
 

 

 
LE PHÉNOMÈNE DE LA TRANSE 
 
Übersetzung von Französisch nach Deutsch 
 
Prologue : HINTERGRUND UND GEBIET   
 
Phänomen, das in allen Breiten,  
die Trance in den meisten Fällen  
im Zusammenhang mit Musik ist.  
 
Warum? Warum? werden wir sagen,  
kein Zweifel, aber nur weil es ist Musik, 
 die Leute bringt eine Trance!  
 
Suchen Sie nicht weiter, die Musik ist Trance  
mit den meisten Berichte in der Verschiebung und widersprüchlich.  
Hier löst es im Gegenteil, es ist ruhig.  
 
Manchmal sind sie donnernden Drums, dass das Thema bringen in Trance, manchmal sehr diskret Rascheln 
MESZ dun Rassel.  
 
In einem solchen Bevölkerung ist das Musik Instrument, die als diesen Effekt zu erzeugen, in einem anderen ist 
es die Stimme.  
 
Einige in Trance tanzen gehen, andere bleiben liegen auf einem  
Wie funktioniert die Musik?  
es ist ein physikalischer Effekt oder ein Effekt Moral?  
... diese Kamele als der Gesang ihrer Kamel verrückt zu demonstrieren.  
 
die Rhythmen verwendet werden,  
immer seltsam, 5, 7 oder 11 Mal, 
Die Rhythmen Quadrat mit vier oder acht Schläge keine hypnotische Wirkung haben.  
 
Erklärungen, wie wir sehen, nicht verpassen.  
 
Part 1: MUSIK - Auswirkungen auf den menschlichen Körper 
So nehmen Sie ein Mensch alle Humm eine Frau, ja ein Mädchen, 
Was tun wir? 
 
Geben wir dieser Körper in einer Umgebung, die über-stimuliert, es überschwemmt wird stimuliert.  
Eine Umgebung von Klang, Musik und Stimme, Ton, Musik und Stimme .... 
 
(es einen Walzer)  
die Ton betritt das Ohr, 
die Wärme betritt die Haut, 
die Gerüche von Transpiration 
infiltriert durch "Kanäle nasale 
 
Agitation, Promiskuität, körperlichen Kontakt freiwilligen oder erzwungenen 
All dies erzeugt ein Schwindel, dass Sie unter die Haut gehen von unten oben, möchten Sie schreien es Ihr 
ganzes physisches Wesen ist gestreckt irh’Atmen ausgesetzt ist und es die Wirkung von Musik 
 
Part 2:  TRANCE 
Dieser Zustand des Bewusstseins Fluggast oder wie das Wort schon sagt, hat zwei komponantes ; der eine 
psychologische, die andere Kulturelle 
Die Trance ist durch spezifische Symptome und Verhaltensweisen manifestiert 
 



 
Reihe von Anzeichen 
Roh Ausdruck und nicht ein entwickeltes Tier. 
 
Das Objekt kann "zittern, sein reiste riIssons genommen werden Piloerektion, schwach / zu Boden Gähnen / 
Lethargie fallen genommen werden / mit Krämpfen, die ergriffen werden, 
 
sabbern, haben hervorquellenden Augen, Zeichnung, eine riesige Sprache, durch Lähmung der Extremitäten 
Lähmungen oder andere gelähmt sein, 
vorliegenden thermische Störung (kalte Hände, als er ein Hitze-Torri gemacht; 
warm halten, während es extrem kalt war) 
unempfindlich sein gegen Schmerzen, aufgeregt TICS laut weht, mit starren, etc.. . 
 
Die Rohre, die wiederum sind in der Regel durch die Intensivierung der eine Fähigkeit, die dann manifestiert 
"etwas Außergewöhnliches oder überraschend." " 
 
Die Trance ist immer eine Transzendenz sich als Befreiung durch die zunehmende 
Bereitstellung einer geistigen oder körperlichen 
kurz 
eine Verherrlichung der selbst verstümmeln mich manchmal.  
 
 
Part 3 : POP KULTUR 
 
Einige 
diese Symptome 
diese Symptome sym-TOMES 
sie erkennen 
von Fans / Fans / 
 
Der Schrei drückt eine Befreiung des Körpers 
zu weinen, und eine Reihe morsuuuuure 
Gesten Gesten oben erwähnt. 
 
Die Aufregung von einem Konzert schafft 
dieser vorübergehenden Zustand 
welches erhalten wird, 
in der Bewegung, 
Lärm, Unruhe und die Gegenwart anderer. 
 
Fans sterben, sie schwitzen sie fallen 
In der Erhebung Erhebung erhaben Konzert 
 


