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Erweiterter Geist und vernetzte Vernunft

Momente sind flüchtig, die schönsten Augenblicke vergehen, werden
vergessen und was übrig bleibt ist meistens nur ein Abklatsch des ursprünglichen Gefühls. Wir befinden uns an der Schwelle eines neuen
Zeitalters. Schon heute können wir einzelne Puzzleteile Ihrer Gefühlswelt
mit verschiedenen Devices aufzeichnen.
eMoment ist ein Unternehmen, das es ermöglichen wird die wichtigen
Momente wieder zu erleben. Mithilfe der Technologie des ThirdEye’s,
werden in Zukunft die intensiv erlebten Momente des Lebens aufgezeichnet und wiedererlebt werden können.
Wenn sie heute einen Vertrag bei uns unterschreiben, werden wir dafür
sorgen, dass sie bis dahin nicht auf Ihre Erinnerungen verzichten müssen.
eMoment, der Service der Zukunft.
Damit sich Ihre Vergangenheit nicht in Luft auflöst.

Interface
Interface
Das Interface ist die Schnittstelle zu den Momenten und wird direkt ins
Auge projiziert. Es wird über die Gedanken gesteuert.
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eMoment Market
Im Market sind Momente von
anderen Benutzern zu ﬁnden.
Jeder Benutzer kann eigene
Momente teilen oder verkaufen.
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Im Market erscheinen auch
Werbungs-Momente, die
kostenlos verfügbar sind.
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My Health
Ihre persönliche Gesundheit
wird ständig überwacht und
angezeigt.

Market - Kategorie Übersicht

95

eMotion State
Der eMotion Status zeigt Ihr aktuelles
emotionales Beﬁnden.
Positive Erinnerungen lassen den Wert
des Status ansteigen.

My eMoments
Die intensiven Momente im Leben werden
automatisch aufgezeichnet und können
jederzeit wieder erlebt werden.

Market - Kategorie ausgewählt

Erinnerungsgegenstände
Wie bekommt man am besten Zugang zu den intimsten Erinnerungen?
Blick, Geruchssinn, Tastsinn, Geschmack, Gehör. Alle diese Sinne können durch
persönliche Gegenstände angeregt werden und somit unsere Sehnsucht wecken.
Dieses Gefühl ist uns allen bekannt.
eMoment macht sich dieses Phänomen zunutze. Durch das halten, riechen und
schmecken von Gegenständen zu denen man eine tiefe persönliche Beziehung
hat, kann das Erinnerungsgefühl intensiviert werden. Zwar funktioniert der Service
problemlos auch ohne diese Gegenstände, um aber richtig in die tiefsten und intimen Ecken des Gehirns vorzudringen ist der Gebrauch eines dieser Gegenstände
sehr zu empfehlen.

Das ThirdEye ist eine Prothese, an der aktuell geforscht und entwickelt
wird. In 20 Jahren soll die Umsetzung abgeschlossen sein.
ThirdEye fasst einserseits alle, zum Teil bereits heute vorhandenen
Sensor-Prothesen zusammen und andererseits kann die Prothese die
Sensordaten wiedergeben, indem sie diese direkt in die Sinnesorgane
projeziert.

