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Getting the books Biopunk Kitchen Counter Scientists Hack The Software Of Life Marcus Wohlsen now is not type
of challenging means. You could not by yourself going behind book growth or library or borrowing from your
connections to edit them. This is an very simple means to specifically get guide by on-line. This online
pronouncement Biopunk Kitchen Counter Scientists Hack The Software Of Life Marcus Wohlsen can be one of
the options to accompany you in the same way as having further time.
It will not waste your time. receive me, the e-book will enormously spread you new thing to read. Just invest little
mature to entrance this on-line message Biopunk Kitchen Counter Scientists Hack The Software Of Life Marcus
Wohlsen as well as review them wherever you are now.

Dr. Adder K. W. Jeter 2006
Rhetorik Gert Ueding 2005-01-01 This volume (a collection of excerpts from the »Historical Dictionary of
Rhetoric«) provides the reader with essential knowledge about the concept, methodologies, and history of
European rhetoric, the development of the subject up to the present day, and the existence of analogous theories
in non-European cultures. The scope of the volume and its concentration on the fundamental essentials of
rhetoric make it unique among the specialist publications on the subject, which is presented here on an
interdisciplinary basis reflecting the latest developments in research. As such, it represents an invaluable work of
reference for teaching at schools and universities, for research, and for practical concerns. The volume is divided
up into sections on Rhetoric, Applied Rhetoric, Non-European Rhetoric, Iconography of Rhetoric, Rhetorical
Anthropology, Rhetorical Law Theory, and Rhetoricity.
Imago Octavia E. Butler 2015-07-30 Eine Brücke zwischen den Welten Jodahs ist ein Konstruierter, halb
Mensch, halb Oankali. Er wurde von den Ooloi geschaffen, Angehörige des dritten Geschlechts der Oankali, die
die Fähigkeit haben, genetische Veränderungen vorzunehmen. Nicht alle Menschen waren jedoch glücklich über
das Eingreifen der fremdartigen Oankali, und die Vermischung der beiden Spezies lief nicht unproblematisch.
Jodahs ist ein Kind zweier Welten – und durch seine Augen könnten die Menschen endlich die Oankali besser
verstehen lernen. Doch sind die Menschen wirklich bereit zu diesem Schritt?
Das Gotteshandwerk Joachim Schummer 2011
Mediale Gegenwart Angela Keppler 2006
Die Bulletproof-Diät Dave Asprey 2015-05-11 Mit Mitte 20 war Dave Asprey ein erfolgreicher Unternehmer im
Silicon Valley und Multimillionär. Doch er wog auch 140 Kilo, und das obwohl er der Empfehlung seiner Ärzte
folgte, an sechs Tagen pro Woche nur 1800 Kalorien zu essen und 90 Minuten zu trainieren. Als sein
Übergewicht ihm zunehmend die Sinne zu vernebeln begann und Heißhungerattacken ihm Energie und
Willenskraft raubten, fing Asprey an, die Technologien, mit denen er reich geworden war, selbst zu nutzen, um
seine eigene Biologie zu "hacken". Er investierte 15 Jahre und 300?000 Dollar in alle erdenklichen Testverfahren
und Selbstversuche, vom EEG bis zu einem Aufenthalt in einem tibetischen Kloster, um herauszufinden, wie er
seinem Körper und Geist ein maximales Upgrade verschaffen konnte. Bulletproof – auf Deutsch "kugelsicher"
oder "unverwundbar" – nennt er den Status, in dem man konstante Höchstleistung bringen kann, ohne
auszubrennen oder krank zu werden. Asprey gelang es, seinen IQ um mehr als 20 Punkte zu erhöhen, sein
biologisches Alter zu senken und ohne Kalorienzählen oder Sport 50 Kilo abzunehmen. Seine vielfältigen
Erkenntnisse versammelt er in diesem Buch. Die Bulletproof-Diät hemmt entzündliche Prozesse im Körper, sorgt
für schnellen, hungerfreien Gewichtsverlust und höchste Leistungsfähigkeit. Anstelle eines Frühstücks gibt es den
berühmten Bulletproof-Kaffee mit Kokosöl und Butter, der lange sättigt und einen dauerhaften Energieschub
verschafft. Kalorienzählen ist nicht nötig und auch bei weniger Schlaf und weniger Sport wird das überschüssige
Fett nur so dahinschmelzen.
Erweitertes Kino Hans Scheugl 2002
Genetik für Dummies Tara Rodden Robinson 2018-01-25 Die Genetik ist eine der Naturwissenschaften, deren
Wissen am schnellsten wächst und deren Erkenntnisse ständig in Bewegung und in der Diskussion sind. "Genetik
für Dummies" erklärt, was überhaupt hinter diesem spannenden Thema steckt. Die Autorin Tara Rodden

Robinson erklärt die Grundlagen der Vererbungslehre wie die Mendelschen Regeln, wie Zellen aufgebaut sind
und sie sich teilen. Sie zeigt, wie die DNA aufgebaut ist, wie sie kopiert und richtig in Proteine übersetzt wird.
Außerdem geht sie auf die Bedeutung der Genetik in der Humanmedizin ein, wie Genmutationen und
Erbkrankheiten entstehen. Sie erläutert, was beim Klonen passiert und was sich überhaupt hinter dem Begriff
Gentechnik verbirgt. Auch die heißen Themen wie Stammzellentherapie und der Einsatz der Genetik in der
Rechtsmedizin werden behandelt.
Die großen Fragen - Mathematik Tony Crilly 2015-04-27 Die großen Fragen behandeln grundlegende Probleme
und Konzepte in Wissenschaft und Philosophie, die Forscher und Denker seit jeher umtreiben. Anspruch der
ambitionierten Reihe ist es, die Antworten auf diese Fragen zu präsentieren und damit die wichtigsten Gedanken
der Menschheit in einzigartigen Übersichten zu bündeln. Im vorliegenden Band Mathematik, der einen Bogen
spannt vom Beginn des Zählens und den idealen Platonischen Körpern bis zur Chaostheorie und dem
Fermat’schen Theorem, setzt sich Tony Crilly mit jenen 20 Fragen auseinander, die das Herz der Mathematik und
unseres Verständnisses der Welt bilden.
Das Geheimnis des menschlichen Denkens Ray Kurzweil 2015-07-31 Der Wettlauf um das Gehirn hat
begonnen. Sowohl die EU als auch die USA haben gewaltige Forschungsprojekte ins Leben gerufen um das
Geheimnis des menschlichen Denkens zu entschlüsseln. 2023 soll es dann soweit sein: Das menschliche Gehirn
kann vollständig simuliert werden. In "Das Geheimnis des menschlichen Denkens" gewährt Googles
Chefingenieur Ray Kurzweil einen spannenden Einblick in das Reverse Engineering des Gehirns. Er legt dar, wie
mithilfe der Mustererkennungstheorie des Geistes der ungeheuren Komplexität des Gehirns beizukommen ist und
wirft einen ebenso präzisen wie überraschenden Blick auf die am Horizont sich bereits abzeichnende Zukunft. Ist
das menschliche Gehirn erst einmal simuliert, wird künstliche Intelligenz die Fähigkeiten des Menschen schon
bald übertreffen. Ein Ereignis, das Kurzweil aufgrund der bereits in "Menschheit 2.0" entworfenen exponentiellen
Wachstumskurve der Informationstechnologien bereits für das Jahr 2029 prognostiziert. Aber was dann? Kurzweil
ist zuversichtlich, dass die Vorteile künstlicher Intelligenz mögliche Bedrohungsszenarien überwiegen und sie uns
entscheidend dabei hilft, uns weiterzuentwickeln und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
Zeitkurier Wesley Chu 2017-08-14 In einer zerstörten Zukunft liegt die letzte Hoffnung in der Vergangenheit Die
Erde hat sich in der Zukunft in ein verseuchtes Ödland verwandelt, und die Menschheit musste ins äußere
Sonnensystem ausweichen. Dort, in den Weiten des Alls, sind Ressourcen allerdings ein seltener Luxus, und so
bedient sich die menschliche Zivilisation der Zeitreise als letztes Mittel. Sogenannte Zeitkuriere reisen in die
Vergangenheit, um dort nach Ressourcen und Antworten zu suchen. Bei seinem letzten Auftrag macht der
Zeitkurier James Griffin-Mars jedoch den größten Fehler: Er greift in die Zeitlinie ein – und rettet eine Frau. Jetzt
bleibt ihnen nur noch die Flucht in die Gegenwart ...
Klarer Fall David Rosenfelt 2003
These Broken Stars. Lilac und Tarver (Band 1) Amie Kaufman 2016-05-27 Es ist nur eine flüchtige Begegnung,
doch dieser Moment auf dem größten und luxuriösesten Raumschiff, das die Menschheit je gesehen hat, wird ihr
Leben für immer verändern. Lilac ist das reichste Mädchen des Universums, Tarver ein gefeierter Kriegsheld aus
einfachen Verhältnissen. Nichts könnte die Kluft zwischen ihnen überbrücken – außer dem Schiffbruch der
angeblich so sicheren Icarus. Als das Unfassbare geschieht, müssen Lilac und Tarver auf einem fremden
Planeten ums Überleben ringen. Zu zweit gegen die Unendlichkeit des Alls ... »Eine der packendsten,
aufregendsten und schönsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Wenn es sein muss, marschiere ich
persönlich in jedes Haus, um Lesern das Buch vor die Nase zu halten!« (Marie Lu) Alle Bände der Serie »These
Broken Stars«: These Broken Stars − Lilac und Tarver These Broken Stars − Jubilee und Flynn These Broken
Stars − Sofia und Gideon Die Serie ist abgeschlossen.
Die Maschine steht still E. M. Forster 2016-03-10
Intelligente Zellen Bruce Lipton 2016-04-10
Genetic Engineering Susan Henneberg 2016-12-15 As scientists continue to make genetic breakthroughs,
society inches ever closer to confronting the stuff horror movies are made of. Cloning a mourned pet is simply
strange, but the thought of human cloning is terrifying. Manipulating genes to reduce genetic disease is
encouraging only until we consider the ethical implications of potentially creating a master race. Genetically
engineering crops and animals can address many problems like disease, climate change, and world hunger, but
altering the environment could have catastrophic results for Earth. Articles presenting these issues from
persuasive points of view help readers understanding the controversies surrounding genetic engineering today.
Transhumanism as a New Social Movement James Michael MacFarlane 2020-05-19 This book explores
Technological Human Enhancement Advocacy through ethnographically inspired participant observation across a
range of sites. James Michael MacFarlane argues that such advocacy is characterized by ‘Techno-centrism,' a

belief grounded in today’s world while being also future-oriented and drawn from the imagination. This blurring of
‘real’ and ‘imagined’ futures borrows from the materialist grounding of the scientific worldview, while granting
extended license to visions for technology as an enabler of forward-facing action, which include reviving humanist
ideals associated with the modernization project. While Techno-centrism is arguably most pronounced in
transhumanism—where it is acted-out in extreme, almost hyperbolic ways—it reflects more generally held, deepseeded concerns around the future of science, technology and human self-identity in the new millennium. Far
from being new, these emerging social forms capture unresolved ambivalences which have long cast a shadow
over late-modern society and culture.
Das Atlantis-Gen A. G. Riddle 2015-06-15 Wie wurden wir eigentlich zur Krone der Schöpfung? Vor 70.000
Jahren stand die Menschheit vor der Auslöschung ... Doch ein unerklärlicher Entwicklungssprung setzte den
Homo sapiens an die Spitze der Evolution ... Nach geheimen Erkenntnissen liegt der Schlüssel hierfür im AtlantisGen, dem Vermächtnis der atlantischen Hochkultur ... Der mysteriöse Großkonzern Immari ist auf der Suche nach
diesem Gen ... Das Ziel: ein neuer Typus Mensch ... Dafür beschwört Immari eine globale Katastrophe
unvorstellbaren Ausmaßes herauf ... Nur die Geheimorganisation Clocktower kennt diesen fatalen Plan ... Als in
der Antarktis ein Höhlenlabyrinth aus atlantischer Vorzeit gefunden wird, beginnt der Kampf um die Zukunft der
Menschheit!
Synthetische Biologie Alfred Pühler 2011-12-21 Eine wirtschaftliche und einfache Herstellung komplexer
Moleküle für maßgeschneiderte Werkstoffe, Arzneimittel oder auch Treibstoffe, dazu neue Methoden für
Forschungszweige wie Biomedizin, Materialwissenschaft oder Katalyseforschung: Die Liste potenzieller
Anwendungen der Synthetischen Biologie, einer Forschungsrichtung zwischen Molekularbiologie, Organischer
Chemie, Nanobiotechnologie und Informationstechnik, ist lang. Ausgehend von der bereits großen Bedeutung der
Biotechnologie in der chemischen Industrie könnte es in den nächsten Jahren zu einer regelrechten
Biologisierung der Wirtschaft kommen. Die neue Technikwissenschaft an der Grenze von Biologie und Technik
übt eine große Faszination aus, die dieser Band weitergeben möchte - freilich ohne die Herausforderungen
auszublenden.
Jeder Mensch kann schlafen lernen Shawn Stevenson 2017-11-24 Millionen Menschen leiden an
Schlafstörungen, die auf Dauer krank machen. Viele Betroffene suchen Hilfe im Schlaflabor. Doch Schlafen kann
man lernen. Der Gesundheitsexperte und Bestsellerautor aus den USA Shawn Stevenson ist die neue Stimme
der Schlafforschung. Er vermittelt ebenso unterhaltsam wie undogmatisch und kompetent Strategien für einen
guten und erholsamen Schlaf, der sich positiv auf den Körper, Geist und die Arbeitsleistung auswirkt. Egal, ob
man Rat bei Schlafschwierigkeiten sucht, oder insgesamt sein Wohlbefinden verbessern will – dieser
Schlafratgeber hat die Antwort.
The knowledge of experience Dana Mahr 2021-09-05 This book explores the role of social and epistemic
diversity in science, technology, and medicine in the 21st century. It argues that most contemporary endeavours
to democratize science are epistemically conservative. Using illustrative case studies, Dr Dana Mahr shows how
epistemic diversity can contribute to a renewal of the production of scientific knowledge. Her exploration of online
self-help cultures, radical feminist health movements, and grassroots environmentalism in Thailand emphasize
that “experiential knowledge“ and “performativity“ are important epistemic strategies for marginalized social
groups to critically engage with institutionalized knowledge.
Internationale Haftungsregeln für schädliche Folgewirkungen gentechnisch veränderter Organismen Susanne
Förster 2007-02-25 Untersuchung zum Thema: Anknüpfungspunkte hierfür sind das UN-Übereinkommen über die
biologische Vielfalt (CBD) und das Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit (BSP). Die vorliegende
Arbeit untersucht und systematisiert spezifische Probleme und den Stand der aktuellen Diskussion um
völkervertrags- und völkergewohnheitsrechtliche Haftungsnormen. Auf dieser Basis entwickelt sie Eckwerte für
ein mögliches internationales Haftungsregime.
Tools der Titanen Tim Ferriss 2017-01-02 "Ich habe dieses Buch, mein ultimatives Notizbuch voller nützlicher
Werkzeuge, für mich selbst kreiert. Es hat mein Leben verändert und ich hoffe, dir wird es genauso helfen." TIM
FERRISS "In den letzten zwei Jahren habe ich beinahe 200 Weltklasse-Performer interviewt. Die Bandbreite der
Gäste reicht von Stars (Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger) und Topathleten bis hin zu legendären
Kommandanten von Spezialeinheiten und sogar Schwarzmarkt-Biochemikern. Viele meiner Gäste akzeptierten
erstmals in ihrer Karriere ein Zwei-bis-drei-Stunden-Interview. Dieses Buch enthält unverzichtbare Tools, Taktiken
und Insiderwissen, die anderswo nicht zu finden sind, außerdem neue Tipps von früheren Gästen und
Lebensweisheiten neuer Gäste, die du noch nicht kennst." Was das Buch so außergewöhnlich macht, ist der
unablässige Fokus auf leicht umsetzbare Details: - Was tun diese Titanen in den ersten 60 Minuten an jedem
Morgen? - Wie sieht ihre Trainingsroutine aus und warum? - Welches Buch haben sie am häufigsten an andere

Menschen verschenkt? - Was betrachten sie als die größten Zeitverschwender? - Welche
Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie täglich? "Alles, was du auf diesen Seiten liest, habe ich in meinem Leben
bereits auf die eine oder andere Weise angewandt. Ich habe Dutzende der dargestellten Taktiken bei kritischen
Verhandlungen, in riskanter Umgebung oder bei großen Deals eingesetzt. Die Lektionen haben mir zu Millionen
von Dollar verholfen und mich vor Jahren verschwendeter Bemühungen und Frustration bewahrt." TIM FERRISS
Gibson,Quellcode William Gibson 2008
The Stimulated Brain Roi Cohen Kadosh 2014-06-01 The Stimulated Brain—which garnered an Honorable
Mention for Biomedicine & Neuroscience at the 2015 PROSE Awards from the Association of American
Publishers—presents the first integration of findings on brain stimulation from different research fields with a
primary focus on Transcranial Electrical Stimulation (tES), one of the most frequently used noninvasive stimulation
methods. The last decade has witnessed a significant increase in the amount of research exploring how
noninvasive brain stimulation can not only modulate but also enhance cognition and brain functions. However,
although Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and particularly tES have the potential to become more widely
applicable techniques (as they come with none of the risks associated with deep brain stimulation) the reference
literature on these neurotechnologies has been sparse. This resource provides a broad survey of current
knowledge, and also marks future directions in cognitive and neuro-enhancement. It expands our understanding
of basic research findings from animals and humans, including clear translational benefits for applied research
and the therapeutic use of noninvasive brain stimulation methods. The book's coverage includes a primer that
paves the way to a more advanced knowledge of tES and its physiological basis; current research findings on
cognitive and neuro-enhancement in animals and typical and atypical human populations, such as neurological
patients; and discussions of future directions, including specific neuroethical issues and pathways for
collaboration and entrepreneurialism. The Stimulated Brain is the first book to provide a comprehensive
understanding of different aspects of noninvasive brain stimulation that are critical for scientists, clinicians, and
those who are interested in “stimulating their minds by exploring this fascinating field of research. Honorable
Mention for Biomedicine & Neuroscience in the 2015 PROSE Awards from the Association of American
Publishers The only reference on the market to focus on transcranial electrical stimulation (tES) Coverage across
technical, historical, and application topics makes this the single, comprehensive resource for researchers and
students Edited book with chapters authored by international leaders in the fields of medicine, neuroscience,
psychology, and philosophy—providing the broadest, most expert coverage available
Citizen Science Peter Finke 2014-03-17
Leviathan oder der Wal Philip Hoare 2013
Menschheit 2.0 Ray Kurzweil 2015-07-06 Das Jahr 2045 markiert einen historischen Meilenstein: Es ist das Jahr,
in dem der Mensch seine biologischen Begrenzungen mithilfe der Technik überwinden wird. Diese als
technologische Singularität bekannt gewordene Revolution wird die Menschheit für immer verändern. Googles
Chefingenieur Ray Kurzweil, dessen wahnwitzigen Visionen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder
genau ins Schwarze trafen, zeichnet in diesem Klassiker des Transhumanismus mit beispielloser Detailwut eine
bunt schillernde Momentaufnahme der technischen Evolution und legt dar, weshalb diese so bald kein Ende
finden, sondern im Gegenteil immer weiter an Dynamik gewinnen wird. Daraus ergibt sich eine ebenso
faszinierende wie schockierende Vision für die Zukunft der Menschheit.
Schismatrix Bruce Sterling 2014-08-25 Jenseits aller Ideologien Der Homo sapiens der Zukunft hat zwei
Möglichkeiten, um über sich hinauszuwachsen: Entweder er ist ein Former und lässt seine Gene gezielt
manipulieren, oder er ist ein Anhänger der Mechs, die ihre Körper durch implantierte Chips und CyborgModifikationen aufrüsten. Beide Gruppen führen seit Jahrzehnten einen Kampf darum, wessen Technologie die
bessere ist. Abélard Lindsay, ein Mech, der bei den Formern ein diplomatisches Training absolviert hat, lehnt sich
gegen die Dogmen beider Gesellschaften auf und wird auf dem Mond ins Exil geschickt. Durch seine Ausbildung
fällt es ihm nicht schwer, sich in eine günstige Position zu bringen – doch eine emotionale Entscheidung lässt ihn
alles über Bord werfen und ins All aufbrechen, wo sich das Schicksal der Menschheit entscheiden wird ...
Der letzte Held Samit Basu 2007
Entschlüsselt J. Craig Venter 2009
Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn Friedrich Schleiermacher 1808
Transfer of Power - Der Angriff Vince Flynn 2017 Amerikas mächtigster Mann sitzt in der Falle. Terroristen
dringen ins Weiße Haus ein und nehmen mehrere Dutzend Geiseln. Präsident Robert Hayes gelingt es zwar, sich
in einen unterirdischen Bunker zu retten, doch jetzt steckt er in einer tödlichen Falle. Und um ihn zur Aufgabe zu
zwingen, beginnen die Fanatiker mit einem Blutbad unter den Gefangenen ... Während die Beamten noch
darüber streiten, wie sie mit dem Feind verhandeln sollen, bewegt sich Anti-Terror-Kämpfer Mitch Rapp schon

unbemerkt durch die geheimen Gänge des Weißen Hauses, um die Geiseln zu retten. Doch jemand aus
Washingtons Elite ist entschlossen, Rapps Rettungsmission zu verhindern ... Ein Polit-Thriller vom Allerfeinsten!
Erstmals in ungekürzter Übersetzung.
Das einzig Gewisse ist das Ungewisse John Allen Paulos 2004
Il DNA incontra Facebook Sergio Pistoi 2012-07-04T00:00:00+02:00 Migliaia di persone l'hanno già fatto. Con
pochi click e qualche goccia di saliva, chiunque può acquistare online una scansione del proprio DNA e ricavarne
un profilo genetico personalizzato. È l'alba della genomica di consumo, che unisce i progressi della biologia alle
potenzialità di internet. Per meno del prezzo di un cellulare possiamo guardare nel nostro patrimonio genetico e
ottenere informazioni sul rischio futuro di malattie, sulla tolleranza ai farmaci, sulle nostre origini genealogiche ed
etniche, e condividere questi dati in rete. Il social networking genetico, oggi agli inizi, assume i contorni di un
fenomeno di massa destinato a pervadere la nostra vita quotidiana e a cambiare il modo stesso di relazionarci
con gli altri. Ma quanto sono attendibili le promesse di chi vuole leggere il nostro DNA? Ed è davvero possibile
prevenire le malattie partendo da un rischio scritto nei nostri geni? Infine, chi ci dice che un giorno questi dati non
potranno venire usati contro di noi? Per esplorare questo nuovo mondo, Sergio Pistoi, biologo e giornalista
scientifico, ha affidato il proprio DNA a uno dei tanti siti di genomica personalizzata. È nato così questo libro che,
attraverso l'esperienza diretta dell'autore, disegna le prospettive della genomica di massa, trasmettendoci le
speranze, ma anche i rischi e l'angoscia di trovarsi faccia a faccia con il proprio profilo genetico.
Biohacking Hanno Charisius 2013-02-25 Bislang war Genforschung Profiwissenschaftlern vorbehalten. Diese
Zeiten sind vorbei, meinen die Wissenschaftsjournalisten Hanno Charisius, Richard Friebe und Sascha Karberg.
Sie bauten mit einem Mini-Budget ein eigenes Labor auf, analysierten ihre Erbanlagen und hantierten sogar mit
potenziell gefährlichen Genen. Mit ihrem zweijährigen Selbstversuch stiegen sie ein in die Welt der »Biohacker«
und trafen die Pioniere dieser neuen Amateurforschungs-Bewegung, die sich in Underground-Labors an
Krebsforschung versuchen. Wer sind diese Hacker des Lebens-Codes? Welche Chancen und Gefahren birgt die
neue Makers-Bewegung der Biotechnologie? Und wie sollten Politik und Gesellschaft auf sie reagieren?
Blattgeflüster Hope Jahren 2016-10-03 Eine hinreißende Geschichte über Pflanzen, Liebe und die Wissenschaft
Hope Jahren hat das, wovon viele Menschen träumen: einen Beruf, der ihr Herz und ihr Leben erfüllt. Seit sie
denken kann, ist die Geo-Biologin fasziniert von der Natur – von Pflanzen, Bäumen, Blättern, Samenkörnern und
den unglaublichen Geschichten, die sie uns erzählen, sogar noch in fossiler Form. Wie ist es beispielsweise
möglich, dass ein Kirschkern hundert Jahre lang geduldig warten kann, bis er sich auf einmal dazu entscheidet zu
keimen? Hope Jahrens Werdegang von der kindlichen Forscherin zur angesehenen Wissenschaftlerin, die sich
trotz zahlreicher Hindernisse in einer Männerwelt behauptet, ist eine inspirierende und mitreißende Geschichte
voller Leidenschaft, Durchhaltevermögen und ewiger Neugierde. Ein wunderbares Gleichnis über die Kraft der
Natur und die Freude des Entdeckens, das einen ganz neuen Blick auf die Pflanzenwelt eröffnet. Seite für Seite.
Blatt für Blatt. Für die New York Times ist Hope Jahrens »Blattgeflüster« eines der 100 besten Bücher des Jahres
2016.
So gewinnt man den Nobelpreis Peter Doherty 2007-09-07 Kann man sich leidenschaftlich für Politik, Fußball
oder Rhythm n’ Blues interessieren und trotzdem ein kreativer Wissenschaftler sein? Der australische
Nobelpreisträger Peter Doherty vermittelt in diesem unterhaltsamen und anregenden Erfahrungsbericht Einblicke
aus erster Hand in die Welt der Forschung und der Forschenden. Mit Beispielen aus seiner eigenen Karriere – von
den wenig verheißungsvollen Anfängen in den Vororten Brisbanes bis zu der bahnbrechenden Entdeckung zur
Funktionsweise des menschlichen Immunsystems – stellt Doherty anschaulich dar, wie das Leben eines
Wissenschaftlers aussieht. Er beschreibt, wie Forschungsprojekte ausgewählt werden, wie Wissenschaft
finanziert und organisiert wird, welche wichtigen Probleme man mit ihr zu lösen hofft und welche Belohnungen wie
auch Fallstricke eine wissenschaftliche Karriere bereithält. Doherty verrät seinen Lesern außerdem, was ihn
persönlich umtreibt – etwa seine Überzeugung, dass die Aufgabe der Wissenschaft darin bestehen sollte, die Welt
lebenswerter zu machen. Und er versucht Antworten auf einige große Fragen unserer Zeit zu geben. Sind
Nobelpreisträger ganz besondere Menschen – oder haben sie einfach nur Glück gehabt? Ist genmanipuliertes
Getreide wirklich gefährlich? Warum kommen Wissenschaftler und fundamentalistische Christen nicht miteinander
aus?
Feynman Jim Ottaviani 2013-12-12
Homo s@piens Ray Kurzweil 1999-01 Inhaltsubersicht: Teil I. Die Vergangenheit unter der Lupe, Teil II. Die
Vorbereitung der Gegenwart, Teil III: Blick in die Zukunft
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