsenen sind; ein

Harmonie, die die Quanten chesistry des 

Gehirns handelt, die nur Schlaf bieten kann.



Regel 6: #3: 

Fibonacci ist 

Sexualität

Die Suche nach einem gesunden 

vertrauenswürdig Sexualpartner, oder in dieser 

zunehmend polyamorous Welt, gesund 

vertrauenswürdige Partner, wird in die Numerik 

instinkt erkennbarer Schönheit Merkmale 

verdrahtet bekannt als 

'Das Golden Ratio'. Die Golden Ratio ist 

relevant in der wissenschaftlichen Erforschung 

der Verbindungen zwischen Gesundheit und 

Attraktivität. Die Fibonacci-Zahlen 3, 5, 8 und 

ihr Golden Ratio

1,618 .. ist ein intellektuelles Medikament für 

den sinnlichen Mode-Design-Sucher, für die 

Sinnlichkeit IQ. 



TNS

{Wahr

Nonsense 

Abschnitt}

Text und Illustration: Aristo Tacoma

Original

Kunstpelz

Einige sagen, dass wir jetzt in ein neues 

Zeitalter sind. Sie haben vielleicht bemerkt, 

dass ein paar Modemarken hatten ausstellen

öffentliche Entschuldigungen nach der brillanten 

Idee, die versuchen, ihr authentisches Fell unter 

dem zu verkaufen 

Gestalt ‚Kunstpelz‘. Es war ein Sell-out, und 

dann ein Skandal, und schon gar nichts zu 

lachen. Es verärgert nicht nur unsere Gefühle 

tierschon aber geschadet auch die Tiere, die in 

dieser Produktion ging. Eine ernste Sache in 

der Tat.

Wir haben Kontakt mit dem bekannten 

Professor Humphrey Bogus von Madland 

Looniversity und bat ihn, das Alter der wir 

leben, zu charakterisieren und, kurz gesagt, er 

legte es alles auf postmodernism.

„Ein modernistischen würde authentisch Fell 

bevorzugen. Diejenigen, die gefälschte Pelz 

bevorzugen sind postthat. Sie sind darüber hinaus alles bevorzugen sind postthat. Sie sind darüber hinaus alles bevorzugen sind postthat. Sie sind darüber hinaus alles 

Das. Also statt ‚Postmodernismus‘ können wir 

nur Fake Fur sagen! Es fasst es ordentlich 

auf, nicht wahr?“

Ein wenig verwirrt, aber vielleicht erleuchtet, 

nahmen wir unsere Untersuchung weiter zu den 

Menschen auf der Straße, sie einige ziemlich 

zufällige Fragen, in denen das Schlüsselwort 

war „fake“ zu fragen.

F: Würden Sie es vorziehen, eine gefälschte 

Burger über eine authentische, wenn Sie es bei 

MacDonalds kaufen konnten?

A: Oh mein Gott, wie fantastisch es wäre, 

eine gefälschte Burger! Total!

Keine fehlt es an Begeisterung. Ein 

weiterer:

F: Angenommen, Sie ein gefälschtes 

Abendessen mit dem Präsident essen konnten, auf 

dem Mars, in einem gefälschten Dokumentarfilm, 

würden Sie teilnehmen?

A: Würde der Präsident, im Fall sein 

fälschen, auch?

F: Ja. A: Und Mars ..?

F: Auch Fälschung. Ein wundervoller. Ich 

würde es so lieben.

Künstlich, klar, ist immer auf! Noch eine 

andere Person auf der Straße:

Q: Hallo, untersuchen wir den Begriff 

„fake“.

A: Und woher kommen Sie?

F: Wir kommen aus dem Journal of 

Fake-Untersuchungen zur Fälschung. 

Angenommen, Ihre 

Lieblings-Nachrichtensender umbenannt selbst 

in ‚Just-Fälschungs-Nachrichten‘. Würden Sie 

noch mögen es?

A: Awesome! Was für eine erstaunliche 

Idee! Ich würde es lieben!

Im Gespräch über gefälschte Dinge scheint 

ein Rezept für ein erfolgreiches Gespräch zu 

sein. Hier ein weiteres Beispiel:

F: Angenommen, jemand bietet Ihnen ein 

gefälschtes Auto für die halben Preis eines 

echten Autos. Würden Sie für ihn gehen?

A: Können Sie überall mit diesem 

gefälschten Auto fahren?

F: Natürlich nicht. A: Sehr schön! Ich mag 

wirklich zu Hause zu sein. Ich würde das 

Auto lieben, absolut!

Um fair zu sein, „fake“ und seine tiefere 

Bedeutung ist nicht neu, wie in dieser Saison 

oder zuletzt. Die legendäre Pamela Anderson 

von Baywatch, die war sehr beliebt in der Mitte 

der 90er Jahre war ein Wegbereiter für die 

gefälschte Konzept es bis hierher in die 

Menschheit zu machen. Tatsächlich war sie 

eine der ersten das Potenzial für fakedom zu 

realisieren menschlichen Lebensstil zu 

verbessern.

Frau Anderson, der notdürftig meisten 

Baywatch Episoden verbrachte in Bikinis 

gekleidet, ist der Autor dieses E = mc2level 

Genie Formulierung in Bezug auf die 

Menschheit Gedanken über gefälschte 

Berechnung: 

„Polster ist besser als Therapie.“ Für 

diejenigen, die nicht mit dem Begriff der 

‚Polster‘ kennen, bedeutet es die Füllung von 

Möbeln. Wir können nur vermuten, dass die 

junge Frau Anderson, in ihrem Umkleideraum 

zwischen Strand Kuss-Szenen, verschiedene 

antike Stühle und Sofas sie hielt es ihre zen 

Füllung gefunden. Kein Zweifel, ein sehr edles 

Hobby, und eine lohnende Möglichkeit, seinen 

Ersatz Minuten zu verbringen.

In der Tat deutet auf eine Studie, die 

kürzlich im Journal of Gefälschte Science 

veröffentlicht, dass Polster unter dem besten 

Hobby ist - je.

Für diejenigen, die nicht nur in der 

Erforschung von fakedom vorgeschoben 

werden, sondern auch in polyamorous oder 

mono-Liebesbeziehungen gibt es - Sie ahnen 

es - eine Telefon App nur für Sie gemacht. Die 

App ist ‚Fälschung der Fälschung!‘ Genannt 

und, einmal heruntergeladen und via Bluetooth 

an geeigneter Bettausrüstung verbunden ist, 

lehrt es Kunden zu lernen, wie, na ja, 

Fälschung, die gefälschten O.

Die Theorie hinter der ganzen Idee ist ein 

wenig unklar, aber wir werden es versuchen: 

Die Macher der App entschieden, dass es 

faszinierend ist, dass ein Partner misstrauisch 

zu sein, dass seine oder ihre Partner oder 

Partner gerade ihren Orgasmus vorgetäuscht. 

Dies würde natürlich Sorge diejenigen, die 

wirklich und leicht kommen. Und es ist genau 

diese Sorge zu adressieren, die wir jetzt die 

kostenlose App haben „Fake der Fälschung!“, 

Die Menschen zu tun, und zwar über-do lehrt 

(so es sieht wirklich wie ein fake) alles, was 

Menschen zu fälschen Orgasmus Verhalten zu 

tun, vielleicht, um effektiv die Tatsache zu 

verbergen, dass sie mit

ein oder sogar viele authentische Orgasmen. 

Die App ist interaktiv und führt durch die 

Schwierigkeiten des Lernens, wie der 

gefälschten-so-itlooks-like-a-Fälschung Schritt 

für Schritt zu projizieren.

Ein einziger Klick auf eine Schaltfläche, es 

Sie 15 Sekunden gibt vorbereitet werden, dann 

gibt Ihnen Partituren nach wie unecht Ihre 

Schreie sind. 

Eine ihrer Empfehlungen, wie in einem 

(tiefen fake) Video zeigte eine Berühmtheit 

beteiligt, ist in eine unbestreitbar falsch Art und 

Weise zu schreien und völlig aus dem 

Rhythmus. Eine weitere Empfehlung ist eine 

Menge Klischees zu sagen, gleich danach wie 

„Das war das beste, das ich je hatte“ und 

ähnlichen Unsinn.



Anmerkungen 

von der Wissenschaft 

inspiriert

Gehirn 

und 

Körper

Frequenzen 

während des 

Lachens und Sex

Text: Aristo Tacoma

Die Wissenschaft der Humor ist nicht in sich 

selbst humorvoll. Man könnte es als eine 

langweilige Studie beschrieben, die Fragen zu 

beantworten wie sucht: Was sind die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Mengen des Lachens ?; Welche Tonfrequenzen 

erzeuge Menschen während des Lachens ?; 

Inwieweit ist das Lachen unabhängig von Kultur 

?;

Was ist die Rolle des 

Lachens im Kinder Gehirn 

‚s 

Entwicklung?

In ähnlicher (und ernst), gibt es Studien über 

ein anderes physiologisches Phänomen von 

Bedeutung für den Menschen, die einige 

gemeinsame Merkmale mit Lachen teilt: der 

Orgasmus.

Ein dritte Bereich der Forschung, die zu 

beiden Bereichen verbunden ist, ist, dass der 

Elektroenzephalographie, besser bekannt als 

EEG bekannt. EEG, neben technologisch 

komplizierte Wege, die Aktivität des Gehirns 

gemessen wird, liefert einen Hinweis darauf, 

was aus im Gehirn geht auf das, was als eine 

Vogelperspektive beschrieben werden könnte. 

Bedenken Sie, dass das Gehirn wie eine Stadt 

ist; der Vogel fliegt ist; der Vogel fliegt 

über die Stadt bekommt und 

schnell einen Blick auf das 

große Bild. Dies ist das EEG.

Einige dieser Eindrücke können in 

herkömmlichen EEG-Jargon kategorisiert 

werden, als ‚Gehirnwellen‘. Es gibt einen 

bestimmten Satz von Wellen zwischen 8 und 13 

Hertz (Zyklen pro Sekunde), die die 

Aufmerksamkeit der Forscher in Kreativität 

gefangen hat. Dieser so genannte 

‚Alpha-Zustand‘ des Gehirns zu Phänomenen 

wie Entspannung, spielerische Kreativität, ein 

Gefühl der fließenden Vergnügen bezogen, und 

eine allgemeine Reduzierung von Schmerz und 

Angst.

Die Forscher haben gezeigt, dass 

entspannte Formen des Lachens gefunden erzeugen entspannte Formen des Lachens gefunden erzeugen 

Wellen zwischen 8 und 13 

Hertz-- wodurch das Alpha-Zustand des Hertz-- wodurch das Alpha-Zustand des 

Gehirns. Das Vorhandensein dieser Wellen, 

esp. wenn sie intensiv und korreliert sind, 

steigert die Kreativität und auch vertiefende 

Lernen.

Das Lager von Forschern, die auf dem 

komplexeren Thema der sexuellen Stimulation 

arbeiten Reihe von verwandten Funden hatte:

Während der sexuellen Erregung, 

Alpha-Wellen im Gehirn neigen dazu, zu 

erhöhen. Daraus folgt dann, dass sexuelle 

Stimulation zu Erregung führt Gefühle von 

Schmerz und Angst beim Menschen verringern 

kann.

Post-Orgasmus in der Regel, 

Alpha-Wellen sofort verringern. Es ist ein 

lateinischer Begriff für diese: Postkoitale 

Müdigkeit.

Diese Forschung zeigt, dass es nicht nur die 

Rede, dass der beste Teil des Geschlechts zu 

sagen, ist vor dem Orgasmus richtig sein kann.

Während Tonfrequenzen Während Tonfrequenzen 

von 

Lachen gehen in den kHz, oder Lachen gehen in den kHz, oder 

Kilohertzbereich, und während einige Formen 

der sexuellen Schwingungsanregung mehrere 

Dutzend Hertz beinhalten, gibt es einige 

Crossovers von Interesse für den eifrigen 

Studium der Bedeutung des 8-13 Hertz 

Phänomen in Gehirn und Körper.

Diese besondere Frequenz geschieht mit 

der eine, den Rezeptorzellen in der Klitoris am 

empfindlichsten zu sein.

Diese besondere Frequenz 

- - die gleiche wie die zuvor genannten 

Alpha-Zustand, der während Lachen und 

sexuelle Stimulation erhöht - liegt in der Regel 

im Analbereich während weiblichen Orgasmus 

(in dem Maße, dass einige Wissenschaftler, 

daß vorschlagen messen für eine solche 

physikalische Schwingungen ein Weg für 

weibliche zu überprüfen sein kann Orgasmus).

Erforschung der Beziehung zwischen Humor 

und Sexualität weiter bringt uns auf die uralte 

Frage, wie die besten Sex-Partner zu wählen. 

Unter Berücksichtigung der Forschung in den 

Alpha-Zustand Gehirnwellen, ist es nicht 

verwunderlich, dass lernen

lustige Leute 'lustige Leute' ‚s 

im Vorteil sein in dieser Abteilung. Sir im Vorteil sein in dieser Abteilung. Sir 

Michael Caine, berüchtigt für seine politische 

Unkorrektheit, würde wahrscheinlich 

zustimmen. Er sagte einst: „Sie können mehr 

Frauen ins Bett lachen, als man in sie verführen 

kann, nur so lange, wie sie aufhören zu lachen, 

wenn du im Bett bist.“

Spaß beiseite, die Wissenschaft hat einige 

ernsthafte Erkenntnisse zur Unterstützung 

Caines Kommentar hatte. Im Jahr 2016 fand 

eine Gruppe von Autoren, dass

„Partner, die highorgasm Raten induziert 

wurden bewertet [ der Reihe nach] wie mehr wurden bewertet [ der Reihe nach] wie mehr wurden bewertet [ der Reihe nach] wie mehr 

witzig, kreativ, warm, treu und besser riechend 

als Partner, die loworgasm Raten induziert wird, 

und auch in größeren Anstrengungen 

engagierter Partner Orgasmus zu 

induzieren.“(JM Sherlock, MJ Sidari, EA Harris, 

FK Barlow, BP Zietsch, Socioaffective 

Neuroscience & Psychologie). Die ‚bessere 

riechend‘ Teil ist zweifellos eine gute Nachricht 

für modische Parfümmarken.

Für die weitere Untersuchung confer auch: EEG 

alpha Kraft und kreative Vorstellen von Ein Fink 

& M Benedek in Neurosci. Biobehav., 2014 und 

Untersuchungen von Nicole Prause, Ph.D., 

auch in ihrer eigenen Wissenschaft Anlage, 

www.liberoscenter.com
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Bio-Turing-Test 

Von Dune Matrix, von 

Stiftung zu Star Wars, 

von Stanley Kubrick & 

AC Clarkes 

‚s 

arbeitet mit dem 

neuesten einfluss Star 

Trek: Entdeckung von 

Netflix / CBS, eine 

imaginierte 

Quantenbiologie des 

universellen Geist und 

Gefühl auf, die 

Pionierarbeit der Fiktion 

hält und liefert Impulse 

Mode



21. 

Jahrhundert:

Turing-Test:

sie 

überprüft, ob 

sinnlose 

Computerprogramme 

täuschen können 

Menschen in 

denken, sie 

haben Sinn

Eine Zukunft 

Jahrhundert, eine 

mögliche

Bio-Turing-Test:

sie Sonden in 

fremden 

Einheiten ihren 

Geist zu 

entdecken, ob 

--

sie haben 

Gedanken, 

Gefühle und 

vielleicht für uns 

Menschen lieben



TEIL I: MIND 

AND BEYOND

Bewusstsein

s ... fließt. [...] fließt. ] Fließt. 

Ein Fluss oder ein„Fluss“ oder ein " oder ein

Strom ist „Fluss“ oder ein " oder ein

die Metaphern, mit 

denen es am 

natürlichsten 

beschrieben. Im 

Gespräch davon im 

Folgenden nennen 

wir es den Strom 

der Gedanken, von 

Bewusstsein

s, oder von 

subjektivem 

Leben.

- - William 

James



Bewusstsein s kann 

nicht in physischer 

Hinsicht 

berücksichtigt 

werden. Für 

Bewusstsein s

absolut 

grundlegend

. Es kann nicht in 

Bezug auf etwas 

anderes erklärt 

werden.

- - Erwin 

Schrödinger



Der innere 

Zeuge ist das 

Selbst des 

reinen 

Bewusstseins, 

die zwar 

grenzenlos und 

unveränderlich, 

empfindet 

Schöpfung 

durch die 

Konstrukte des 

Geistes.

- - Patanjali



Das Schönste, 

was wir erleben 

können, ist das 

Geheimnisvolle. 

Es ist die Quelle 

aller wahren 

Kunst und 

Wissenschaft.

- - Albert 

Einstein



Auf der 

Quantenebene 

gibt es keinen 

Unterschied 

zwischen Biologie 

und Physik.

- - Bryan Fuller & 

Alex Kurtzman, 

in ihrem Star 

Trek 

„Fluss“ oder ein

Entdeckung " oder einEntdeckung " oder ein

Das Universum ist 

verrückt, ein wenig 

verrückt.

- - Alle 

Ginsberg

Auf einer tieferen 

Ebene ... [...] fließt. ] Fließt. 

Materie und 

consciousn ess 

sind ... [...] fließt. ] Fließt. 

untrennbar 

miteinander 

verwoben und 

David --

Bohm



andere zu kennen ist 

Intelligenz

- - Lao Tzu

Ihr Geist, diese 

Welt des 

Bewusstseins, ist 

ein starry 

Universum. 

Wenn Sie mit 

dem Fuß 

abstoßen, 

werden tausend 

neue Straßen 

klar.

- - Rumi



Liebe [...] 

Surround s jedes 

Wesen und 

erstreckt sich 

langsam alle zu 

umarmen, der 

werden soll.

- - Khalil Gibran

Ich glaube nicht, 

Liebe als Grund. Ich 

denke, die Liebe 

kommt zuerst und 

dann die Gründe 

folgen.

- -

Chimamanda 

Ngozi Adichie



Ihre Theorie ist 

verrückt, aber es ist 

nicht Ist nicht 

verrückt genug, um 

wahr zu sein. Niels 

Bohr

--



Nicht nur ist das 

Universum 

seltsamer als wir 

denken, es ist 

seltsamer 

als wir denken ..

- -Werner 

Heisen



BIO-Turing-Test

TEIL II:

Geist / 

Körper 

In einem 

Tänzer s Ist nicht 

Körper, sehen wir 

. . .[...] fließt. ] Fließt. 

etwas von dem 

Wunder, dass ein 

menschliches 

Wesen ist.

Martha --

Graham

Im 20. Jahrhundert 

verfolgte 

Wissenschaft oft die 

Idee der Rationalität 

als zugehörig zum 

Gehirn und Körper als 

separates. Als wir das 

Millennium näherten, 

war das Gehirn

gesehen als Sitz des 

Fühlens und der 

Körper als 

intelligentes

Nun, im 21. 

Jahrhundert, das 

Unterbewusstsein, 

spürte zB durch 

Bauchgefühl, galt 

als fast unendlich 

fähig, 

und

Teile der alten 

philosoph y kann 

frisch Sinn 

machen

Sie können nicht die 

Nicht-Existenz der 

Seele beweisen, dass 

Sie ; Du

nur haben sie auf den 

Glauben zu nehmen. 

Woody Allen

--

Jedes Mal, wenn Ihr Gehirn 

Sinnes simuliert, bereitet es 

automatisch Veränderungen 

in Ihrem Körper, die das 

Potenzial haben, Ihr Gefühl 

zu ändern. Lisa Feldman

--

Barrett

Der Körper der 

Tänzer ist einfach die 

leuchtende 

Manifestation der 

Seele. 

- - Isadora 

Duncan



Die Macht 

des Guten 

hat Zuflucht 

in der Natur 

der schönen genommen.

--Plato

Menschen, die 

mehr 

interozeptiven 

Fähigkeit haben 

haben

größere Aktivität 

der Hirnrinde 

[...] fließt. 

Hirnareals, ] Fließt. 

was macht sie 

bewusst 

[...] fließt. ] Fließt. 

Emotionen.

- - Daniel 

Coleman

Ich weiß nicht, 

warum ich es tat, 

ich weiß nicht, 

warum ich es 

genossen, und ich 

weiß nicht, warum 

ich es wieder tun 

würde.

Sokrates-Sokrates



Der Vagusnerv 

... [...] fließt. ] Fließt. 

verbindet den Darm 

zum Gehirn. Robert

--

Martone

Die Energie des 

Geistes ist die 

Essenz des 

Lebens. Aristotl

-- e
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