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derivation of the Lamb shift, a discussion Entdeckungsreise in die Welt der Physik! Nach Schr dingers
of new developments in the spectroscopy of Hund, der unterhaltsamen Einf hrung in die Quantenphysik,
lernen Sie in diesem Buch nun die Relativit tstheorie mit
inner shells, and new applications of NMR
anderen Augen kennen. Aus der Sicht eines Hundes werden
spectroscopy, for instance tomography.
Sie Einsteins Gedankengeb ude viel leichter verstehen –

The Old Wine Shades Springer-Verlag
Existiert der Mond, wenn niemand hinschaut? Existieren Atome und
Teilchen überhaupt - in der Realit t? Wozu braucht man in der
Quantenmechanik einen bewu ten Beobachter? Was sagt die
Quantenphysik über die wahre Beschaffenheit der Natur, die
Europäische Revue Springer
Konstruktion von Wirklichkeit und den menschlichen Geist tats chlich
Atomic physics and its underlying quantum
aus? Ist es nicht sonnenklar, da die Natur und Realit t auch ohne die
theory are the point of departure for many Gattung Mensch real existieren mu ? Ist es wirklich wahr, da man die
Quantenphysik aus Prinzip nicht mehr verstehen kann? Oder ist die Physik
modern areas of physics, astrophysics,
1927 nur etwas voreilig in eine erkenntnistheoretische Sackgasse
chemistry, biology, and even electrical
abgebogen - und hat deshalb die wichtigste Entdeckung der modernen
engineering. This textbook provides a
Physik übersehen? ber solche Fragen haben Niels Bohr und Albert
careful and eminently readable introduction Einstein schon vor 90 Jahren heftige Debatten geführt. Und lange schien
to the results and methods of empirical
es vielen Physikern so, als h tte Niels Bohr das Rennen gewonnen: Er
hatte behauptet, das Quantenr tsel sei zufriedenstellend gel st. Doch
atomic physics. The student will acquire
diese Einstellung ndert sich gerade - und damit beginnt die zweite
the tools of quantum physics and at the
Quantenrevolution. Wir müssen nur liebgewonnene, aber falsche
same time learn about the interplay between
physikalische Vorstellungen über Bord werfen, um die wahre
experiment and theory. A chapter on the
Beschaffenheit der Natur verstehen zu k nnen. Die liebste all dieser
quantum theory of the chemical bond
Vorstellungen ist die 2500 Jahre alte Annahme einer atomaren
provides the reader with an introduction to Beschaffenheit der Realit t. Doch diese Annahme kollidiert schon seit 100
Jahren mit der Quantentheorie, ohne das jemand die Botschaft der
molecular physics. Plenty of problems are
Experimente wirklich versteht: Demokrits Atomhypothese ist tot - doch
given to elucidate the material. The
Avogadros Molekülhypothese überlebt! Diese Einsicht führt direkt zur
authors also discuss laser physics and
Entdeckung der molekularen Zellteilung, zu den Molekülorbitalmodellen
nonlinear spectroscopy, incorporating
der Quantentheorie und zu einer einheitlichen Feldstrukturphysik im Sinne
latest experimental results and showing
Einsteins. Und besonders dramatisch: Junge Physiker wie Friedrich Hund
their relevance to basic research. Extra
und Robert Mulliken haben schon zwischen 1927 und 1932 eine
Molekularphysik ohne Atome entworfen - die wurde nur nicht konsequent
items in the second edition include
solutions to the exercises, derivations of genug als Entdeckung einer neuen physikalischen Realit t interpretiert...
F rchtet euch nicht BenBella Books
the relativistic Klein-Gordon and Dirac
Begleiten Sie Emmy und Chad Orzel auf eine neue

equations, a detailed theoretical

zumindest haben Sie mehr Spaß, wenn es schwierig wird!
Mit Nero, der egozentrischen Katze, die sich f r den
Mittelpunkt des Universums h lt, und Emmy, dem lernenden
Hund, dessen Fragen und Missverst ndnisse jeden Lehrer
zur Verzweiflung treiben w rden und dessen Interesse an
der Relativit t darin besteht, wie E = mc2 Eichh rnchen in
Energie verwandeln kann, hat Chad Orzel wunderbare
Charaktere geschaffen ... Eine clever konstruierte und sehr
sch n erkl rende Erz hlung, die den Leser sorgf ltig in
die Tiefen der Relativit t f hrt.“ Frank Close, Autor von
Das Nichts verstehen“, Antimaterie“ und Neutrino“
(alle bei Springer Spektrum erschienen) Anregend und
verst ndlich f r ein Laienpublikum.“ Nature Physics
Pr gnant und unterhaltsam ... Bravo f r Mann und Hund.“
New York Times Stimmen zu Schr dingers Hund: Ein
humorvolles Buch, in dem die Quantenphysik auf den Hund
kommt – und zwar auch f r Zweibeiner klar verst ndlich! ...
Ein pures Lesevergn gen ber seltsame Teilchen, die sich
wie Wellen verhalten, ber die Heisenberg‘sche
Unsch rferelation bis hin zur Quantenverschr nkung, der
spukhaften Fernwirkung und zu virtuellen Partikeln.“
wissenschaft-shop.de Die Dialoge mit Emmy sind am sant
und lockern das Thema auf. Das Buch ist absolut geeignet
f r Einsteiger.“ Astrotreff.de Ein Buch, das man ungern
wieder aus der Hand legt. ... Emmy ist ußerst scharfsinnig
und erschn ffelt mitunter Fragen, auf die der Leser selbst
nicht gekommen w re oder die ihn ebenfalls besch ftigen.
So wird der Autor ein ums andere Mal gezwungen,
Sachverhalte neu zu erkl ren oder n her auszuf hren. Und
das macht er richtig toll.“ Buchrezicenter.de _____ Einem
alten Hund, heißt es, k nne man keine neuen Tricks mehr
beibringen. Aber wie w re es mit der Relativit tstheorie? In
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dieser unwiderstehlichen Einf hrung in die Physik von Albert Sean Carroll, Autor von From Eternity to Here Ein humorvolles Buch, Zielgerichtetes und bedarfsgerechtes Ausnutzen quantenphysikalischer
Phänomene, wie Tunneleffekte, Kohärenz oder Verschränkung scheinen die
in dem die Quantenphysik auf den Hund kommt ... Ein pures
Einstein begeben sich der Physikprofessor Chad Orzel und
einzigartige Eigenschaft des Lebendigen zu sein. Die Autoren lassen den
Lesevergnügen. wissenschaft-shop.de Fazit: Ein unterhaltsames
seine reizende Promenadenmischung Emmy auf die Spuren
Leser an den Geheimnissen des Lebens teilhaben und zeigen ihm die
und witziges Buch ... absolut geeignet für Einsteiger. astrotreff.de
der allgemeinen Relativit tstheorie. Wenn Orzel sich im
wunderbare Seite elementarster Lebewesen, die offensichtlich
Lehnstuhl – und gelegentlich im Auto – mit Emmy ber die _____ Als der Physikprofessor Chad Orzel sich zum Tierheim
Entscheidungen treffen. Bei diesen Lebewesen lassen sich rudimentäre
begibt, um einen Hund zu adoptieren, hat er nicht mit Emmy
Relativbewegungen von Hunden und Katzen oder die
gerechnet. Sie ist nicht einfach eine nette Promenadenmischung, die Ansätze eines Bewusstseins erkennen. Kann man etwa Schnecken oder
Vorgehensweise beim Jagen von Eichh rnchen unterh lt,
ein neues Zuhause braucht; vielmehr entwickelt sie umgehend ein sogar einzelligen Lebewesen so etwas wie Bewusstsein zugestehen? Diese
bersetzt er die schwierigen Ideen Einsteins – die
Frage mag jeder Leser für sich selbst beantworten.
Verlangsamung der Zeit f r einen bewegten Beobachter, das großes Interesse daran, womit ihr neuer Besitzer seinen Unterhalt
Schrumpfen eines bewegten Objekts, die Auswirkungen der verdient und was für sie dabei herausspringen könnte. Sehr bald
Chemie für Ingenieure Viking Adult
Gravitation auf Licht und Zeit, schwarze L cher, den Urknall schon versucht sie, die seltsamen Ideen der Quantenmechanik für "." Diese Buch ist aus einer persönlichen Studie des Autors über
die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu nutzen: Beute jagen, kleine
und nat rlich die Gleichung E = mc2 – in Beispiele, die
Ludwig Boltzmann (1844 bis 1906) und dessen Lebenswerk
Belohnungen bekommen, draußen herumtollen. Sie löchert Chad mit
einfach genug sind, dass sie auch ein Hund verstehen kann.
ihren Fragen: Könnte sie nicht vielleicht mit quantenmechanischem hervorgegangen und dem österreichischen Physiker in großer
Gemeinsam mit Emmy d rfen Sie durch eine der
Verehrung gewidmet. Ein Hauptanliegen des Buches ist es,
Tunneln den Zaun zum Nachbargrundstück durchdringen, um die
bedeutendsten Theorien der modernen Physik herumtollen.
diesen Heros der theoretischen Physik zwar so fachbezogen wie
Einsteins Hund wird Ihnen alles beibringen, was sie je ber Hasen dort zu jagen? Wie wäre es mit Quantenteleportation, um
Eichhörnchen zu fangen, bevor diese auf Bäume außer Reichweite nun einmal nötig, zugleich aber auch so anschaulich wie
den Raum, die Zeit und was immer Sie sonst noch im
klettern können? Gibt es vielleicht andere Universen, in denen Chad möglich einem interessierten Leserpublikum darzustellen. Vier
Schulunterricht verschlafen haben, wissen wollten. Durch
sein Steak auf den Boden fallen lässt? Und was ist mit den Häschen
und durch ein Gewinn – man kann sich kaum eine bessere
Akzente werden dabei gesetzt: - eine kurze Einführung in
aus Käse, die aus dem Nichts im Garten auftauchen sollten? Mit viel
Einf hrung in die Relativit tstheorie vorstellen.“ Louisa
Boltzmanns Leben und Werk, - eine breitgefächerte
Humor erklärt Chad seiner sprechenden Hündin und seinen
Gilder, Autorin von The Age of Entanglement“
Expertenbefragung seiner Zeitgenossen, - eine kleine
menschlichen Lesern anschaulich, was Quantenmechanik ist und
Erfahrung und Denken Cambridge University Press
Quantenphysik verstehen Sie nicht? Mit diesem Buch wird sich das wie sie funktioniert – und warum sie seltsam, erstaunlich und wichtig Meinungsumfrage innerhalb der wissenschaftlichen Nachwelt, für jeden Hund und Mensch ist, auch wenn man sie nicht wirklich
ändern. Denn wenn Emmy, die Mischlingshündin des Autors, bei
ein möglichst präzises Resümee, um herauszufinden, was uns
dafür nutzen kann, Eichhörnchen zu jagen oder sich Steaks
Themen wie Teilchen-Welle-Dualismus, Unbestimmtheit,
"Boltzmann" heute bedeute."--W. Stiller.
Teleportation und Quantentunneln mitreden kann, dann können Sie einzuverleiben. Folgen Sie Chad und Emmy bei ihren Diskussionen 50 Schlüsselideen Quantenphysik Simon and Schuster
es auch. Und Sie werden tierischen Spaß dabei haben. "Mein Hund über die wichtigsten Elemente der Quantentheorie: von Teilchen, die
Quantencomputer anschaulich erklärt Die NSA entwickelt einen,
sich wie Wellen verhalten, über die Heisenberg’sche
Kodi behauptet, dass Chad Orzel Physik viel klarer und mit weit
Google und die NASA haben sich eine erste kommerzielle Version
Unschärferelation bis zur Quantenverschränkung (und damit der
mehr Humor erklärt, als ich es je getan habe. Und er behält mich
davon gekauft. Aber was ist das eigentlich, ein Quantencomputer?
jetzt nur noch wegen meiner opponierbaren Daumen." John Scalzi, „spukhaften Fernwirkung“) und zu virtuellen Partikeln. Nebenbei
Autor von Der wilde Planet und Die letzte Kolonie Dank Chad Orzel sprechen die beiden Protagonisten über die Geschichte der Theorie, Das Buch erklärt verständlich und unterhaltsam die magisch
anmutenden Phänomene der Quantenphysik und wie sie für
und seiner reizenden Promenadenmischung Emmy habe ich endlich etwa über die entscheidenden Experimente zum Welle-Teilchenunbegreiflich schnell rechnende Computer genutzt werden können.
Dualismus und über die jahrzehntelangen Diskussionen zwischen
das Heisenberg’sche Unschärfeprinzip verstanden, ganz zu
Es zeigt, wie der Quantencomputer und seine Verwandten – gemeint
Albert Einstein und Niels Bohr über das, was die Quantentheorie
schweigen von manchen wichtigen Konzepten, die Emmy
vermutlich schneller begriffen hat als ich. Schrödingers Hund ist ein wirklich bedeutet. Lassen Sie sich also nicht dabei ertappen,
sind neue Technologien, die auf der Quantenphysik basieren – den
schlechter informiert zu sein als Emmy. Schrödingers Hund zeigt
Segen für alle, die die moderne Physik nie bewältigt haben – oder
Alltag ähnlich umwälzen könnten wie einst die Dampfmaschine oder
Ihnen das Universum, das unserer Alltagswelt zugrunde liegt, mit all die Entdeckung der Elektronik. Werden Quantencomputer die
nicht einen blassen Schimmer davon haben. Ich kann doch
seiner Zufälligkeit und Unbestimmtheit und mit all seinen Wundern. gängigen Verschlüsselungsverfahren aushebeln? Werden sie eine
unmöglich der Einzige sein. Spencer Quinn, Autor von Bernie und
„Vergessen Sie Schrödingers Katze“, sagt Emmy, „in der
Chet: Ein Hundekrimi Dieses reizende kleine Buch bietet eine
blitzschnelle Entwicklung neuer Arzneien ermöglichen? Wird es
Quantenphysik geht es nur um Hunde.“ Und wenn Sie erst einmal
leichte und unterhaltsame Gelegenheit für Laien, einen der
einmal ein Quanteninternet geben und wenn ja, was bringt es?
seltsamsten und wichtigsten Bereiche der modernen Wissenschaft miterlebt haben, wie einem Hund Quantenphysik beigebracht wird,
Werden es hyperempfindliche Quantensensoren erlauben, die
werden auch Sie die Welt mit anderen Augen sehen.
kennenzulernen. Es ist gleichzeitig eine Quelle für Lehrende der
Gedanken eines Menschen zu lesen? Neben konkreten Beispielen
Quantenmechanik, die einem breiten Publikum diese neuen Ideen Katalyse und Determinismus CARLSEN Verlag
schon existierender Quantentechnologie (etwa Flash-Speicher oder
Der Begründer der Quantenmechanik und Nobelpreisträger Erwin
wirksamer vermitteln wollen. William D. Phillips,
Verschlüsselungsverfahren) gibt Wissenschaftsjournalist Christian
Physiknobelpreiträger 1997 Ich war schon immer der Meinung, dass Schrödinger beschäftigte sich unter anderem mit der Frage: "Was ist
Meier einen Überblick über die wichtigsten Laborentwicklungen und
Leben?" Er vermutete, dass Leben etwas mit der Quantenwelt zu tun hat.
jeder mit den Wundern der Quantenmechanik vertraut sein sollte.
zeigt auf, wohin sie führen könnten. Schließlich erfahren Sie, warum
Offensichtlich ist die Dynamik des Lebens fein ausbalanciert zwischen
Aber ich wusste nicht, dass dazu auch Hunde gehören! Chad
Orzels Buch ist eine mitreißende und amüsante Einführung in eines dem, was sich auf der Quantenebene abspielt, über die Biochemie der
manche Physiker glauben, das Universum sei ein einziger
der tiefsten Mysterien der modernen Physik. Und Emmy ist ein Star. Zellen bis hin zum makroskopischen Organismus und seiner Organisation. Quantencomputer.
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Atomic and Quantum Physics John Wiley & Sons
Eine Entdeckungsreise in die subatomare Welt und ihre erstaunlichen
Phänomene Die subatomare Welt ist ganz anders als die uns vertraute. In
ihr scheinen weder Teleportation noch alternative Realitäten unmöglich zu
sein, und vieles von dem, was wir über das Funktionieren des Universums
zu wissen glauben, wird auf den Kopf gestellt. Die Quantenmechanik ist
die am wenigsten eingängige Theorie, die sich die Menschheit je
ausgedacht hat, und doch verändert sie unsere Sicht der Dinge
grundlegend, denn je besser wir verstehen, wie sich Materie auf kleinsten
Skalen verhält, desto komplexer und faszinierender wird unsere Welt. 50
Schlüsselideen Quantenphysik bringt uns dieses esoterischste aller
wissenschaftlichen Forschungsgebiete näher. In 50 klaren und prägnanten
Kapiteln erklärt Joanne Baker die wichtigsten Bausteine dieser
faszinierenden Theorie und zeigt anschaulich, wie sie aus überraschenden
neuen Einsichten in die Natur des Lichts und den Aufbau von Atomen
entstanden ist. Sie spannt den Bogen von dem im 19. Jahrhundert
vollkommen unverständlichen Strahlungsverhalten eines schwarzen
Körpers über die Heisenberg’sche Unschärferelation und die Entdeckung
der Antimaterie bis hin zu modernsten Fragen der Stringtheorie, der
Quantencomputer und des Quantenbewusstseins. Gleichzeitig
veranschaulicht sie die vielen Paradoxa, wie Schrödingers Katze und die
geheimnisvollen Verbindungen, die zwischen Quantenteilchen über
Lichtjahre hinweg bestehen können, und die auch heute noch vielen
Wissenschaftlern zu denken geben. Diese faszinierenden Erkundung von
Raum, Zeit und der letzten Grenzen des Universums zeigt, wie sich die
Quantenphysik auf das Leben, wie wir es kennen, auswirkt, und führt
damit den Leser zu einem tieferen Verständnis der grundlegenden Natur
unserer Welt. _____ Weitere Bände der Reihe 50 Schlüsselideen
Mathematik 50 Schlüsselideen Physik 50 Schlüsselideen Genetik 50
Schlüsselideen Philosophie 50 Schlüsselideen Psychologie 50
Schlüsselideen Management 50 Schlüsselideen Religion 50 Schlüsselideen
Wirtschaftswissenschaft 50 Schlüsselideen Astronomie und Kosmologie
50 Schlüsselideen Literatur 50 Schlüsselideen der Menschheit 50
Schlüsselideen Digitale Kultur 50 Schlüsselideen Politik 50 Schlüsselideen
Architektur 50 Schlüsselideen Erde 50 Schlüsselideen Kunst 50
Schlüsselideen Zukunft 50 Schlüsselideen Hirnforschung

Bedeutende Theorien des 20. Jahrhunderts BoD – Books on Demand
2022 NATIONAL INDIE EXCELLENCE AWARDS WINNER —
HISTORY: GENERAL ". . . inherently interesting, unique, and
highly recommended addition to personal, professional, community,
college, and academic library Physics of Time & Scientific
Measurement history collections, and supplemental curriculum
studies lists.” —Midwest Book Review "A wonderful look into
understanding and recording time, Orzel’s latest is appropriate for all
readers who are curious about those ticks and tocks that mark nearly
every aspect of our lives." —Booklist “A thorough, enjoyable
exploration of the history and science behind measuring time.”
—Foreword Reviews It’s all a matter of time—literally. From the

movements of the spheres to the slipperiness of relativity, the story of time evolution, open systems, quantum entanglement, and the role of
science unfolds through the fascinating history of humanity’s efforts information.
Schreibheft Antje Kunstmann
to keep time. Our modern lives are ruled by clocks and watches,
smartphone apps and calendar programs. While our gadgets may be Original publication and copyright date: 2009.
Axiomatische Philosophie Springer Spektrum
new, however, the drive to measure and master time is anything
but—and in A Brief History of Timekeeping, Chad Orzel traces the Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book
Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von
path from Stonehenge to your smartphone. Predating written
language and marching on through human history, the desire for ever- 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen
better timekeeping has spurred technological innovation and sparked für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung
theories that radically reshaped our understanding of the universe and zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet
werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird
our place in it. Orzel, a physicist and the bestselling author of
Breakfast with Einstein and How to Teach Quantum Physics to Your daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung
Dog continues his tradition of demystifying thorny scientific concepts vom Verlag nicht beworben.
by using the clocks and calendars central to our everyday activities as Ludwig Boltzmann transcript Verlag
Famous explorer Bob and his dog Rick have been around the world
a jumping-off point to explore the science underlying the ways we
and even to the Moon, but their travels through the quantum universe
keep track of our time. Ancient solstice markers (which still work
show them the greatest wonders they've ever seen. As they follow
perfectly 5,000 years later) depend on the basic astrophysics of our
solar system; mechanical clocks owe their development to Newtonian their tour guide, the giddy letter h (also known as the Planck
physics; and the ultra-precise atomic timekeeping that enables GPS constant), Bob and Rick discover that the universe is bouncy, have
hinges on the predictable oddities of quantum mechanics. Along the crepes with Max Planck, talk to Einstein about atoms, visit Louis de
Broglie in his castle, and hang out with Heisenberg on Heligoland.
way, Orzel visits the delicate negotiations involved in Gregorian
calendar reform, the intricate and entirely unique system employed by On the way, we find out that a dog - much like a cat - can be both
the Maya, and how the problem of synchronizing clocks at different dead and alive, the gaze of a mouse can change the universe, and a
comic book can actually make quantum physics fun, easy to
locations ultimately required us to abandon the idea of time as an
absolute and universal quantity. Sharp and engaging, A Brief History understand and downright enchanting.
Inspektor Jury kommt auf den Hund Scorpio Verlag
of Timekeeping is a story not just about the science of sundials,
sandglasses, and mechanical clocks, but also the politics of calendars Die 14. Auflage dieses Klassikers bietet eine umfassende
and time zones, the philosophy of measurement, and the nature of
praxisorientierte Einführung in die für Ingenieure relevante
space and time itself. For those interested in science, technology, or Chemie. Vollständig überarbeitet und aktualisiert ist das Buch
history, or anyone who’s ever wondered about the instruments that
besonders für Ingenieure in Bachelor- und
divide our days into moments: the time you spend reading this book Diplomstudiengängen konzipiert.
may fly, and it is certain to be well spent.
Katz & Hund, literarisch Springer-Verlag
A Brief History of Timekeeping Springer-Verlag
Buddha hat ein Herz für Tiere Im Geiste des Buddhismus sowie
A new and exciting approach to the basics of quantum theory, this
anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährt uns David
undergraduate textbook contains extensive discussions of conceptual Michie – Bestsellerautor von »Die Katze des Dalai Lama« – einen
puzzles and over 800 exercises and problems. Beginning with three faszinierenden Einblick in das Bewusstsein der Tiere. Er zeigt, wie
elementary 'qubit' systems, the book develops the formalism of
wir unseren Haustieren in allen Lebenslagen achtsam und mitfühlend
quantum theory, addresses questions of measurement and
begegnen und so auch unser eigenes Leben bereichern. Das Buch
distinguishability, and explores the dynamics of quantum systems. In bietet Ihnen Meditationen, Mantras, Achtsamkeitsübungen und viele
addition to the standard topics covered in other textbooks, it also
weitere praktische Tipps, mithilfe derer Sie die Beziehung zu Ihrem
covers communication and measurement, quantum entanglement,
Haustier vertiefen können.
entropy and thermodynamics, and quantum information processing. Die Lebenskraft BoD – Books on Demand
This textbook gives a broad view of quantum theory by emphasizing Aus den Rezensionen: "... Die Mischung aus anspruchsvoller Physik,
dynamical evolution, and exploring conceptual and foundational
Biografie und Geschichte hat ihren ganz eigenen Charme und zieht den
issues. It focuses on contemporary topics, including measurement,
Leser schnell in ihren Bann - besonders wenn aktuelle physikalische
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Gleichungen und Originalliteratur so meisterhaft miteinander verwoben
sind, wie die überragenden historischen Persönlichkeiten mit ihrem
epochalem Werk." (www.buchkatalog.de)

Gesamtheit zu erfassen, ihre Strukturen zu beschreiben, anschaulich
zu erklären und zu deuten. Zudem gibt es neue Erkenntnisse, die es
zulassen, eine naturwissenschaftliche Theorie über den
Chirale Welten BoD – Books on Demand
transzendenten physikalischen Bereich, jenseits von Raum und Zeit
Eine Reportagereise mit vielen prominenten Gesprächspartnern –
aufzustellen. Das Werk eines Physikers, der die metaphysische Seite
Ulrich Tukur, Dieter Wedel, Charlotte Knobloch, Esther Schweins, vom Jenseits beschreibt, schließt das "Buch der Naturerkenntnis" ab.
Wolfgang Niedecken, Christoph Daum, Ottmar Hitzfeld, Bernd
Insgesamt ist ein abgerundetes Werk über "Die letzten Ursachen"
Kundrun, Rüdiger Nehberg, Karl Lauterbach, Gabriele Baring, Bernd entstanden, das neben aktueller Erkenntnis die Weisheit der
Siggelkow, Roland Koch, Franz Alt Was macht uns Deutschen so
Jahrhunderte enthält und vielleicht sogar noch ein wenig von dem,
viel Angst? Und wie schaffen wir es, unsere Ängste als ersten Schritt was die Zukunft erst erweisen wird.
Richtung Mut zu begreifen? Martin Häusler reiste durch die
Eine kurze Geschichte vom Quantencomputer (TELEPOLIS)
Republik und suchte nach Auswegen aus dieser selbstzerstörerischen BenBella Books
Angst. Mit mutigen Bekenntnissen und innovativen Strategien
Was tut man, wenn man eines Morgens die Mutter tot im Schlafzimmer
findet, der Vater nicht greifbar ist und die geliebte kleine Schwester sich
überraschten ihn prominente Zeitzeugen wie Dieter Wedel oder
schon unbändig auf ihren Geburtstag freut? Jonas versucht zu retten, was
Ulrich Tukur und viele weitere Experten aus Politik, Wirtschaft,
noch zu retten ist, befördert seine Mutter kurzerhand ins Kühlhaus und
Kultur, Glaube, Sport, Psychologie und Medien. Eine berührende
behauptet, sie sei verreist. Nur leider traut die überaus neugierige
und lebendige Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Angst,
die nicht bloß ergründet, sondern beflügelt – weil sie uns hoffen lässt. Nachbarin der Sache nicht so ganz. Und als Jonas auch noch den Job seiner
Mutter als Kummerkastentante Dr. Linda übernimmt, droht das
Atomarer Super-GAU, Klimawandel, internationaler Terror, EuroLügengebäude endgültig einzustürzen. Denn seine seltsamen Ratschläge
Crash: Das alles macht uns Deutschen so viel Angst wie noch nie.
zum Thema Liebe rufen Heleen auf den Plan, die sich gerne persönlich bei
Das ist fatal, denn Angst macht unfrei. Aber wie kann man sich
Dr. Linda beschweren möchte - mit ungeahnten Folgen!
seinen Ängsten stellen, ohne von ihnen in die Flucht geschlagen zu How to Teach Physics to Your Dog Goldmann Verlag
werden? Martin Häusler reiste durch Deutschland, um unseren
Das vergangene Jahrhundert veränderte die klassische
Ängsten auf den Grund zu gehen. Dabei traf er auf zutiefst
naturwissenschaftliche Sichtweise gewaltig. Die Quantentheorie, die
Ängstliche und grandios Mutige. Viele prominente Persönlichkeiten Relativitätstheorie oder die Chaostheorie, um nur einige zu nennen, gaben
wie Esther Schweins, Christoph Daum oder Ottmar Hitzfeld u. v. m. völlig neuen, fast revolutionären Denkansätzen Raum. Es ist das Anliegen
dieses Buches, all diese Theorien und ihre Folgerungen leicht verständlich
brachte er dazu, über Ängste und Angstbekämpfungskonzepte zu
und unterhaltsam darzustellen.
reden. Vor Ängsten bleibt niemand verschont, aber es gibt viele
ermutigende Wege, sich ihnen zu stellen. Denn jeder kann sein
eigener Phönix werden und aus der Asche seiner Ängste verwandelt
hervorgehen – eine ermutigende Botschaft in unsicheren Zeiten.
Schrödingers Hund Springer Science & Business Media
Die klassischen physikalischen Theorien, zum Beispiel die klassische
Mechanik oder die Elektrodynamik, haben eine klare Interpretation.
Den Symbolen der Theorie wie Ort, Geschwindigkeit, Kraft
beziehungsweise Spannungen und Felder ist eine intuitive, klare
Entsprechung in Experimenten zugeordnet. Anders sieht es bei einer
der Säulen heutiger Welterkenntnis aus: der Quantenphysik. Da die
Quantenphysik auf der sehr abstrakten Wellenfunktion basiert, kann
eine Interpretation nicht mehr intuitiv erfolgen. Es liegt eine
unzulässige Vermischung von Abstraktem mit Realem vor. Wenn
man dagegen Abstraktes und Reales auseinanderhält, fällt es leichter
zu einer realistischen Deutung von bisher schwer Verständlichem zu
kommen. Hier findet die heutige Naturphilosophie eines ihrer
reichhaltigen Betätigungsfelder. Sie versucht die Natur in ihrer
history.itead.cc by guest
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