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Consciousness is a thoughtprovoking collection of classic
and contemporary
philosophical literature on
consciousness, bringing
together influential scholarship
by seminal thinkers and the
work of emerging voices who
reflect the diversity of the field.
Editors Josh Weisberg and
David Rosenthal have selected
discussions that animate
modern debates and connect
consciousness to broader
philosophical topics. Providing
an expansive view of the
philosophical landscape of
consciousness studies, this
carefully calibrated reader
features classic work from the
past four decades by seminal
thinkers such as Thomas
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Nagel, David Lewis, Ned Block,
Gilbert Harman, and Daniel
Dennett, as well as important
recent work from David
Chalmers, Fiona Macperson,
Joseph Levine, Kathleen Akins,
and other contemporary
philosophers. Divided into five
parts, Consciousness explores
the nature of consciousness,
consciousness and knowledge,
qualitative consciousness, and
theories of consciousness. A
final section on agency and
physicalism includes work by
Galen Strawson and a
previously unpublished article
by Myrto Mylopoulos.
Philosophically challenging yet
accessible to students,
Consciousness is an ideal
reader for many undergraduate
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and graduate courses on
consciousness or philosophy of
mind, as well as a useful
supplementary text for general
classes in philosophy and a
valuable reference text for
philosophers of mind, cognitive
scientists, and psychologists.
Homo generosus Feb 22 2022
Über die Entstehung von
Sex durch generöses
Verhalten Aug 31 2022
The User Illusion Nov 02
2022 As John Casti wrote,
"Finally, a book that really does
explain consciousness." This
groundbreaking work by
Denmark's leading science
writer draws on psychology,
evolutionary biology,
information theory, and other
disciplines to argue its
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revolutionary point: that
consciousness represents only
an infinitesimal fraction of our
ability to process information.
Although we are unaware of it,
our brains sift through and
discard billions of pieces of
data in order to allow us to
understand the world around
us. In fact, most of what we call
thought is actually the
unconscious discarding of
information. What our
consciousness rejects
constitutes the most valuable
part of ourselves, the "Me" that
the "I" draws on for most of our
actions--fluent speech, riding a
bicycle, anything involving
expertise. No wonder that, in
this age of information, so
many of us feel empty and
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dissatisfied. As engaging as it
is insightful, this important
book encourages us to rely
more on what our instincts and
our senses tell us so that we
can better appreciate the
richness of human life.
Durch Mauern gehen Jul 06
2020 Die Autobiografie – zum
70. Geburtstag am 30.
November 2016 Sie hat die
Grenzen der Kunst gesprengt:
sich gepeitscht, mit einer
Glasscherbe ein Pentagramm
in den Bauch geritzt, ein
Messer in die Finger gerammt.
Sie ist 2500 Kilometer auf der
Chinesischen Mauer gegangen,
zwölf Jahre in einem
umgebauten Citroën-Bus durch
die Welt gefahren und hat ein
Jahr bei den Aborigines in
3/21

Australien gelebt. Spätestens
seit »The Artist is Present« –
ihrer berühmten Performance
2010 im New Yorker Museum
of Modern Art - gilt Marina
Abramović in der ganzen Welt
als Kultfigur. Robert Redford
schwärmt für sie genauso wie
Lady Gaga. Vom »Time
Magazine« wurde sie zu den
100 wichtigsten Menschen des
Jahres 2014 gewählt. In ihren
Memoiren blickt Abramović
zurück auf sieben
Lebensjahrzehnte als
charismatische Künstlerin und
Grenzgängerin. Von ihrer
strengen Kindheit im
kommunistischen Jugoslawien,
wo sie bei ihren der politischen
Elite nahestehenden Eltern im
Schatten Titos aufwuchs – bis
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hin zu ihren jüngsten Aktionen,
bei denen sie die Seele von
Millionen von Menschen mit
der Kraft ihres Schweigens
berührte.
Der Strom des Bewusstseins
May 28 2022 Hat ein
Regenwurm Empfindungen?
Wie viele Nervenzellen hat eine
Qualle, und wozu dienen sie
ihr? Was kann man aus der
Beobachtung von Menschen
lernen, die an Migräne leiden?
Und was passiert in unserem
Gehirn, wenn wir uns falsch
erinnern? Diese und viele
andere Fragen behandelt
Oliver Sacks in seinem neuen
Buch. Der New Yorker
Neurologe ist durch seine
Fallgeschichten weltberühmt
geworden. Voller Empathie und
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mit großer Fachkenntnis hat er
immer wieder Menschen
porträtiert, deren Leben durch
eine schwere Krankheit oder
Behinderung geprägt wurde –
und hat seinen Lesern gezeigt,
welche Chancen die
Abweichungen vom
sogenannten Normalen bieten
und welche positiven
Besonderheiten die betroffenen
Menschen auszeichnen. Als er
im Sommer 2015 starb, war
gerade seine Autobiographie
«On the Move» erschienen –
und wurde weltweit zum
Bestseller. Fast bis zum letzten
Tag hat er noch an einem Band
mit neuen Studien und
Fallgeschichten gearbeitet, die
von den kreativen Potentialen
des menschlichen Gehirns
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zeugen. Wie entsteht
Bewusstsein? Wie
funktionieren Gedächtnis und
Erinnerung? Dieser Band, den
Oliver Sacks' engste
Mitarbeiter nun druckfertig
gemacht haben, liest sich wie
eine Art Vermächtnis des
großartigen Autors und
Menschenkenners.
Sturz ins Leere Jul 30 2022
Die beiden jungen Bergsteiger
Joe Simpson und Simon Yates
brechen auf, um den
Andengipfel Siula Grande über
die bisher unbezwungene
Westwand zu besteigen. Bei
einem Sturz im Abstieg wird
Simpsons Knie zerschmettert.
Sein Seilpartner setzt alles
daran, das Leben seines
Gefährten zu retten, und seilt
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ihn bei extrem schlechten
Wetterbedingungen ohne
Selbstsicherung ab. Doch
Simpson rutscht ab und hängt
mit einem Mal über dem
gähnenden Abgrund einer
Gletscherspalte. Um nicht
selbst mit in die Tiefe gerissen
zu werden, muss Yates das Seil
kappen, das die beiden
verbindet. Wie durch ein
Wunder entgeht Simpson dem
sicheren Tod. Nun beginnt für
ihn der Kampf ums Überleben,
während Yates in der
Einsamkeit mit seinem
Gewissen ringt ...
Does Consciousness Cause
Behavior? Jul 26 2019 Leading
scholars continue the debate
over whether consciousness
causes behavior or plays no
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functional role in it, discussing
the question in terms of
neuroscience, philosophy, law,
and public policy. Our intuition
tells us that we, our conscious
selves, cause our own voluntary
acts. Yet scientists have long
questioned this; Thomas
Huxley, for example, in 1874
compared mental events to a
steam whistle that contributes
nothing to the work of a
locomotive. New experimental
evidence (most notable, work
by Benjamin Libet and Daniel
Wegner) has brought the
causal status of human
behavior back to the forefront
of intellectual discussion. This
multidisciplinary collection
advances the debate,
approaching the question from
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a variety of perspectives. The
contributors begin by
examining recent research in
neuroscience that suggests
that consciousness does not
cause behavior, offering the
outline of an empirically based
model that shows how the
brain causes behavior and
where consciousness might fit
in. Other contributors address
the philosophical
presuppositions that may have
informed the empirical studies,
raising questions about what
can be legitimately concluded
about the existence of free will
from Libet's and Wegner's
experimental results. Others
examine the effect recent
psychological and
neuroscientific research could
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have on legal, social, and moral
judgments of responsibility and
blame -- in situations including
A Clockwork Orange-like
scenario of behavior correction.
Contributors William P. Banks,
Timothy Bayne, Sarah-Jayne
Blakemore, Suparna
Choudhury, Walter J. Freeman,
Shaun Gallagher, Susan
Hurley, Marc Jeannerod,
Leonard V. Kaplan, Hakwan
Lau, Sabine Maasen, Bertram
F. Malle, Alfred R. Mele,
Elisabeth Pacherie, Richard
Passingham, Susan Pockett,
Wolfgang Prinz, Peter W. Ross
Hiroshima Dec 11 2020
Reportage über Folgen und
Ausmass des
Atombombenbabwurfs in
Hiroshima im August des
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Jahres 1945.
Das Spiel des Lebens und
wie man es spielt Mar 14
2021 Die Autorin und
Künstlerin Florence Scovel
Shinn war eine beeindruckende
Frau, die sich mit der Macht
der Gedanken und ihrem
Einfluss auf unser Leben
auseinandergesetzt und dies
auch mit Leidenschaft gelehrt
hat. „Das Spiel des Lebens und
wie man es spielt“ – im Original
„The Game of Life and How to
Play It“ – ist ein faszinierendes
Buch. Obwohl es von Scovel
Shinn bereits 1925 publiziert
wurde, hat es nichts von seiner
Gültigkeit und Brisanz
verloren. Die Autorin erklärt
uns in einfachen Worten die
Gesetzmäßigkeiten des Lebens.
6/21

Ihre Lehre ist allgemein gültig
und somit zeitlos. Für jede und
jeden von uns steht die
absolute Fülle nach göttlichem
Recht bereit. Wir müssen nur
wissen, wie wir uns dafür
bereit machen und sie
empfangen können.
Verkörperter Schrecken Jun
28 2022 Dieses Buch
erschliesst ein faszinierendes
neuartiges Verständnis der
Ursachen und Folgen von
Traumata und schenkt jedem,
der die zerstörerische Wirkung
eines solchen Erlebnisses
kennengelernt hat, Hoffnung
und Klarheit. Traumata sind
eines der grossen
gesundheitlichen Probleme
unserer Zeit, nicht nur weil sie
bei Unfall- und
Download File vortech.io on December 3,
2022 Read Pdf Free

Verbrechensopfern eine so
grosse Rolle spielen, sondern
auch wegen der weniger
offensichtlichen, aber
gleichermassen katastrophalen
Auswirkungen sexueller und
familiärer Gewalt und der
verheerenden Wirkung von
Missbrauch, Misshandlung,
Vernachlässigung und
Substanzabhängigkeiten.
Bessel van der Kolk, der seit
über dreissig Jahren in den
Bereichen der Forschung und
der klinischen Praxis an
vorderster Front aktiv ist,
beschreibt in seinem neuen
Buch, dass das Entsetzen und
die Isolation im Zentrum eines
jeden Traumas buchstäblich
Gehirn und Körper verändern.
Neue Erkenntnisse über die
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Überlebensinstinkte erklären,
warum Traumatisierte von
unvorstellbaren Ängsten,
Taubheitsempfindungen und
unerträglicher Wut
heimgesucht werden und wie
Traumata ihre Fähigkeit, sich
zu konzentrieren, sich zu
erinnern,
Vertrauensbeziehungen
aufzubauen und sich in ihrem
eigenen Körper zu Hause zu
fühlen, negativ beeinflussen.
Das Buch "Verkörperter
Schrecken" beschreibt auf
inspirierende Weise, wie sich
eine Gruppe von Therapeuten
und Wissenschaftlern
zusammen mit ihren Patienten
bemühten, neueste
Erkenntnisse aus den
Bereichen der Gehirn- und
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Bindungsforschung sowie über
Körpergewahrsein in
Behandlungsmethoden zu
integrieren, die geeignet sind,
Traumatisierte von der
Tyrannei ihrer Vergangenheit
zu befreien. Diese neuen Wege
zur Genesung aktivieren die
natürliche Plastizität des
Gehirns und nutzen sie, um
gestörte Funktionen zu
reorganisieren und die
Fähigkeit, "zu wissen, was man
weiss, und zu fühlen, was man
fühlt", wiederherzustellen.
(Quelle: buch.ch)
Homo Deus Jan 24 2022 In
seinem Kultbuch Eine kurze
Geschichte der Menschheit
erklärte Yuval Noah Harari,
wie unsere Spezies die Erde
erobern konnte. In „Homo
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Deus“ stößt er vor in eine noch
verborgene Welt: die Zukunft.
Was wird mit uns und unserem
Planeten passieren, wenn die
neuen Technologien dem
Menschen gottgleiche
Fähigkeiten verleihen –
schöpferische wie
zerstörerische – und das Leben
selbst auf eine völlig neue
Stufe der Evolution heben? Wie
wird es dem Homo Sapiens
ergehen, wenn er einen
technikverstärkten Homo Deus
erschafft, der sich vom
heutigen Menschen deutlicher
unterscheidet als dieser vom
Neandertaler? Was bleibt von
uns und der modernen Religion
des Humanismus, wenn wir
Maschinen konstruieren, die
alles besser können als wir? In
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unserer Gier nach Gesundheit,
Glück und Macht könnten wir
uns ganz allmählich so weit
verändern, bis wir schließlich
keine Menschen mehr sind.
Die Illusion des Ich Nov 09
2020
IFS Das System der Inneren
Familie Oct 09 2020 Mit
diesem Buch führt Richard
Schwartz, Begründer des
Internal Family Systems (IFS),
den Leser auf leicht
verständliche Art und Weise in
die grundlegenden Konzepte
und Methoden dieses
therapeutischen Modells ein.
Es hilft Therapeuten, ihr
professionelles Verständnis zu
vertiefen, und Klienten, ihren
eigenen therapeutischen
Prozess besser zu verstehen.
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Die IFS-Therapie ist in Amerika
ein schnell wachsender Zweig
der Systemischen
Psychotherapie. Im Lauf der
letzten 20 Jahre hat sich dieser
Ansatz zu einer sehr effektiven
Methode entwickelt, die das
Verstehen und die Behandlung
menschlicher Probleme
ermöglicht, und zwar auf eine
stärkende und nicht
pathologisierende Weise. IFS
trägt zur inneren Heilung bei,
indem es Menschen befähigt,
sich dem eigenen Inneren so
zuzuwenden, dass positive und
nachhaltige Veränderungen
stattfinden können.
Wertschätzung, Achtsamkeit
und Selbstführung spielen
dabei eine zentrale Rolle.
Consciousness & Emotion Aug
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26 2019 The papers in this
volume of Consciousness &
Emotion Book Series are
organized around the theme of
"enaction." Enactive emotional
processes are not merely the
recipients of information or the
passive victims of input and
learning. The organism first is
engaged in an ongoing,
complex pattern of selforganizational activity, for the
purpose of maintaining a
dynamical continuity of pattern
across changes of subserving
micro-constituents and
environmental conditions,
making use of multiple shunt
mechanisms, feedback loops,
and other complex dynamical
features. Self-organizational
structure is used to distinguish
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between action and mere
reaction. Accordingly, the
papers of this volume by
leading students of emotion
such as Jaak Panksepp, Luc
Ciompi, Thomas Natsoulas,
Farzaneh Pahlavan, Michela
Balconi, Todd Lubart, Louise
Sundararajan, Jordan Petersen
and others address three main
issues: I. Emotional influences
on perception and thought II.
Agency and choice III. Agency
and moral value
Das geheime Leben der Bäume
Nov 21 2021 Im Wald
geschehen die erstaunlichsten
Dinge: Bäume tauschen
Botschaften aus. Sie umsorgen
nicht nur liebevoll ihren
Nachwuchs, sondern pflegen
auch alte und kranke
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Nachbarn. Bäume haben ein
Gedächtnis, empfinden
Schmerzen und bekommen
sogar Sonnenbrand und Falten.
Peter Wohlleben, Deutschlands
bekanntester Förster, zeigt uns
den Wald von einer völlig
neuen Seite: In faszinierenden
Geschichten über die
ungeahnten Fähigkeiten der
Bäume berücksichtigt er die
neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse ebenso wie seine
eigenen Erfahrungen. Ein
informatives und
unterhaltsames Buch über
Bäume und Wälder, das uns
das Staunen über die Wunder
der Natur lehrt.
Leben kommt von Leben Mar
02 2020 Ein kritischer Blick auf
die weit verbreiteten
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Annahmen und Theorien
moderner Wissenschaftler über
die Ursprünge des Lebens.
Dieses Buch wird jedem, der
die Aussagen der modernen
Wissenschaft als erwiesene
Wahrheit akzeptiert, die Augen
öffnen. Basierend auf
Gesprächen zwischen His
Divine Grace A. C.
Bhaktivedanta Swami
Prabhupāda und dem
promovierten organischen
Chemiker Thoudam D. Singh,
ist Leben kommt von Leben
eine improvisierte, aber
brillante Kritik einiger
vorherrschender Leitlinien,
Theorien und Annahmen der
heutigen Wissenschaft durch
einen vedischen Philosophen
und Wissenschaftler.
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Das Zeitalter der Erkenntnis
May 04 2020 Was passiert in
unserem Gehirn, wenn wir
Kunst betrachten?
Nobelpreisträger Eric Kandel
hat mit »Das Zeitalter der
Erkenntnis« ein brillantes Buch
geschrieben, das uns in das
Wien Sigmund Freuds, Gustav
Klimts und Arthur Schnitzlers
entführt. Dort setzten um 1900
die angesehensten Köpfe der
Naturwissenschaft, Medizin
und Kunst eine Revolution in
Gang, die den Blick auf den
menschlichen Geist und seine
Beziehung zur Kunst für immer
verändern sollte.
Neustart im Kopf Apr 26
2022 Unser Gehirn ist nicht –
wie lange angenommen – eine
unveränderliche Hardware. Es
10/21

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.
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Der Weg des Künstlers Feb 10
2021
12 Rules For Life Mar 26 2022
Aktualisierte Neuausgabe Wie
können wir in der modernen
Welt überleben?
Bestsellerautor Jordan B.
Peterson beantwortet diese
Frage humorvoll, überraschend
und informativ. Er erklärt,
warum wir Kinder beim
Skateboarden alleine lassen
sollten, welches grausame
Schicksal diejenigen ereilt, die
alles allzu schnell kritisieren
und warum wir Katzen, die wir
auf der Straße antreffen,
immer streicheln sollten. Doch
was bitte erklärt uns das
Nervensystem eines Hummers
über unsere Erfolgschancen im
Leben? Dr. Peterson diskutiert
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Begriffe wie Disziplin, Freiheit,
Abenteuer und Verantwortung
und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12
praktischen Lebensregeln. Der
SPIEGEL-Bestseller jetzt in
überarbeiteter Neuausgabe.
The Oxford Handbook of the
Philosophy of Consciousness
Oct 28 2019 The Oxford
Handbook of the Philosophy of
Consciousness provides the
most comprehensive overview
of current philosophical
research on consciousness.
Featuring contributions from
some of the most prominent
experts in the field, it explores
the wide range of types of
consciousness there may be,
the many psychological
phenomena with which
11/21

consciousness interacts, and
the various views concerning
the ultimate relationship
between consciousness and
physical reality. It is an
essential and authoritative
resource for anyone working in
philosophy of mind or
interested in states of
consciousness.
Transit der Venus May 16 2021
»Ein fast perfekter Roman.
Shirley Hazzard schreibt so gut
wie Stendhal.« The New York
Times Die ungleichen Waisen
Caro und Grace Bell verlassen
Australien, um im England
nach dem Zweiten Weltkrieg
ein neues Leben beginnen. Sie
treffen dort auf die Männer,
mit denen sich ihre Leben in
den folgenden drei Jahrzehnten
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durch alle politischen
Verwerfungen und über die
Kontinente hinweg verweben.
Astronom Ted Tice umwirbt die
selbstbewusste Caro, die einem
manipulativen
Theaterschriftsteller verfällt.
Ihre sanfte Schwester Grace
hofft auf Erfüllung in einer
scheinbar glücklichen Ehe mit
einem Karrierediplomaten. In
präzisen und zugleich lyrischen
Sätzen entwirft Shirley
Hazzard eine Welt, die von
unaufhaltsamen Gesetzen
bestimmt ist wie die
majestätischen Umlaufbahnen
der Planeten - und deren
Figuren in ihrer Klarheit und
Unbeugsamkeit an die
klassische Tragödie erinnern.
»Ein plötzlicher Lichtstreif
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spaltete Erde und Himmel« und genau diese magische
Beleuchtung ist so besonders
bei der großen
Menschenschilderung von
Shirley Hazzard. Transit der
Venus ist ihr schönstes, reifstes
und aufregendstes Werk!
Michael Krüger
Das Spiel Jun 24 2019
Das letzte Geheimnis von "Zero
Limits" Sep 19 2021 Dieses
neue Buch beginnt dort, wo das
vorherige Buch, "Zero Limits",
endete. "Zero Limits"
präsentierte einen einmaligen
Selbsthilferatgeber, welcher
gestressten, überarbeiteten
Menschen half, Hindernisse in
ihrem Leben zu überwinden
und ihre Ziele zu erreichen. Es
war das erste Buch, welches
12/21

die uralte hawaiianische
Heilmethode Ho'oponopono
erklärte, und lehrt,
Verantwortung für uns und
andere zu übernehmen. Es
weist jedem Leser den Weg zur
Vollkommenheit. "Das letzte
Geheimnis von 'Zero Limits'"
führt Ho'oponopono weiter,
erzählt neue Geschichten,
offenbart neue Prozesse, zeigt
neue Erlebnisse auf und
enthüllt die vierte Stufe des
Erwachens. Es lehrt die
spirituelle Reinigung, um den
Geist von unwichtigen
Gedanken zu befreien, und wie
man durch die im ersten Buch
gelehrten Mantras "Es tut mir
leid", "Bitte verzeih mir", "Ich
liebe dich" und "Ich danke dir"
jede Herausforderung des
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Lebens meistern kann. Ergänzt
ist "Das letzte Geheimnis von
'Zero Limits'" durch zahlreiche
Bonusanhänge, wie Fragen und
Antworten zu Ho'oponopono,
einem ausführlichen Interview
mit Joe Vitale und Antworten
auf Fragen, die das erste Buch
aufgeworfen hat.
Italien in vollen Zügen Jun 04
2020 Tim Parks’ Bücher über
Italien sind "so lebendig, so voll
mit köstlichen Details, dass sie
als würdiger Ersatz für das
Wirkliche dienen können" (Los
Angeles Times). In diesem
äußerst unterhaltsamen
Reisebericht zeichnet Tim
Parks ein authentisches
Portrait italienischer
Lebensweise – wie es sich auf
Zugfahrten durch das Land
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erschließt. Ob als Pendler in
ratternden Regionalbahnen,
beim Kampf mit tückischen
Fahrkartenautomaten oder auf
der Suche nach dem richtigen
Gleis im majestätischen
Hauptbahnhof Mailands, immer
richtet sich sein literarischer
Blick auf Details, auf
Besonderheiten. In
unvergesslichen Begegnungen
mit pedantischen Schaffnern
und kauzigen Mitreisenden, mit
Priestern und Prostituierten,
Schülern und Verliebten fängt
Parks ein, was für das
italienische Leben so
charakteristisch ist: die
Obsession für Geschwindigkeit
und zugleich der Sinn für
lebensfreundliche
Entschleunigung; die
13/21

großartigen Baudenkmäler und
ihre fast schon gezielte
Vernachlässigung; und die
unsterbliche Begeisterung für
ein gutes Argument und den
perfekten Cappuccino. "Italien
in vollen Zügen" erzählt auch,
wie die Eisenbahn dazu
beigetragen hat, Italien als
Staat zu konstituieren, und wie
ihre Entwicklung das
Bewusstsein Italiens von sich
selbst reflektiert – von
Garibaldi zu Mussolini zu
Berlusconi und darüber hinaus.
Consciousness Dec 31 2019 Is
there a theory that explains the
essence of consciousness? Or is
consciousness itself just an
illusion? The 'last great
mystery of science',
consciousness is a topic that
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was banned from serious
research for most of the last
century, but is now an area of
increasing popular interest, as
well as a rapidly expanding
area of study for students of
psychology, philosophy and
neuroscience. This groundbreaking textbook by bestselling author Susan Blackmore
was the first of its kind to bring
together all the major theories
of consciousness studies, from
those based on neuroscience to
those based on quantum theory
or Eastern philosophy. The
book examines topics such as
how subjective experiences
arise from objective brain
processes, the basic
neuroscience of consciousness,
altered states of consciousness,
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out of body and near death
experiences and the effects of
drugs, dreams and meditation.
It also explores the nature of
self, the possibility of artificial
consciousness in robots, and
the question of whether
animals are conscious. The new
edition has been fully revised
to include the latest
developments in neuroscience,
brain scanning techniques, and
artificial consciousness and
robotics. The new website
includes self-assessment
exercises, advanced further
reading, flashcards and MCQs.
For all those intrigued by what
it means to be, to exist, this
book could radically transform
your understanding of your
own consciousness.
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Die 1%-Methode – Minimale
Veränderung, maximale
Wirkung Jan 12 2021 Das
Geheimnis des Erfolgs: »Die
1%-Methode«. Sie liefert das
nötige Handwerkszeug, mit
dem Sie jedes Ziel erreichen.
James Clear, erfolgreicher
Coach und einer der führenden
Experten für
Gewohnheitsbildung, zeigt
praktische Strategien, mit
denen Sie jeden Tag etwas
besser werden bei dem, was
Sie sich vornehmen. Seine
Methode greift auf
Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und
Neurowissenschaften zurück
und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal,
was Sie erreichen möchten – ob
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sportliche Höchstleistungen,
berufliche Meilensteine oder
persönliche Ziele wie mit dem
Rauchen aufzuhören –, mit
diesem Buch schaffen Sie es
ganz sicher.
Hyperfocus Apr 14 2021
Immer mehr Menschen fühlen
sich überfordert von immer
mehr To-dos und immer
weniger Zeit. In der
Konsequenz wird es immer
schwieriger, sich darauf zu
konzentrieren, Aufgaben
zufriedenstellend und effizient
zu einem Ende zu bringen. In
seinem Buch liefert Chris
Bailey einen praktischen Weg,
um Aufmerksamkeit gezielt zu
bündeln. Er zeigt, wie man sich
eine produktivere Umgebung
schafft und wie man lernt,
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Prioritäten richtig zu setzen.
Die Kunst dabei ist es, sich im
richtigen Moment zu
fokussieren oder aber, wenn es
nötig ist, den Geist schweifen
zu lassen. Richtig umgesetzt,
schafft man so seine Vorhaben
– und vieles mehr!
Denken Sep 07 2020 "Der
beste Beitrag zur
Bewusstseinsdebatte. Ein
gewaltiges Buch." Eric Kandel
Wie entstehen bewusste
Gedanken? Welches
Bewusstsein haben KomaPatienten? Oder Säuglinge?
Haben wir einen freien Willen?
Wie weit sind wir von
künstlichen Intelligenzen
entfernt, die sich ihres eigenen
Wissens bewusst sind?
Stanislas Dehaenes Theorie des

Bewusstseins ist ein
Meilenstein der
Gehirnforschung. Noch immer
müssen viele Einzelheiten
endgültig bewiesen werden,
aber die Wissenschaft vom
Bewusstsein liefert inzwischen
mehr als bloße Hypothesen.
Stanislas Dehaene gibt einen
aufregenden Überblick über
die Fortschritte der
Gehirnforschung und
entwickelt eine neue,
empirische Theorie wie wir
wahrnehmen, fühlen, denken.
Ein Schlüsselwerk über die
vielfältigen Prozesse der
Informationsverarbeitung, die
unser Gehirn, ein in der
Evolution entstandenes
Netzwerk aus Milliarden
Neuronen, vollbringt. Obwohl
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wir alle den gleichen
Gesamtbestand an Neuronen
haben, ist ihre jeweilige
Organisation das Ergebnis
einer andauernden
Entwicklung, die jedes Gehirn
anders formt, woraus
schließlich unsere jeweils
einzigartige Persönlichkeit
hervorgeht.
Sofies Welt Aug 19 2021 Ein
Roman über zwei ungleiche
Mädchen und einen
geheimnisvollen
Briefeschreiber, ein Kriminalund Abenteuerroman des
Denkens, ein geistreiches und
witziges Buch, ein großes
Lesevergnügen und zu allem
eine Geschichte der
Philosophie von den Anfängen
bis zur Gegenwart.
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Ausgezeichnet mit dem
Jugendliteraturpreis 1994. Bis
zum Sommer 1998 wurde
Sofies Welt 2 Millionen mal
verkauft. DEUTSCHER
JUGENDLITERATURPREIS
1994
Ein neues Ich Oct 21 2021
Gespräche über Bewußtsein
Jan 30 2020
Die subtile Kunst des
Daraufscheißens Aug 07 2020
Scheiß auf positives Denken
sagt Mark Manson. Die
ungeschönte Perspektive ist
ihm lieber. Wenn etwas scheiße
ist, dann ist es das eben. Und
wenn man etwas nicht kann,
dann sollte man dazu stehen.
Nicht jeder kann in allem
außergewöhnlich sein und das
ist gut so. Wenn man seine
16/21

Grenzen akzeptiert, findet man
die Stärke, die man braucht.
Denn es gibt so viele Dinge, auf
die man im Gegenzug scheißen
kann. Man muss nur
herausfinden, welche das sind
und wie man sie sich richtig am
Arsch vorbeigehen lässt. So
kann man sich dann auf die
eigenen Stärken und die
wichtigen Dinge besinnen und
hat mehr Zeit, sein Potential
gänzlich auszuschöpfen. Die
subtile Kunst des darauf
Scheißens verbindet
unterhaltsame Geschichten und
schonungslosen Humor mit
hilfreichen Tipps für ein
entspannteres und besseres
Leben. Damit man seine
Energie für sinnvolleres
verwendet als für Dinge, die
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einem egal sein können.
Relativ real Oct 01 2022 BigIdea-Buch, das die Grenzen
zwischen Neurologie,
Computerwissenschaft und
Philosophie neu auslotet Nur
weil der Mensch in der Lage
ist, ein Raubtier blitzartig als
solches zu erkennen, gibt es
unsere Spezies überhaupt noch
– dagegen wäre die Fähigkeit
vieler Tiere, feinste
Farbnuancen zu unterscheiden,
für uns unnötig und
verwirrend. Unsere visuelle
Wahrnehmung besteht nicht
darin, quasi ein Foto unserer
Umgebung zu machen, sondern
das Gehirn verarbeitet die
vielen visuellen Reize und
konstruiert aus ihnen jeweils
ein Bild unserer Welt. Warum
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gehen wir dann eigentlich
davon aus, dass wir die Realität
wahrnehmen? Und nicht nur
einen Ausschnitt oder eine
Verzerrung der Wirklichkeit?
"Was ist Wirklichkeit?": mit
dieser Frage beschäftigt sich
die Philosophie, auch
Religionen wie der Buddhismus
und die Naturwissenschaft im
Bereich der Quantenphysik
nähern sich ihr. Mit ›Relativ
real‹ liefert Donald D. Hoffman
einen
kognitionswissenschaftlichen
Zugang zu der alten Frage:
"Was können wir wissen?".
Basierend auf seiner
Forschung erläutert Donald
Hoffman, wie sich die
Wahrnehmung des Menschen
entwickelt hat und inwieweit
17/21

dieser die Realität mit seinen
Möglichkeiten überhaupt
erfassen kann. In seinem BigIdea-Buch erforscht Hoffman,
welche Bereiche "hinter der
Wirklichkeit liegen, die wir
bisher wahrnehmen können".
Mit farbigem Bildteil. "Fesselnd
und kühn...wer dieses Buch
liest, wird die Welt
wahrscheinlich nie wieder auf
die gleiche Weise betrachten.
Hoffman fordert uns auf, einige
der grundlegendsten
Grundlagen der
Neurowissenschaften und der
Physik neu zu überdenken, was
sich als genau das erweisen
könnte, was wir brauchen, um
bei den schwierigsten Fragen,
die wir über die Natur der
Realität stellen, Fortschritte zu
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erzielen." Annaka Harris "Ein
Meisterwerk. Lesen Sie dieses
Buch und Ihr Verständnis der
Realität wird sich für immer
verändern, sowohl das des
Universums als auch des
eigenen Selbst." Deepak
Chopra "Denken Sie, Sie
wissen, was wirklich da
draußen los ist? Folgen Sie
dieser atemberaubenden
Erkundungstour: sie erhellt all
die Merkwürdigkeit, die unsere
Erfahrungen und Annahmen
überdecken." David Eagleman
"Kennen Sie das, wenn Sie mit
einem
Verschwörungstheoretiker
sprechen und dieser völlig
verrückt klingt und plötzlich
ein Krampf in Ihrem Gehirn
auftritt und Sie sich für einen
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Moment fragen, ob er an etwas
dran ist? So ist es, wenn man
dieses Buch liest. Nur dass
Donald D. Hoffman keine
Verschwörungstheorie
anbietet, sondern eine
weitreichende Hypothese über
das Wesen von Wahrnehmung,
Bewusstsein und Realität. Er
könnte an etwas dran sein.
Denn Hoffman ist ein
erfahrener und origineller
Denker und Professor für
Kognitionswissenschaften an
der University of California."
Sunday Times "Eine dichte,
klare und oft beunruhigende
Erkundung, wie unser Gehirn
die Welt interpretiert." Kirkus
Review "Unterhaltsam und
geistig äußerst anregend"
Psychology Today
18/21

Consciousness Sep 27 2019
What goes on in our heads
when we have a thought? With
this book, Edelman and Tononi
present an empiricallysupported full-scale theory of
consciousness. They apply all
of the resources and insights of
modern neuroscience, from the
largest computermodels ever
constructed to new
experiments that detect the
changes in brain activity. This
pioneering work represents a
landmark in our growing
understanding of
consciousness. Praise for
Gerald Edelman: "The new
Darwin...His theory is an
enrichment of life itself" Oliver Sacks, The Times
Klara und die Sonne Jul 18
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2021 Der neue Roman des
Nobelpreisträgers Klara ist
eine künstliche Intelligenz,
entwickelt, um Jugendlichen
eine Gefährtin zu sein auf dem
Weg ins Erwachsenwerden.
Vom Schaufenster eines
Spielzeuggeschäfts aus
beobachtet sie genau, was
draußen vor sich geht, studiert
das Verhalten der Kundinnen
und Kunden und hofft, bald von
einem jungen Menschen als
neue Freundin ausgewählt zu
werden. Als sich ihr Wunsch
endlich erfüllt und ein
Mädchen sie mit nach Hause
nimmt, muss sie jedoch bald
feststellen, dass sie auf die
Versprechen von Menschen
nicht allzu viel geben sollte.
KLARA UND DIE SONNE ist
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ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara
eine unvergessliche Erzählerin,
deren Blick auf unsere Welt die
fundamentale Frage aufwirft,
was es heißt zu lieben.
Mitten Im Irgendwo Jun 16
2021 Buch 1 in der Serie Mitten im Irgendwo Daniel
Mulligan ist tAtowiert, hart im
Nehmen und besitzt eine
scharfe Zunge. Seine
Unsicherheit versteckt er
hinter Sarkasmus. Daniel hat
nie irgendwo dazugehOrt nicht zu Hause in Philadelphia,
bei seinem Vater und seinen
BrUdern, die alle
Automechaniker sind, nicht an
der Uni, wo seine
Klassenkameraden von den Ivy
League EliteuniversitAten auf
19/21

ihn herabgesehen haben. Jetzt
ist Daniel erleichtert, eine
Stelle an einem kleinen College
in Holiday, Nord-Michigan,
bekommen zu haben. Er ist
jedoch durch und durch ein
Stadtmensch und es ist klar,
dass diese kleine Stadt nur ein
weiterer Ort ist, an dem er
nicht dazugehOren wird. Rex
Vale klammert sich an seine
tAgliche Arbeit, um so die
Einsamkeit in Schach zu
halten: er verpasst seinem
muskulOsen KOrper den
letzten Schliff, perfektioniert
seine Rezepte und fertigt
mageschreinerte MObel an.
Rex lebt schon seit mehreren
Jahren in Holiday, doch seine
SchUchternheit und
eindrucksvolle KOrpergrOe
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haben ihn daran gehindert, mit
den Menschen nAher in
Kontakt zu treten. Als sich die
beiden MAnner begegnen, ist
die Chemie zwischen ihnen
explosiv. Rex fUrchtet jedoch,
Daniel kOnnte nur ein weiterer
Mensch sein, der ihn verlassen
wird und Daniel hat gelernt,
dass jemandem zu vertrauen,
eine fatale SchwAche bedeuten
kann. Gerade als sie beginnen,
die trennenden Mauern, die sie
um sich errichtet haben,
einzureien, muss Daniel nach
Hause, nach Philadelphia. Dort
entdeckt er ein Geheimnis, das
alles, was er geglaubt hat,
verAndert.
Blick in die Ewigkeit Apr 02
2020 Eine spektakuläre Reise
in das Leben nach dem Tod
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Was geschieht, wenn wir
sterben? Gibt es ein Leben
nach dem Tod? Fragen, die
jeden Menschen berühren und
die in diesem Buch auf
revolutionäre Weise neu
beantwortet werden. Mit 54
Jahren erkrankt der
renommierte Neurochirurg und
Harvard-Dozent Eben
Alexander an einer extrem
seltenen Form der
Hirnhautentzündung. Er fällt
ins Koma. Die Ärzte stellen
fest, dass sein Gehirn
irreparabel geschädigt ist, und
prognostizieren sein baldiges
Ende. Doch Eben Alexander
kehrt ins Leben zurück – und
gesundet innerhalb kurzer Zeit.
Minutiös berichtet der
Gehirnforscher, was er
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während des Komas
durchlebte: Begleitet von
einem Engelwesen taucht er
ein in eine Welt ohne Zeit und
Raum, in der sich ihm die
göttliche Quelle allen Seins
offenbart. Hier erfährt er: Wir
alle sind Teil eines universalen,
unsterblichen Bewusstseins.
Power: Die 48 Gesetze der
Macht Dec 23 2021 Mit über
200.000 verkauften
Exemplaren dominierte „Power
– Die 48 Gesetze der Macht“
von Robert Greene monatelang
die Bestsellerlisten. Nun
erscheint der Klassiker als
Kompaktausgabe: knapp,
prägnant, unterhaltsam. Wer
Macht haben will, darf sich
nicht zu lange mit moralischen
Skrupeln aufhalten. Wer
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glaubt, dass ihn die
Mechanismen der Macht nicht
interessieren müssten, kann
morgen ihr Opfer sein. Wer
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behauptet, dass Macht auch
auf sanftem Weg erreichbar ist,
verkennt die Wirklichkeit.
Dieses Buch ist der Machiavelli

des 21. Jahrhunderts, aber
auch eine historische und
literarische Fundgrube voller
Überraschungen.
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