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Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur - Heinrich Wo ̈lfflin 2016-09-06
Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur ist ein unveranderter, hochwertiger Nachdruck der
Originalausgabe aus dem Jahr 1886. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen
Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernahrung,
Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer
Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitaten
erhaltlich. Hansebooks verlegt diese Bucher neu und tragt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur
und historischem Wissen auch fur die Zukunft bei."
Die Analyse der Empfindungen und das Verhältniss des Physischen zum Psychischan - Ernst Mach
1906

Apokalyptiker und Integrierte - Umberto Eco 1984
Das Ich und sein Gehirn - Karl R. Popper 1982
Intimizid - Die Tötung des Intimpartners - Andreas Marneros 2018-01-01
"Entweder Du bleibst bei mir oder ich bring Dich um!" Nicht selten wird diese Drohung in die Tat
umgeSetzt. Über die Hintergründe und Ursachen der Intimpartnertötung berichtet Andreas Marneros in
seinem neuen Werk "Intimizid" und des "Emil-Kraepelin-Preises" für seine Psychosenforschung. Gelistet in
den "Führenden Wissenschaftlern der deutschsprachigen Medizin". Sorgfältig analysiert er die sozialen und
psychologischen Konstellationen der Täterprofile und stellt die verschiedenen Formen des Intimizids
anhand von 80 Fällen dar. Auf der Basis dieser Analyse präsentiert Marneros die erste detaillierte
Einteilung und Abgrenzung der Intimizide nach Persönlichkeitsstrukturen, Beziehungsverhältnissen sowie
Tatsituationen und gibt praktische Hinweise zur Beurteilung der Schuldfähigkeit des Täters. Dem
forensischen Psychiater sowie weiteren Fachleuten aus dem forensischen, psychologischen,
kriminologischen und juristischen Bereich wird mit diesem Werk eine wertvolle Orientierungshilfe für die
Beurteilung von Intimiziden an die Hand gegeben.
Mimesis - Gunter Gebauer 1992

Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus - Shoshana Zuboff 2018-10-04
Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt die
Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der High-Tech-Giganten in
den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren
wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie
bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos?
Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der großen
Veränderung, die wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen
Menschen nur noch Quelle eines kostenlosen Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben
wir es in der Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder
sind wir seine Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue Erzählung des
Kapitalismus. An ihrer Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.
Letzte Gedanken - Henri Poincaré 1913

Digitale Demenz - Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen - Manfred Spitzer 2013-07-26
Aktuelle Erkenntnisse aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft - Ein Denkanstoß aus dem Jahrbuch
»Querdenken 2014« Was wir früher einfach mit dem Kopf gemacht haben, wird heute von Computern,
Smartphones, Organizern und Navis erledigt. Das birgt immense Gefahren, so der renommierte
Gehirnforscher Manfred Spitzer.
Principi di neurobiologia - Liqun Luo 2017-05-08
Die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie sie scheint - Carlo Rovelli 2016-11-25
Was ist Wirklichkeit? Existieren Raum und Zeit tatsächlich, wenn wir uns anschicken, die elementarsten
Grundlagen unserer Existenz zu erforschen? Wie viel davon können wir überhaupt verstehen? Carlo Rovelli
beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, die Grenzen unseres Verstehens zu erweitern. In diesem Buch
nimmt er uns mit auf eine Reise, die von dem Realitätsverständnis der griechischen Klassik bis zur
Schleifenquantengravitation führt. Ein großer Physiker unserer Zeit macht sich auf, uns ein neues Welt-Bild
zu zeichnen: mit einem physikalischen Universum ohne Zeit, einer Raumzeit, die aus Schleifen und
Körnchen besteht und in der Unendlichkeit nicht existiert. Einer Kosmologie, die ohne Urknall und
Paralleluniversen auskommt und hier zum ersten Mal von einem ihrer «Erfinder» für ein breites Publikum
einfach und ausführlich erklärt wird. Ein Buch über «die großen Herausforderungen der gegenwärtigen
Naturwissenschaften, die all unser Wissen über die Natur in Frage stellen» (Rovelli).
Das Zentralnervensystem des Menschen - Rudolf Nieuwenhuys 1991

Aus Liebe zu den Pflanzen - Stefano Mancuso 2017-02-15
Ein neuer Blick für die Natur, leidenschaftliche Aufmerksamkeit und Forschergeist können unsere
Vorstellung von der Welt verändern. Der Biologe Stefano Mancuso lässt in seinem neuen Buch Botaniker,
Genetiker und Philosophen, aber auch Landwirte und schlichte Liebhaber aus fünf Jahrhunderten Revue
passieren, denen aus inbrünstiger Beschäftigung mit der Welt der Pflanzen entscheidende Entdeckungen
gelangen. Da ist George Washington Carver, der als erster Schwarzer an einer Universität studiert und die
Amerikaner von der Essbarkeit der Erdnuss überzeugt. Oder Nikolai Wawilow, der Russland durch eine
gigantische Samenbank Nahrungssicherheit schenken will – und selbst in einem Gefängnis Stalins
verhungert. Darwin entwickelt eine »Theorie zum Wurzelgehirn«; Leonardo da Vinci studiert, wie Blätter
Sonnenlicht einfangen; Goethe ist, auf der Suche nach der Urpflanze, dem einheitlichen Organisationsplan
des Lebens auf der Spur. Wahre »Amateure« sind sie alle, die als »liebende Forscher« einen neuen Blick
wagten und damit zu Pionieren wurden. Mancusos inspirierende Anthologie der Begeisterung und zugleich
selbst ein überzeugendes Plädoyer dafür, die Naturforschung aus den Händen der Molekularbiologen zu
erretten.
Künstliche Intelligenz - Stuart J. Russell 2004
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Warum regst du dich so auf? - Richard Davidson 2017-05-29
Das bunte Gefühlsleben unserer grauen Zellen Sind Sie schüchtern oder selbstbewusst? Sensibel für
1/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Stimmungen oder eher gefühlsblind? Wie leicht oder schwer kommen Sie über Rückschläge und
Kränkungen hinweg? Richard Davidson, einer der weltweit führenden Gehirnforscher, entschlüsselt das
Geheimnis unserer Gefühle. Unser »emotionaler Stil« entscheidet darüber, wie wir mit anderen umgehen,
wie wir leben, lieben und arbeiten. Es hilft, dieses persönliche Gefühlsmuster zu erkennen – um es
nötigenfalls zu verändern. Zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Sharon Begley stellt er ein
faszinierendes Modell vom Ursprung, der Macht und der Formbarkeit unserer Emotionen vor. Ein
spannendes Wissenschaftsbuch, das uns zeigt, wie ein klügerer Umgang mit unseren Emotionen gelingen
kann. (Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Warum wir fühlen, wie wir fühlen« im Arkana Verlag
erschienen.)
Einführung in die literarische Hermeneutik - Peter Szondi 1975

Im Weinberg des Textes - Ivan Illich 2010
Traurig, einsam und endgültig - Osvaldo Soriano 1978
Briefe an Ludwig von Ficker - Ludwig Wittgenstein 1969
Die unglaubliche Reise der Pflanzen - Stefano Mancuso 2020-02-20
Sie machen den Blauen Planeten zur grünen Insel im Weltall. Die faszinierende, verblüffende Geschichte
der größten Gruppe von »Lebewesen«, die wir als solche gar nicht wahrnehmen und (noch) nicht
hinreichend wertschätzen. Am weitesten verbreitet auf unserem Planeten sind nicht Menschen, sondern
Pflanzen, deren Intelligenz uns das Leben und Überleben überhaupt ermöglicht. Sie verwandeln Wüsten in
blühende Kontinente, sie breiten sich auch in den entlegensten Gegenden der Welt aus, ihr Lebenswille ist
unbezwinglich. Sie sind der Inbegriff natürlicher Schönheit und empfindungsfähiger als Tiere. Pflanzen
tauschen sich untereinander aus, sie kommunizieren und sind soziale Wesen. Die eigentlichen Pioniere der
Erde sind die Pflanzen. Sie sind Flüchtlinge, Heimkehrer, Kämpfer, Einsiedler und Zeitreisende, und das
ohne sich erkennbar zu bewegen. Mühelos verbreiten sich Pflanzen über alle Kontinente hinweg und
machen seit fast 500 Millionen Jahren unseren Planeten zu einer fruchtbaren Erde. Zahlreiche Aquarelle
veranschaulichen die Schilderungen von Stefano Mancuso. Welche unglaublichen Leistungen Pflanzen,
ohne die wir nicht überleben könnten, täglich vollbringen, führt der italienische Bestsellerautor
eindringlich vor Augen. Denn wir wissen kaum etwas über die Pflanzen, und was wir wissen, ist falsch. Ein
wunderbar gestaltetes Buch, das uns inmitten des Klimawandels auf die unerreichte Schönheit der Natur
wieder und wieder achten lässt und mit ihr – und ihren Pflanzen – versöhnt.
Neurowissenschaften - Mark F. Bear 2016-07-01
Der perfekte Einstieg in die Neurowissenschaften – ideal zum Verstehen und Lernen Seit vielen Jahren
zählt diese didaktisch durchdachte, verständlich geschriebene und hervorragend illustrierte Einführung zu
den führenden Lehrbüchern im Bereich der Neurowissenschaften. Mit der Übersetzung liegt nun auch im
deutschen Sprachraum ein modernes Grundlagenwerk zur Hirnforschung vor, das sich an Studierende der
Biologie, der Medizin und der Psychologie gleichermaßen richtet. Der Bogen spannt sich von der Anatomie
des Gehirns bis zur Sinnesphysiologie, von der Entwicklungsbiologie bis zum Verhalten, von den Störungen
des Nervensystems bis zur Kognitionswissenschaft, von den molekularen Mechanismen bis zu den neuen
bildgebenden Verfahren. Ein eigenständiger „Bildatlas der menschlichen Neuroanatomie“ erlaubt dem
Lernenden, seine Kenntnisse der Hirnstrukturen zu überprüfen und zu erweitern. Jedes Kapitel endet mit
Verständnisfragen und Übungsaufgaben sowie einer Zusammenstellung wichtiger weiterführender
Literatur. In spannenden Exkursen berichten renommierte Wissenschaftler, wie sie zu ihren
entscheidenden Entdeckungen kamen. So führt das Buch den Leser von den Grundlagen zu den aktuellen
Forschungsthemen des Faches. Die von Andreas Engel herausgegebene deutsche Ausgabe ist an die
hiesige Studiensituation angepasst und stellenweise erweitert. Ein elektronisches Zusatzangebot finden Sie
auf www.spektrum-verlag.de/bear. Für Dozenten gibt es außerdem eine DVD mit sämtlichen Abbildungen
für die Nutzung in der Lehre (ISBN 978-3-8274-2075-6). Den drei Verfassern des Buches gelingt, womit
Lehrbuchautoren im deutschsprachigen Raum sich nach wie vor schwer tun: anschaulich und spannend den
Leser vom Einstieg in die Grundlagen bis an die vorderste Front der Forschung mitzunehmen; ohne
überflüssigen Ballast wissenschaftliche Erkenntnis mehr erzählend als erklärend zu vermitteln ... Ein
didaktisches Meisterwerk ist nun endlich auch in deutscher Sprache verfügbar. Aus dem Vorwort von Prof.
Andreas K. Engel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Dieser unveränderte Nachdruck ersetzt die
bisherige ISBN 978-3-8274-2028-2 ((c) Springer Verlag Berlin Heidelberg 2009, korr. Nachdruck 2012).
Novozän - James Lovelock 2020-01-27
James Lovelock, der einflussreichste Ökodenker unserer Zeit, hat mit 100 Jahren eine staunenswerte
Theorie über das zukünftige Leben auf dem Planeten Erde vorgelegt. Er begründet darin, warum wie an
der Schwelle eines ganz neuen Zeitalters stehen. Vor uns liegt das Novozän: das Zeitalter der
Hyperintelligenz. James Lovelock, der Schöpfer der Gaia-Hypothese und berühmteste Ökodenker unserer
Zeit, ist im vergangenen Juli 100 Jahre alt geworden - und hat ein neues Buch mit einer spektakulären

Die Logische Struktur Des Bewusstseins - Michael Richard Starks 2020-03-27
Ich behaupte, dass die Tabelle der Intentionalität (Rationalität, Bewusstein, Geist, Denken, Sprache,
Persönlichkeit usw.), die hier prominent dargestellt wird, mehr oder weniger genau beschreibt oder
zumindest als Heuristik dient, wie wir denken und uns verhalten, und so umfasst sie nicht nur Philosophie
und Psychologie, aber alles andere (Geschichte, Literatur, Mathematik, Politik etc.). Beachten Sie
insbesondere, dass Intentionalität und Rationalität, wie ich (zusammen mit Searle, Wittgenstein und
anderen) es sehen, sowohl bewusst deliberative linguistische System 2 als auch unbewusste automatisierte
prälinguistische System 1 Aktionen oder Reflexe umfasst.Ich mache einen kritischen Überblick über einige
der wichtigsten Ergebnisse von zwei der bedeutendsten Studenten des Verhaltens der modernen Zeit,
Ludwig Wittgenstein und John Searle, über die logische Struktur der Intentionalität (Geist, Sprache,
Verhalten), als Ausgangspunkt wittgensteins grundlegende Entdeckung - dass alle wirklich
"philosophischen" Probleme die gleichen sind - Verwirrungen darüber, wie Sprache in einem bestimmten
Kontext zu verwenden, und so sind alle Lösungen gleich - blickend, wie Sprache in dem Kontext verwendet
werden kann, um die Wahrheitsbedingungen (Bedingungen der Zufriedenheit oder COS) sind klar. Das
Grundproblem ist, dass man alles sagen kann, aber man kann keine willkürliche Äußerung und Bedeutung
bedeuten (geben, die man klar coS für) willenweise nur in einem ganz bestimmten Kontext möglich ist. Ich
analysiere verschiedene Schriften von und über sie aus der modernen Perspektive der beiden Systeme des
Denkens (popularisiert als "schnell denken, langsam denken"), mit einer neuen Tabelle der Intentionalität
und neue duale Systeme Nomenklatur. Ich zeige, dass dies eine starke Heuristik für die Beschreibung von
Verhalten ist. Somit ist jedes Verhalten eng miteinander verbunden, wenn man den richtigen Standpunkt
einnimmt. Die phänomenologische Illusion (Vergessen unseres automatisierten Systems 1) ist universell
und erstreckt sich nicht nur über die gesamte Philosophie, sondern über das ganze Leben hinweg. Ich bin
sicher, dass Chomsky, Obama, Zuckerberg und der Papst ungläubig wären, wenn man ihnen sagen würde,
dass sie unter dem gleichen Problem wie Hegel, Husserl und Heidegger leiden (oder dass sie sich nur in
gewissem Maße von Drogen- und accumbensSexsüchtigen unterscheiden, indem sie durch Stimulation
ihrer Frontalkortik durch die Lieferung von Dopamin (und über 100 anderen Chemikalien) über das
ventrale Tegmentum und den Kern motiviertwerden, aber es ist klar. Während die Phänomenologen nur
viel Zeit verschwendeten, verschwenden sie die Erde und die Zukunft ihres Nachkommen.
Die öffentliche Meinung - Walter Lippmann 1990
Mussolini - Hans Woller 2016-03-29
Mussolini hat Geschichte geschrieben und Bilder hinterlassen, die im Gedächtnis hängen geblieben sind.
Man kennt ihn – bullig, im Dialog mit seinem Volk, gebieterisch. Man sieht ihn vor sich – kahlköpfig, mit
bloßer Brust am Strand, strotzende Energie und Willenskraft. Dann das Ende in Mailand 1945: der
geschändete Leichnam, an einer Tankstelle aufgehängt, verhöhnt und verspottet, vom antifaschistischen
Furor zusammen mit seiner toten Geliebten aus der Geschichte gejagt. Ungeschönt und anschaulich erzählt
Hans Woller das Leben Mussolinis, der die totalitäre Massendiktatur erfand und zu Hitlers wichtigstem
Verbündeten wurde.
Warum die Deutschen? Warum die Juden? - Götz Aly 2012
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These veröffentlicht. Darin prophezeit er gelassen das Ende des Anthropozäns und den Anbruch einer
neuen Zeit: Mit unserer Gegenwart hat das "Novozän" begonnen, das Zeitalter der Hyperintelligenz. Schon
sehr bald wird aus der künstlichen Intelligenz eine neue Art von Lebewesen hervorgehen: Cyborgs, die
10000 mal schneller sein werden als wir. Unsere Lebensform wird ihnen ähnlich entwickelt erscheinen wie
uns die Pflanzenwelt. Doch diese Intelligenz wird vermutlich nicht von jener grausamen Art sein, die wir
aus den Science-Fiction-Spektakeln aus Hollywood kennen. Denn auch sie wird von dem Überleben unseres
Planeten abhängen und sich der großen Klimakatastrophe stellen müssen, die auf uns zurollt. Cyborgs
könnten in Wahrheit unsere letzte Rettung sein. Doch das ist längst nicht alles: Der große ökologische
Visionär Lovelock hat mit 100 Jahren einen Blick in unsere Zukunft geworfen und ein weises und höchst
originelles Buch geschrieben, in dem es keinen einzigen langweiligen Satz gibt.
De oratore - Marcus Tullius Cicero 2007

nahe Zukunft geschrieben, einen Thriller, der uns ganz neu über die Bedeutung von Privatsphäre,
Demokratie und Öffentlichkeit nachdenken und den Wunsch aufkommen lässt, die Welt und das Netz
mögen uns bitte manchmal vergessen.
Allgemeine Psychopathologie für Studierende, Ärzte und Psychologen - Karl Jaspers 2013-07-29
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Ich bin die Anthropologin auf dem Mars - Temple Grandin 1997
Mit Gift und Genen - Marie-Monique Robin 2009-03-11
Monsanto – ein Skandalkonzern manipuliert unsere Nahrung Der Chemie- und Biotech-Riese Monsanto
gelangte bisher kaum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, obwohl er mit seinen Produkten wie Pestiziden
und genmanipulierten Pflanzen eine fundamentale und höchst umstrittene Rolle in der
Weltnahrungsmittelproduktion spielt. In ihrem brisanten Buch schildert die Journalistin Marie-Monique
Robin, welche Gefahren von den Produkten und der Macht des Konzerns weltweit und vor unserer Haustür
ausgehen. Der amerikanische Chemie- und Biotech-Konzern Monsanto hat sich zum weltweiten
Marktführer bei genmanipuliertem Saatgut vorgekämpft. Schädlingsresistente Monsanto-Pflanzen werden
jedoch vielerorts, auch bei uns, als gesundheitliche, biologische und wirtschaftliche Bedrohung angesehen.
Andere Produkte sind nicht weniger umstritten: Mit sogenanntem Hybridsaatgut etwa, das nach der Ernte
nicht wieder zur Aussaat verwendet werden kann, geraten Bauern nach Ansicht vieler Beobachter in
ruinöse Abhängigkeit. Der Multi ist berüchtigt für seine rücksichtslose Geschäftspolitik, die
Einschüchterung von Kritikern und den Eingriff in demokratische Prozesse. Er betreibt aggressive
Lobbyarbeit auch in Deutschland. Marie-Monique Robin hat bei ihrer langjährigen Recherche Fakten,
Aussagen und Untersuchungsergebnisse zusammengetragen, die erstmals umfassend das
Geschäftsgebaren und die Ziele von Monsanto darlegen. Vor dem Hintergrund der weltweiten
Nahrungsmittelkrise gewinnen ihre Erkenntnisse noch an Brisanz. • Enthüllt die umstrittenen Aktivitäten
des global agierenden Biotech-Konzerns • Auch in Deutschland versucht Monsanto mit genmanipulierten
Produkten Fuß zu fassen
Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes - Eric R. Kandel 2008

Logische Untersuchungen - Edmund Husserl 1993
Husserls »Logische Untersuchungen« sind eines der folgenreichsten Werke der neueren
Philosophiegeschichte. Mit dem ersten Erscheinen in den Jahren 1900 und 1901 (Max Niemeyer Verlag,
Halle/Saale) nimmt jene Schule ihren Anfang, deren Name im Untertitel des zweiten Bandes zum ersten
Mal sinnfällig wird: die Phänomenologie. Husserl sah damals in diesem Werk »Versuche zur
Neubegründung der reinen Logik und Erkenntnistheorie«, die den Grund zu einem größeren
Gedankengebäude zu legen imstande waren. Sie wollten freilich kein bloßes Programm sein, sondern
»Fundamentalarbeit an den unmittelbar erschauten und ergriffenen Sachen« darstellen. Die weitere Arbeit
an der Ausprägung der phänomenologischen Philosophie führte schon nach wenigen Jahren zu neuen
Problemen, zu vertieften Erkenntnissen und zu schärferen Formulierungen. Ihnen trägt die zweite, zum Teil
tiefgreifend umgearbeitete Auflage Rechnung, deren Text seither in unveränderter Form immer wieder
nachgedruckt wurde.
Neustart im Kopf - Norman Doidge 2014-02-13
Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr
auf verblüffende Weise umgestalten und sogar selbst reparieren. Norman Doidge verbindet faszinierende
Einblicke in die neueste Forschung mit aufsehenerregenden Beispielen aus der Praxis: etwa eine Frau,
deren eine Hirnhälfte die Funktionen eines ganzen Gehirns übernahm. Oder der Mann, dessen Gehirn nach
einem Schlaganfall die Hirnströme in gesunde Hirnregionen »umleitet« und seinem gelähmten Arm die
Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies ermöglicht unser Gehirn, das stärker und anpassungsfähiger ist,
als wir je dachten.
Kleine Geschichte des Essens und Trinkens - Klaus E. Müller 2009

ICF-CY - 2017-08
Der unsichtbare Schauspieler - Yoshi Oida 1998

Der Circle - Dave Eggers 2014-08-14
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten
Internets: Mit Der Circle hat Dave Eggers einen hellsichtigen, hochspannenden Roman über die Abgründe
des gegenwärtigen Vernetzungswahns geschrieben. Ein beklemmender Pageturner, der weltweit Aufsehen
erregt. Huxleys Schöne neue Welt reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job
ergattert in der hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in
Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle
Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit
dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei Weisen«, die den Konzern leiten – wird es
keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung
in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche
kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratis-Konzerte geben und
fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn,
alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert
alles ...Mit seinem neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein packendes Buch über eine bestürzend
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Wie sich Gefühle Ausdruck verschaffen - Klaus Herding 2008
Mobilisation des Nervensystems - David S. Butler 2004-05-17
Aufbauend auf dem "Maitland-Konzept" stellt David Butler ein Untersuchungs- und Behandlungskonzept
vor, das eine präzisere und damit erfolgreichere Diagnose, Interpretation und Behandlung neurologischer
Beschwerden und Erkrankungen ermöglicht.
Maschinelles Lernen - Ethem Alpaydin 2022-01-19
Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert
Methoden aus den Bereichen Statistik, Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze,
um effiziente Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning und erweitert
die Inhalte über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über erzeugende
gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
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