Inkognito Die Geheimen Eigenleben Unseres
Gehirns
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this inkognito die
geheimen eigenleben unseres gehirns by online. You might not require more times to
spend to go to the book start as with ease as search for them. In some cases, you likewise do
not discover the proclamation inkognito die geheimen eigenleben unseres gehirns that you
are looking for. It will utterly squander the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be suitably extremely easy to
acquire as with ease as download lead inkognito die geheimen eigenleben unseres gehirns
It will not allow many times as we accustom before. You can reach it while put-on something
else at home and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just
exercise just what we give below as with ease as evaluation inkognito die geheimen
eigenleben unseres gehirns what you with to read!

Die Lasten der Kindheit hinter sich lassen Reinhardt Krätzig 2022-01-12 Wer als Kind nicht
hinreichend ernst genommen wurde, wird immer darunter leiden, wenn andere ihn nicht
ernst nehmen. Er wird sich danach sehnen und vieles dafür tun, ernst genommen zu werden.
Geschieht dann aber das Ersehnte, kommt es nicht bei ihm an. Er glaubt dem nicht oder
weist es aus anderen Gründen zurück. So ist das auch mit allen anderen Lasten der eigenen
Kindheit. Die alten Wunden heilen nicht. Das, was damals nicht gut lief, beschäftigt uns scheinbar unlösbar - für den Rest unseres Lebens. Schon lange bewegt mich die Frage,
warum das nicht von allein aufhört und man nur mit viel Aufwand, wie zum Beispiel einer
Psychotherapie, aus dieser Falle kommt. Die Lösung, die ich in diesem Buch vermittele,
scheint auf den ersten Blick leicht zu meistern. Das täuscht aber. Tatsächlich sind
Entschlossenheit und Ausdauer notwendig. Weil die Programmierung der eigenen Psyche
dagegen hält. Das macht sie aus Gründen der Sicherheit und sie macht es unbemerkt und
ausgesprochen rigoros. Im Buch bekommen Sie einen Einblick in die dabei ablaufenden
Prozesse und erfahren auch, was zu tun ist. Mehr als 40 Aufgabenstellungen unterstützen Sie
dabei, das hier gebotene Konzept erfolgreich für sich umzusetzen. Ein wichtiges Buch für
alle, die mit der Psyche von Menschen umgehen, der eigenen oder der von anderen. Es ist
gut, eine Ahnung davon zu haben, wie sich unsere Psyche gegen Veränderungen wehrt und
mit welcher Kraft sie an den Lasterfahrungen der Kindheit festhält. Wer die Haken und Ösen
in den psychischen Prozessen kennt, wird sich darin nicht mehr jeden Tag verfangen.
Die verblüffende Macht der Sprache Hans Eicher 2017-11-01 Dieses Buch beschreibt die
Mechanismen der Sprachverarbeitung im Gehirn – dem Dreh- und Angelpunkt für die
Wortwirkung. Dort wird entschieden, was Worte beim Empfänger auslösen und welche
Reaktionsketten sein Verhalten triggern. Worte wirken im Gehirn wie ein Medikament – nur
schneller und zuverlässiger. Das Wissen um diese Mechanismen macht jede Kommunikation
wirksamer und einfacher. Zahlreiche reale Beispiele führen zu sofortigen Aha-Erlebnissen.
Sie illustrieren eindrucksvoll, wie machtvoll Worte sind, was sie bei Mitarbeitern oder
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Verhandlungspartnern auslösen können und zeigen, wie sie mit besserer Wirkung eingesetzt
werden – im Berufsleben wie in vielen anderen Lebenssituationen. Nicht zuletzt verraten
Worte immer etwas über den Menschen, der sie ausspricht. Oftmals mehr, als diesem lieb
sein kann. Dieses Buch vermittelt Ihnen, wie Sie aus dem Sprachverhalten eines Menschen
die „DNA“ seiner Persönlichkeit erkennen und sein Verhalten entschlüsseln. Die 2. Auflage
wurde sorgfältig durchgesehen und korrigiert.
Ein Paar sein und bleiben! Reinhardt Krätzig 2018-12-07 Erst ein Traumpaar und dann? Dann
fangen Alltag und Probleme an. Mit dieser Buchreihe bekommen Sie erprobte Werkzeuge aus
der professionellen psychotherapeutischen Praxis in die Hand, um schnell und einfach wieder
Frieden miteinander zu bekommen und diesen auch langfristig zu erhalten. Verabschieden
Sie sich von den Gedanken an Trennung, retten Sie Ihre Beziehung und Ihre Liebe und
bleiben Sie ein Paar, ganz ohne Paartherapie. Wer den Frieden im Miteinander mit
Anstrengung, Selbstkontrolle und Zusammenreißen sucht, also auf das eigene hellwache
Bewusstsein setzt, hat kaum eine Chance, weil die meisten Konflikte aus tieferen,
unbewussten Schichten der Psyche gesteuert werden. Unser hochgelobtes Bewusstsein ist
also gar nicht präsent, wenn wir es im Konfliktfall gerade so dringend bräuchten. Somit sind
wir dem unbewusst gesteuerten Geschehen hilflos ausgeliefert. Nur wer genau weiß, was
hier zu tun ist, kommt weiter. Für echte Lösungen, mit wirksamen und stabilen
Veränderungen, müsste man die tiefen Schichten der eigenen Psyche erreichen und ihnen
sagen können, wie es zukünftig laufen soll. In dieser Buchreihe bekommen Sie Werkzeuge in
die Hand, mit denen Sie tief im eigenen Kopf etwas verändern und neue Strukturen aufbauen
können. Damit können Sie lernen, sich in Spannungssituationen gänzlich anders zu verhalten
und sich zum Beispiel auch vom Partner nicht provozieren zu lassen. Die Techniken und
Aufgabenstellungen stammen aus der professionellen psychotherapeutischen Praxis und sind
dort hundertfach erprobt. Im ersten Band geht es um die belastenden Gefühle, die durch
Konflikte, Spannungen oder Reibereien entstehen. Sie lernen, wie Sie aus diesen Gefühlen
"aussteigen" und in Kopf und Körper wieder ruhig und gelassen werden können. Danach sind
viele Probleme keine mehr und die verbliebenen können Sie mit klarem Kopf angehen. Im
zweiten Band geht es darum, dauerhaften Frieden im Miteinander zu erreichen. Dazu müssen
beide Beteiligten noch etwas in ihrem eigenen Leben verändern. Die meisten Probleme in
einer Beziehung entstehen deshalb, weil man unbewusst vom Partner das einfordert, was
einem die eigenen Eltern nicht oder nicht genug geben konnten. Wenn es gelingt, für diese
unbefriedigten grundlegenden Bedürfnisse eine Lösung zu finden, ist den meisten Problemen
der Boden entzogen. Das Mittel, das ich dazu anbiete, heißt "Schlüssel zur Psyche". Sie
erfahren detailliert, wie Sie sich Ihren Schlüssel erarbeiten und wie Sie diesen im
Miteinander anwenden. Mehr über die Feel-Free-Technik finden Sie auf der Webseite des
Autors auf www.reinhardt-kraetzig.de
Sich selbst gesund führen Klaus Kampmann 2017-03-07 Gesunder Umgang mit sich selbst
führt zu mehr Leistungsfähigkeit und Freude im Beruf und Alltag. Doch wie kann es gelingen,
den vielen Ablenkungen und Störfaktoren zu entkommen? In vier Kapiteln lesen Sie, wie es
gelingt, eine gesunde Einstellung zu erlangen (1), Vitalität zu gewinnen (2), die Balance zu
halten (3), so dass Freude am Tun (4) häufiger als zuvor erlebt wird. Ausgehend von
wissenschaftlichen Grundlagen, wird übernommen, was bei den meisten Menschen wirkt. Es
wird genau geprüft, was im heutigen betrieblichen Umfeld funktioniert. Der Leser nimmt sich
heraus, was für ihn am wirkungsvollsten ist und passt. Somit gelingt gesunde Selbst-Führung
angenehm und wirksam.
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The Deutsche Georg Meck 2012-10 Für die Deutsche Bank hat eine neue Zeit begonnen: Die
Investmentbanker geben den Takt vor und das hat gravierende Folgen, für die internationale
Rolle der Bank und für ihre Verankerung in Deutschland. Wer ist Anshu Jain, Star der
Londoner Bankenwelt, der sich und seine Getreuen so konsequent positioniert, wie gefährlich
ist der neue Kurs? Wird das deutsche Traditionshaus zur Zockerbude? Was bedeutet der
Kulturbruch für die Kunden hierzulande und was für das Verhältnis zum Kanzleramt und zu
den Konzernspitzen? Georg Meck, F.A.S.-Wirtschaftsredakteur und Deutsche-Bank-Kenner,
porträtiert den neuen Vorstand und beschreibt die ersten Akzente nach der
Machtübernahme. Ein spannender Einblick und die aufschlussreiche Bilanz der ersten 100
Tage der neuen Führung.
Wir sind alle verrückt Manfred Schnell 2017-05-04 Sind wir wirklich verrückt? Das kommt
darauf an: Wenn wir unter verrückt einen unnormalen, unüblichen, abwegigen Zustand
verstehen, dann sind wir nicht verrückt. Normalerweise jedenfalls nicht und vor allem nicht
alle. Wenn wir aber als verrückt jemanden ansehen, der seine Gedanken, seine Gefühle und
sein Tun nicht auf die Reihe kriegt, der keine Ahnung davon hat, was in ihm selbst los ist dann sind wir verrückt. Alle. Denn dieser Zustand ist normal. Jeder ist so. Natürlich ist das
kein einfacher Geisteszustand. Aber man kann einiges daran ändern.
Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! Christiane Stenger 2014-08-14 Die
Fernsehmoderatorin und ehemalige Nachwuchs-Gedächtnissportlerin (Jahrgang 1987)
erklärt, auf welche Weise die 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn arbeiten und wie jeder
eine genialere Version von sich selbst erschaffen kann, indem er seine Potenziale effektiv
nutzt.
Abschalten Ellen Petry Leanse 2019-02-07 Das Smartphone ist heute immer dabei. Social
Media, Apps, Selfies – rund 100 Mal am Tag, alle paar Minuten, greifen wir zu und checken
den Bildschirm nach Neuigkeiten ab. Bewusst geschieht dies alles nicht mehr. Wir befinden
uns im Umgang mit digitalen Medien quasi im Autopilot. Viele Nutzer fühlen sich mittlerweile
im Dauerstress. Wie kommen wir raus aus dieser Routine und können wieder selbst die
Kontrolle über unser Online-Verhalten übernehmen? Indem wir unser Gehirn
umprogrammieren! Wenn wir wissen, wie das Hirn funktioniert, können wir es überlisten,
gelernte Verhaltensmuster aufbrechen und wieder selbst bewusste Entscheidungen treffen.
Die Autorin zeigt, wie wir uns mehr auf die Dinge fokussieren können, die uns wirklich
wichtig sind – auf unsere Gesundheit, auf soziale Beziehungen –, und somit mehr Glück und
Zufriedenheit im Alltag erlangen. Zunächst stellt sie uns die Anatomie und Chemie des
Gehirns vor: Wie steuert uns das Gehirn und was sind seine Grundbedürfnisse? Und wie kann
man die automatisch ablaufenden Prozesse beeinflussen? Indem wir dann eine "technische
Pause" einlegen, gewinnen wir mehr Zeit für die Dinge, die wichtig sind und die uns am
Herzen liegen, echte Beziehungen zu pflegen und Stress zu reduzieren. Der Happiness Hack
hilft uns, uns von digitaler Fremdbestimmung zu befreien und wieder selbst zu entscheiden,
was uns glücklich macht.
Grenzgänge Robert Feustel 2013-02-20 Ob Rauscherfahrungen gut oder schlecht sind, wird
viel diskutiert. Was es jedoch heißt, "berauscht" zu sein, spielt zumeist keine Rolle - es
scheint immer schon klar. Ein Blick in die Kulturgeschichte des Rauschs zeigt: Es gibt keinen
echten oder authentischen Rausch. Der Rausch kann viele Gesichter haben.
Drogenerfahrungen gelten als bedeutsamer Ausdruck verwirrter oder erleuchteter Seelen,
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als basale Sinnestäuschung eines "angebrannten Gehirns", als Möglichkeitsbedingung
absoluter Selbsterkenntnis oder als Modus, das "Unaussprechliche" auszusprechen. Von
Drogen provozierte Grenzüberschreitungen sind also substantiell unterschiedlich. Die
üblicherweise angenommene Authentizität der Erfahrung erodiert im Moment des
historischen Vergleichs, und Rausch zeigt sich als Konzept oder "epistemisches Ding", das
erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte.
Solutions for Business, Culture and Religion in Eastern Europe and Beyond Sebastian Văduva
2017-10-26 This book explores the increased necessity of organizations to encourage human
talent in the globalized economy, with particular emphasis on the impact in Eastern Europe.
Featuring contributions presented at the 7th Annual Griffiths School of Management
International Conference on Business and Ethics (GSMAC) organized by Emanuel University
of Oradea, this book presents in-depth analysis of the economic, social and religious
implications of the transition from low cost of labor to increased human talent in Eastern
Europe and offers multiple theoretical and practical solutions. In 2004, Klaus Schwab,
president and founder of the World Economic Forum, stated that the old era of capitalism and
socialism is being replaced by a new era of “talentalism”. The true competitive advantage of
organizations and nations is increasingly becoming human talent, defined as the ability to
“have new ideas that have value”. Nations and organizations are exploring ways to reform
their education systems and organizational structures in order to train, foster and encourage
human talent. In Eastern Europe since the fall of communism in 1989, the competitive
advantage of the region has been low cost of labor. However, since the integration within the
European Union, millions of Eastern Europeans have left their home countries rendering the
“low-wage competitive advantage” almost obsolete. In addition, the migration of able-working
individuals has left behind mainly children and pensioners, placing a disproportionately heavy
burden upon public and government services. It is within this context that the contents of this
book explore the impact of the increased need of high human talent on Eastern European
countries. Featuring contributions around topics such as poverty, healthcare management,
cross-border cooperation, education systems, and religious influence on economic
development, this book will be of interest of scholars, researchers, students and policymakers interested in the business development and economic growth of Eastern Europe.
Ein Paar sein und bleiben! Teil 2 Reinhardt Krätzig 2018-08-20 Enttäuschte Erwartungen
sind ein echter Beziehungskiller. Besonders problematisch wird es, wenn die unbewusste
Psyche mitmischt und vom Partner auch noch das erwartet, was man in der Kindheit nicht
bekommen hat. Das ist übrigens ganz normal, passiert in allen Beziehungen und versteckt
sich in Beschwerden wie: "Nie hörst du mir zu", "Alles muss ich alleine machen", oder
ähnlichem. Scheinbar geht es nur um ein Problem mit dem Partner, aber dahinter steckt
mehr und das kann leicht zum Sprengstoff für die Beziehung werden. Die aus der Kindheit
mitgebrachten Erwartungen haben mit den damals erfahrenen Mängeln und Lasten zu tun.
Sie gefährden nicht nur die Partnerschaft, sondern beeinflussen unmerklich das gesamte
Leben und stören auch an vielen anderen Stellen. Deshalb bezeichne ich diesen Komplex
gerne als Lebensthema. Im Buch werden Sie darin angeleitet, Ihr eigenes Lebensthema zu
erkennen und vor allem erfahren Sie, wie Sie es auflösen, also die damit verbundenen alten
Wunden heilen können. Das geschieht mit dem "Schlüssel zur Psyche", einem "großen
Werkzeug" aus der psychotherapeutischen Praxis. Damit kappen Sie die unbewusste
Verbindung zur Kindheit und entbinden Ihren Beziehungspartner von der Rolle als
Elternnachfolger. Dies hat eine tiefgehende positive Wirkung auf das Miteinander und zeigt
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auch in anderen Lebensbereichen einen guten Niederschlag. - Manches Problem im
Miteinander ist sofort vorbei, wenn es den Beteiligten nur gelingt, innerlich zur Ruhe zu
finden. Als Hilfsmittel hierfür finden Sie im Buch mehr als 20 kleine Techniken zum
unmittelbaren Ausstieg aus einem belastenden Erleben, bzw. aus einem gestressten Zustand.
- Jede Veränderung im Leben kann nur aufrecht erhalten werden, wenn aus dem neuen
Verhalten Gewohnheiten werden. Deshalb erfahren Sie im Buch auch, wie man neue
Gewohnheiten etabliert. - Ohne hinreichende Achtsamkeit nutzen einem alles Wissen und
auch alle Fähigkeiten zur Selbststeuerung überhaupt nichts. Die Aufgabe besteht darin,
rechtzeitig zu registrieren, dass etwas gerade in Schieflage gerät und möglichst sofort und
effektiv zu reagieren. Deshalb gibt es auch einen Abschnitt, in dem Sie lernen, wie Sie
Achtsamkeit und einen inneren Beobachter aufbauen. Das Buch ergänzt und erweitert den
vor einigen Monaten erschienenen ersten Band. Zusammen mit der Feel-Free-Technik und
den Anregungen und Informationen daraus sind Sie perfekt gerüstet, um eine gute
Gegenwart zu schaffen - als Voraussetzung für eine gute Zukunft.
Ansturm der Algorithmen Wolf Zimmer 2019-09-27 Der durch die „Blumenkinder“ des
Silicon Valley entfesselte digitale Rausch droht, die Vernunft durch den Aberglauben zu
ersetzen, man könne die Welt rechnend vervollkommnen. Wer aber glaubt, die Probleme
einer ungewissen Welt mit technologischen Gewissheiten lösen zu können, hat weder etwas
von der Welt noch etwas von der Technologie verstanden. Im digitalen Sittenbild aus Silizium
und Statistik ersetzt Rechnen das Denken, Wahrscheinlichkeit wird für Wahrheit ausgegeben
und Korrelation verdrängt Kausalität. Die Hohepriester der Digitalisierung fragen nicht, ob
wir das, was sie verkünden, für gut und richtig halten. Gut und richtig sind keine Kategorien
des Digitalen.
SOS Krankenhaus Wolfgang Hellmann 2020-03-18 Die Zukunft vieler Krankenhäuser steht
auf dem Prüfstand, vorangetrieben durch die Forderung nach Strukturbereinigung des
Krankenhausmarktes zulasten kleiner und mittlerer Häuser. Qualität ist aber nicht abhängig
von der Krankenhausgröße. Entscheidend sind zielführende strukturelle Veränderungen, ein
kluges Management und Veränderungsbereitschaft. Das Buch zeigt Lösungswege auf und
fokussiert auf innovative Strategien zu guter Zusammenarbeit, Führung,
Personalmanagement, Controlling, Notfallversorgung und Erlösoptimierung, auch im Kontext
der Digitalisierung und strategischer Partnerschaften. Vorschläge zur Marktorientierung in
schwierigen Zeiten finden ebenso Berücksichtigung wie Überlebensstrategien für
Krankenhäuser im ländlichen Raum. Das Buch dient nicht nur der praktischen
Wissensvermittlung, sondern ist über die Einbeziehung von Kontrollfragen, Fallbeispielen
und Praxistipps auch als Lehrbuch nutzbar.
Rettet die Meditation Retep Lhok Brenner 2018-08-20 Meditation, je mehr sie Verbreitung
findet, desto mehr geht das Wissen um ihre tiefere Bedeutung verloren, solchem Verlust
möchte diese Schrift entgegenwirken. Die spannende Suche nach der wahren Bestimmung
der Meditation enthüllt ein uraltes Wissen, welches die moderne Psychologie gerade
wiederentdeckt, alte Weisheitslehren und neuzeitliche Wissenschaft beginnen, sich
wunderbar zu ergänzen. Bis auf jenes Phänomen, das sich moderner Forschung
methodenbedingt weitgehend verschließt, der Introspektion aber bereitwillig öffnet, das
Bewusstsein. Unser Wesenskern verbirgt ein Geheimnis, einen Schlüssel zur wahren
Selbstbestimmung und zum Ge- oder Misslingen des gesamten Projektes Homo Sapiens.
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Mir geht es wieder gut Reinhardt Krätzig 2016-12-16 Steigen Sie aus unangenehmen
Gefühlen einfach aus. Gleich ob es Ärger, Anspannung, Verletztheit, Unruhe, Verzweiflung
oder anderes ist, lassen Sie solche Emotionen schon nach wenigen Minuten hinter sich.
Danach können Sie mit klarem Kopf und gutem Gefühl eine Problemlösung finden oder sich
anderem zuwenden. Die einfach zu lernende und sehr wirkungsvolle Technik stammt aus der
Psychotherapie und heißt FFT. Was auch immer die Ursache Ihrer belastenden Gefühle ist Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Konflikte mit dem Partner, den Kindern, den Eltern, den
Kollegen usw. - mit FFT können Sie die eigene Psyche mühelos zurück in ein gutes Gefühl
steuern. Weil Sie kein Vorwissen brauchen, ist das theoretische Wissen im Buch hinten
angestellt. Dort erfahren Sie auch, dass FFT wie eine Hypnose funktioniert und warum Sie
dennoch nicht verstehen müssen, wie Hypnotisieren geht. Mit einer leicht verständlichen
Anleitung, unterstützt von vielen Beispielen und Bildern, bekommen Sie alles, was Sie
benötigen, um sich schnell wieder gut zu fühlen.
Process-Oriented Analysis and Validation of Multi-Agent-Based Simulations Nicolas
Denz 2014-12-31 In multi-agent-based simulation (MABS) the behavior of individual actors is
modeled in detail. The analysis and validation of these models is rated as difficult and
requires support by innovative techniques and tools. Problems include model complexity, the
amount and often qualitative representation of simulation results, and the typical dichotomy
between microscopic modeling and macroscopic observation perspectives. In recent years,
data mining has been increasingly applied as a support technique in this context. A
particularly promising approach is found in the field of process mining. Due to its rooting in
business process analysis, process mining shares several process- and organization-oriented
analysis perspectives and use cases with agent-based modeling. This thesis proposes a
conceptual framework for the systematic application of process mining to the analysis and
validation of MABS. As a foundation, agent-oriented analysis perspectives and simulationspecific use cases are identified and complemented with methods, techniques, and results
from the literature. A partial formalization of perspectives and use cases is sketched by
utilizing concepts from process modeling and software engineering. Beyond the conceptual
work, process mining is applied in two case studies related to different modeling and
simulation approaches.
Experts as Effective Teachers Fabian Rieser 2015-10-20 Experts as Effective Teachers:
Understanding the Relevance of Cognition, Emotion, and Relation in Education wishes to
inspire experts to reflect upon their practice as teachers from a cognitive, emotional and
relational point of view and to derive from this reflection new perspectives for their own
teaching methods. Thus, they may be enabled to match the professionalism of their already
existing expertise in the field with the professional level of their teaching.
Hello, habits Fumio Sasaki 2022-04-17 Wer sich in seinem Leben bewusst minimalistisch
entgegen Konsumwahn und Materialismus auf das Wesentliche beschränken möchte um für
sich selbst ein Maximum an Freiheit zu schaffen steht vor einer ganzen Reihe von
Herausforderungen. Denn das eigene Leben aufzuräumen, Struktur zu schaffen, Dinge
loszulassen und den Fokus auf das Wesentliche zu legen fällt vielen Menschen nicht leicht.
Umso mehr bewundern wir jene die es geschafft haben. Doch das Talent selbst
erfolgsbringende Gewohnheiten zu entwickeln und zu pflegen ist nichts, was uns von einer
höheren Macht geschenkt wird und keinesfalls ist es etwas, das nur einem kleinen Kreis
Auserwählter vorbehalten ist. Fumio Sasaki, praktizierender Minimalist, bietet eine Methodik
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zur Entwicklung hilfreicher gesunder Gewohnheiten, die gerade auch jenen hilft, denen es
schwerfällt Routinen zu entwickeln. Auf Basis führender Theorien über die Wissenschaft der
Gewohnheitsbildung aus der kognitiven Psychologie, den Neurowissenschaften und der
Soziologie sowie bewährten Techniken aus seinem eigenen Leben, entlarvt er gängige
Missverständnisse über »Willenskraft« und »Talent« und bietet eine Schritt-für-SchrittAnleitung um erfolgsbringende Gewohnheiten zu entwickeln und zu pflegen.
Natürlich leben. Ori Wolff Das dritte Buch aus der NetzwerkMensch-Reihe stellt mit
wissenschaftlichen Grundlagen und Hinweisen für den Alltag die NetzwerkMenschPhysiologie vor. Präsentiert wird die ganzheitliche Systematik des Menschen und seiner
Gesundheit mit dem Auto-Piloten der Motorik und des Stoffwechsels sowie der Gedanken und
Gefühle. Der Hauptteil des Auto-Piloten, das polyvagale vegetative Nervensystem, verbindet
mit ‚schnellem und langsamen Denken’ unseren Körper und Geist mit der Um-Welt. So
können wir unsere individuelle gesundheitliche Situation besser verstehen. Das hilft uns,
sowohl unserer inneren Harmonie als auch unserem inneren Frieden und der Entwicklung
eines mitmenschlichen Bewusstseins näher zu kommen. Mit dem Bewusstsein unseres biologischen Körpers können wir ein natürliches Leben natürlich leben.
Aufklärung, Technik und Offene Gesellschaft Uwe Wiemken 2021-07-20 Die Vernunft ist ein
kostbares Gut, doch sie ist umkämpft. Ständig läuft sie Gefahr, dem machtpolitischen Kalkül
der Handlungsträger unterworfen zu werden. Doch wenn die globale Gesellschaft das
Miteinander auf diesem Planeten gewaltfrei organisieren will, dann stellt die Vernunft das
geistesgeschichtlich einzige Konzept dar, mit dem überhaupt der Versuch dazu unternommen
werden kann. Uwe Wiemken untersucht die Entstehungsgeschichte und die Gegenwart
dieses einzigartigen Zusammenspiels von Aufklärung, Technik und Offener Gesellschaft, wagt
aber zugleich auch den Blick in die Zukunft: Unter welchen Voraussetzungen kann das
Zeitalter der Vernunft eine neue Blüte erlangen – und unter welchen wird es dauerhaft
scheitern?
40 Jahre Psychiatrie-Enquete Jürgen Armbruster 2015-08-04 Dieser Sammelband verbindet
den historischen Rückblick auf die Transformation der psychiatrischen Versorgung mit einer
Analyse der notwendigen Reformschritte in der Psychiatrie. Pünktlich zum 40-Jährigen
Jubiläum der Psychiatrie-Enquete wagen wir den Blick zurück nach vorn. In den frühen 70er
Jahren erreichte die Kritik an den »elenden und unwürdigen Umständen« in den
psychiatrischen Anstalten auch die Politik. Die 1975 im Auftrag des Bundestags erstellte
Psychiatrie-Enquete kritisierte das bisherige medizinisch-institutionelle Modell der
Psychiatrie und stellte das ihr zugrunde liegende Krankheitskonzept grundsätzlich in Frage.
Sie wurde zum Ausgangspunkt für vielschichtige, oft widersprüchliche Reformen in allen
Bereichen des psychiatrischen Hilfesystems, in Strukturen und Institutionen, im Denken und
Selbstverständnis von Professionellen ebenso wie im Selbstkonzept der Betroffenen und ihrer
Angehörigen. Die vielstimmigen Beiträge dieses Bandes ziehen kritisch Bilanz, zeigen den
Fortbestand von Mängeln und analysieren fundamentale Paradigmenwechsel und Trends der
Psychiatrie. Ihr Anliegen ist es, eine notwendige Debatte über die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Versorgung und ihre Grundlagen anzustoßen. Zu Wort kommen
Protagonisten von »damals«, psychiatrie-erfahrene und nicht erfahrene Aktivisten und
Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie psychiatrisch Tätige von
heute. Ein Referenzwerk für die nächste Dekade!
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Inkognito David Eagleman 2013
Der Weg zu Freiheit und Kraft Stefan Heinrich Ehbrecht 2021-05-06 Dieses Werk
entspringt dem Studium des Buches der Schöpfung und richtet sich direkt an diejenigen, die
den Sinn des Lebens suchen und sich nach spiritueller Befreiung sehnen. Hier findet sich der
Schlüssel zu höheren Erkenntnissen, die es dem Menschen ermöglichen, durch das
Verständnis der Größe des Schöpfers, seines Willens, seiner Gerechtigkeit und Liebe, aus
dem heutigen Chaos sicher herauszufinden. Durch die Erklärung der Schöpfungsgesetze, die
alles durchdringen und in harmonischem und unaufhaltsamem Wirken antreiben, zeigt uns
der Autor die Richtung zu Kraft, Licht und Wahrheit und öffnet das Tor zu einer neuen Ära.
Im Mittelpunkt stehen dabei in sämtlichen Lebensbereichen drei Grundgesetze, das Gesetz
der Anziehung der Gleichart, das Gesetz der Schwere und das Gesetz der Wechselwirkung,
welches besagt, daß der Mensch immer erntet, was er mit Empfindungen, Gedanken, Worten
und Taten aussät.
Spiritualitätsbildung in Theorie und Praxis Elisabeth Caloun 2018-01-17 Während
institutionalisierte Religionen und deren tradierte Frömmigkeitsformen zunehmend an
Bedeutung verlieren, boomen Angebote für ein spirituell verankertes Leben. Gleichzeitig
erkennen Psychologie und Medizin die Bedeutung von Spiritualität für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen. Umso erstaunlicher ist der Tatbestand, dass sich die
religionspädagogische Fachwissenschaft bislang noch wenig explizit mit dem Thema
Spiritualitätsbildung befasst hat. Dieses Handbuch ist für Studium und Praxis in diversen
(religions-)pädagogischen Handlungsfeldern geeignet und verantwortet von einem
interdisziplinären Team von FachwissenschaftlerInnen aus Psychologie, Soziologie,
Religionspädagogik, Theologie und Pädagogik sowie in der Praxis tätigen PädagogInnen aus
den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen (Familie, Kindergarten, Primar/Sekundarstufe, Hochschule).
The Brain David Eagleman 2017-03-06 Unterhaltend und fundiert: Ein Pageturner über die
Hirnforschung Die Hirnforschung macht rasante Fortschritte, aber nur selten treten wir
einen Schritt zurück und fragen uns, was es heißt, ein Lebewesen und Mensch zu sein. Der
renommierte Neurowissenschaftler David Eagleman nimmt uns mit auf die Reise durch das
Gewirr aus Milliarden von Hirnzellen und Billionen von Synapsen – und zu uns selbst. Das
sonderbare Rechengewebe in unserem Schädel ist der Apparat, mit dem wir uns in der Welt
orientieren, Entscheidungen treffen und Vorstellungen entwickeln. Seine unendlich vielen
Zellen bringen unser Bewusstsein und unsere Träume hervor. In diesem Buch baut
Bestsellerautor David Eagleman eine Brücke zwischen der Hirnforschung und uns, den
Besitzern eines Gehirns. Er hilft uns, uns selbst zu verstehen. Denn ein besseres Verständnis
unseres inneren Kosmos wirft auch ein neues Licht auf unsere persönlichen Beziehungen und
unser gesellschaftliches Zusammenleben: wie wir unser Leben lenken, warum wir lieben, was
wir für wahr halten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere Gesellschaftspolitik
verbessern und wie wir den menschlichen Körper auf die kommenden Jahrhunderte
vorbereiten können.
Innovation beginnt im Gehirn Cordula Flemke 2020-02-06 Für Unternehmen ist es wichtig,
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ihre Produkte und Dienstleistungen weiter zu
entwickeln. Häufig werden viele Ideen generiert, die aber nie in die Umsetzung gelangen.
Warum sind Innovationsprozesse so schwierig? Was kann im Unternehmen getan werden,
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damit Ideen leichter generiert werden? Woran liegt es, dass Ideen nicht umgesetzt werden?
Die Autorinnen gehen diesen Fragen nach und beschreiben praxisorientiert und auf hohem
neurowissenschaftlichen Niveau die Ursachen dafür. Sie zeigen einen sehr verständlichen
und nachvollziehbaren Weg auf, den vor allem kleine und Mittelständische Unternehmen
gehen können, einen gelungenen Innovationsprozess zu implementieren. Denn bereits vor
der Ideenfindung kann der Weg zu mehr Innovationen so vorbereitet werden, dass die
Umsetzungshürden damit deutlich reduziert werden. Denn: Innovation beginnt im Gehirn!
Blöff Bar Stenvik 2015-09-21 Gut geblöfft ist halb gewonnen! Die Lüge zählt im Allgemeinen
nicht zu den nobelsten menschlichen Eigenschaften. Und obwohl wir viel Aufwand treiben,
uns vor Betrügern zu schützen, sind unsere Fähigkeiten, sie zu erkennen, überraschend
gering ausgeprägt. Bar Stenvik zeigt, wie unser Wunsch nach Wahrheit und Authentizität
geradezu einen Markt für ständig neue »Bluffs« schafft: Was ist echt, was ist Täuschung?
Tischen uns die Politiker Lügen auf? Kann Liebe vorgespielt werden? Ist eine gelungene
Fälschung Kunst? Der Autor hat bei Hirnforschern, Biologen, Kunstfälschern und anderen
Experten Antworten auf die Frage gefunden, warum wir ohne die Lüge nicht leben können:
Sie ist unauflösbar eng mit unserer Kreativität und unseren sozialen Fähigkeiten verknüpft.
Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe Wolfgang Mertens 2014-04-03 Dieses
Handbuch, verfasst von über 140 Wissenschaftlern erläutert nach einem einheitlichen
Schema übersichtlich die grundlegenden Begriffe der Psychoanalyse. Neben ihrer Definition,
ihrer klassischen Auffassung und ihrem ideengeschichtlichen Hintergrund wird die
Weiterentwicklung der klassischen Psychoanalyse in den einzelnen Schulrichtungen
detailliert beschrieben. Zugleich knüpft das Handbuch an den interdisziplinären Diskurs an,
indem es in einen Dialog mit Nachbarfächern wie beispielsweise der Biologie, Psychologie,
Soziologie und den Kulturwissenschaften tritt. Die von vielen immer wieder als veraltet und
überholt bezeichnete Psychoanalyse erweist sich in diesem Lexikon als äußerst kreativ und
expansiv. Wer sich für eine grundlegende Bewusstseinsentwicklung interessiert, die nur mit
Einbeziehung unbewusster Prozesse vorstellbar ist, bekommt von diesem Werk unzählige
Denkanstöße. Die 4. Auflage dieses Handbuchs wurde um die folgenden Begriffe erweitert:
Allgemeine Verführungstheorie, Begehren, Das Okkulte, Desobjektalisierung, Entscheiden,
Entscheidung, Implizites Beziehungswissen, Intersubjektivität, Konversation, Performanz,
Psychodynamik, Subjekt, Trennungsangst - Trennung, Unbewusst - das Unbewusste II,
Vatermetapher, Verwandlungsobjekt.
Philosofy your Life Christina Münk 2014-03-01 Aus den Jahrtausendschätzen der Philosophie
hat Christina Münk für ihre Leser die nützlichsten Ratschläge und klügsten Gedanken
herausgesucht: Für ein glückliches Leben und gegen den inneren Schweinehund, gegen
schwarze Stunden und die Krisen des Alltags. Münk aktiviert die Heilkräfte unseres Geistes
und führt dabei in über 2000 Jahre Philosophiegeschichte ein. In ihrer philosophischen
Hausapotheke stehen u.a. für uns bereit: Mittel gegen Kummer und Sorgen vom griechischen
Lebensberater Antiphon, Sokrates' Leitlinien für ein richtiges Leben und Sterben, John
Lockes Methode zur Bekämpfung schlechter Angewohnheiten, Nietzsches Rosskur bei
Sinnverlust, Sartres Fluchtplan aus der Hölle, de Beauvoirs Wegweiser aus den Zwängen der
Geschlechterideologie, Peter Bieris Lehre zur Erlangung von Selbstbestimmung und
Sloterdijks mentales Fitness-Training für den Allkampf des Lebens.
Symbolische Verkörperung Matthias Jung 2017-09-05 Alle geistigen Prozesse grunden in
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der Interaktion des lebendigen Organismus mit seiner Umwelt: Sie sind konstitutiv
verkorpert. Diese naturalistische Einsicht muss mit der komplementaren Erkenntnis in
Einklang gebracht werden, dass das menschliche Bewusstsein symbolisch entgrenzt ist. Die
kulturelle Fahigkeit, situative Kontexte zu transzendieren und sich von Idealbildungen als
Handlungsgrunden bestimmen zu lassen, ist fur die menschliche Lebensform genauso
charakteristisch wie das leibliche Handeln in konkreten Situationen. Es geht darum, diese
Spannungseinheit zu begreifen, ohne in ein obsoletes, dualistisches Denken zuruckzufallen.
Pragmatistisch vom Primat des Handelns ausgehend, mochte Matthias Jung ein
verkorperungssensibles Verstandnis fur die Vielfalt menschlicher Begrundungspraktiken
gewinnen und dabei auch ihren Zusammenhang mit weltanschaulichen und religiosen
Grundhaltungen sichtbar machen.
Spiritualität als Lebenskompass Miryam Muhm 2022-01-07 Es gibt eine Fülle an
Problemen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist – von den persönlichen
Schwierigkeiten eines jeden Einzelnen bis hin zu jenen, die unseren Planeten an den Rand
des Umweltkollapses gebracht haben. Sollte es nicht möglich sein, das sinnentleerte
Hamsterrad unseres Finanz- und Wirtschaftssystems zu verlassen, die Gier nach Macht und
Geld abzulegen und endlich Lösungen zu finden, die uns zu einem besseren Leben führen?
Eine dieser Lösungen liegt darin, uns wieder eine weitgehend verlorene Lebensdimension zu
erschließen, und zwar die spirituelle. Die Wissenschaft zeigt uns seit Jahren, dass uns
Meditation, insbesondere wenn sie auf Empathie setzt, große Vorteile bringt: Sie wirkt sich
positiv auf unsere Gesundheit aus, führt zu besseren wirtschaftlichen Entscheidungen,
fördert schulische Leistungen und schenkt uns insgesamt Zufriedenheit und Glückseligkeit.
Zu meditieren bedeutet, den eigenen freien Willen zu einer positiven Entwicklung des Ichs
und der Gesellschaft einzusetzen, um einen Ausweg aus der weit verbreiteten
Orientierungslosigkeit zu finden – ein Kompass, der uns aufzeigt, in welche Richtung unser
Leben gehen sollte.
Mit Kinderschuhen im Gepäck Dieter, Anne 2015-08-25 Zu kleine Kinderschuhe zwängen ein,
zu große geben keinen Halt. Liebe, Fürsorge und Mitgefühl helfen, die jeweils passenden
Kinderschuhe zu finden. In ihnen lernt das Kind am besten, seine individuellen Fähigkeiten
zu entfalten, sie in die Gemeinschaft einzubringen und seinen eigenen Weg zu finden. Der
Band spannt einen Bogen von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und Grundfragen des
Biografierens über Porträts von Persönlichkeiten bis hin zu gelebten menschenrechtlichen
Werten. Die Autoren und Autorinnen, Studierende der Universität Potsdam, gehen auf
Spurensuche und fragen, wie die von ihnen vorgestellten Menschen zu denen wurden, die sie
waren oder sind, ob und wie sie sich selbst fanden, ihre persönlichen Fähigkeiten entfalteten
und anderen halfen. Sie stoßen auf kraftschenkende Kindheiten und erlebtes Glück, auf
Authentizität, Verantwortung und Gleichwürdigkeit ebenso wie auf Schicksalsschläge,
Ablehnung und Unrecht, auf Wünsche und Sehnsüchte, innere Zerrissenheit und Schmerz,
vor allem aber auf die individuellen und sozialen Stärken dieser Persönlichkeiten.
Ausgegeizt! Uli Burchardt 2012-03 " Es ist für uns alle an der Zeit, die Augen zu öffnen. Es ist
an der Zeit zu verstehen, dass unsere Gier und unser Geiz eine Wirtschaft geformt haben, die
umzufallen droht wie eine Fichtenmonokultur im Orkan." Uli Burchardt Geiz bleibt Geiz: Die
Strategien der Discounter und Billigheimer haben ausgedient. Immer mehr Menschen wollen
Produkte, die werthaltig sind, auf faire und ökologisch verträgliche Weise hergestellt und
nicht um den ganzen Globus gereist, bevor sie in den heimischen vier Wänden landen. Dass
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sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg verbinden lassen, haben einzelne
Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich vorgeführt. Uli Burchardt, der Marketing- und
Vertriebschef bei Manufactum war, gewährt einen Blick hinter die Kulissen des
Unternehmens, lüftet die Geheimnisse seines Erfolgs und zeigt, wie sich zwischen guten
Produkten und gutem Marketing unterscheiden lässt.
Wie Fotos wirken Brian Dilg 2019-07-22 - Grundlagen der Wahrnehmung verstehen - Die
Wirkung von Bildern reflektieren und begreifen - Welche Fotos beeindruckend gut sind und
warum Wie kommt es, dass Ihnen ein bestimmtes Foto besonders gut gefällt? Welche
psychologischen Mechanismen wirken dabei im Hintergrund? Wieso erscheinen manche
Fotos lebendig und wie wird dem Gehirn dieser Eindruck vermittelt? Und wenn eine
Bildkomposition Ihre Erwartungen enttäuscht, woher kamen diese falschen Annahmen
ursprünglich? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in diesem Buch. Der international
ausgezeichnete Kameramann Brian Dilg kombiniert fotografische Grundlagen wie Belichtung,
Fokus und Bildkomposition mit den jüngsten Erkenntnissen der Psychologie, kognitiver
Neurowissenschaft und evolutionärer Biologie. Das hört sich trocken an, ist es aber gar nicht,
denn Dilg schreibt spannend und unterhaltsam. Folgen Sie diesem aufregenden
Erkundungspfad, um zu erfahren, wie ein Foto »funktioniert« und wie Sie somit Ihre eigenen
Fotos besser machen können. Mit den Werken von über 50 angesehenen Fotografen, den
Meistern aus dem zwanzigsten Jahrhundert bis zu zeitgenössischen Wegbereitern: Paul
Caponigro Martin Parr Pier Paolo Cito Hilla & Bernd Becher Jim Brandenburg Edward
Weston James Casebere Kevin Lamarque Elliott Erwitt Matt Stuart George DeWolfe Pentti
Sammallahti Garry Winogrand Steve McCurry Michael Crouser Bjarte Bjørkum
Vergesst die Krise! Paul Krugman 2012-05 Deutschland hat die Krise nicht verstanden, sagt
Nobelpreisträger Paul Krugman. Sein neues Buch ist eine leidenschaftliche Anklage gegen
die europäische und insbesondere die deutsche Sparpolitik. Er erklärt, dass Staaten, die
reich sind an Ressourcen, Talent und Wissen – den wesentlichen Zutaten für Wohlstand und
einen anständigen allgemeinen Lebensstandard –, in der jetzigen Lage nur durch
Investitionen, also weitere Schulden auf Zukunftskurs steuern können. Eine schnelle und
deutliche Erholung ist in greifbarer Nähe – einzig es fehlt die politische Weichenstellung.
Krugmans Weckruf lautet: Wir sparen uns zu Tode! »Merkels Gegner und wie sie die Welt
sehen« Die Zeit
Traue Deinem Leiden nicht Reinhardt Krätzig 2019-12-16 Mal wieder verärgert, genervt,
sauer, verletzt, traurig oder einfach nur nicht in Stimmung? Das ist genau die Art von
Alltagsleid, der Sie nicht trauen sollten. Auch nicht, wenn Ihnen die schlechte Stimmung
angemessen erscheint, vielleicht, weil es gerade nicht gut läuft oder andere sich blöd
verhalten haben. Denn meist leiden Sie irrtümlich. Das hat mit einem Mechanismus in
unserer Psyche zu tun. Sobald uns etwas belastet, entscheidet unser Autonomes
Nervensystem, dass jetzt Erfahrungen aus der Kindheit als Vorlage für unser Handeln dienen
sollen. Also genau der Ärger, das Verletztsein, Genervtsein und so weiter wird als beste
Lösung gesehen. Weil das Bewusstsein gleichzeitig gebremst wird, können wir nicht klar
denken und sind gefangen in unseren Gefühlen. Das Ergebnis: Leid und schwierige
Situationen. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie diese Irrtümer in Ihrem Alltag entdecken,
wie Sie wieder herauskommen und wie Sie stattdessen zu innerer Ruhe und Gelassenheit
finden. Dann steht Ihnen auch der klare Kopf, mit all seinen Möglichkeiten zur
Problemlösung, wieder uneingeschränkt zur Verfügung. 40 Aufgaben begleiten den Text und
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unterstützen Sie dabei.
Warum ich tue, was ich tue Evelin Kroschel-Lobodda 2017-03-20 Das Buch liefert eine
fundierte Erklärung zur Funktionsweise von Motivation. Die Theorie beruht auf einer
ganzheitlichen Sicht des Menschen und zeigt die Verbindung und gegenseitige Beeinflussung
von körperlichen, geistigen, emotionalen und seelischen Aspekten. Die Psychologin stellt als
Erste eine polare Motivationstheorie vor, die auf weltweit einheitlichen, zeitübergreifenden,
inhärenten menschlichen Grundbedürfnissen beruht. Sie erklärt, wie die ganzheitliche
Befriedigung dieser Grundbedürfnisse im Nehmen und Geben zur Verwirklichung
menschlicher Potentiale, Leistungsbereitschaft, innerer Zufriedenheit und Glück führt. Sie
zeigt aber auch, wie die Fixierung einzelner Pole destruktives, zerstörerisches Handeln nach
sich ziehen und zu psychischen, körperlichen und sozialen Problemen führen kann. Das
Modell zur Motivation ist in allen Lebensbereichen anwendbar, in denen Menschen agieren
von der Partnerschaft und Familie bis zum weltweit operierenden Unternehmen. Es birgt
spannende Einblicke und Erkenntnisse über menschliches Handeln bzw. Nichthandeln und
zeigt Möglichkeiten zur konstruktiven, nachhaltigen Veränderung. Kroschel-Loboddas Modell
ist ein Meilenstein in der Motivationstheorie und verdient besondere Beachtung von
Therapeuten und Coaches, von Eltern und Lehrern, von HR- und unternehmerisch
Verantwortlichen sowie von politischen Entscheidungsträgern in der gesamten Vielfalt!
Das Universum Gela Weigelt 2012
Die Kunst des logischen Denkens Maria Konnikova 2013-10-08 Die beste Waffe ist Ihr
Verstand Die vertrauten Erklärungsmuster helfen in einer zunehmend komplexen Welt nicht
weiter – dabei wäre unser Verstand durchaus in der Lage, wahre Meisterleistungen zu
vollbringen, wenn man seine Ressourcen richtig nutzt. Modernste wissenschaftliche
Erkenntnisse zeigen, wie es möglich ist, sein Denken zu schulen. Kurzweilig und informativ
vermittelt die Psychologin Maria Konnikova, wie man wichtige von unwichtigen Details
unterscheidet, die eigene Wahrnehmung schärft, Probleme kreativer lösen kann und
reflektiertere Entscheidungen trifft. Wohl niemand ist berühmter für seine Beobachtungsund Kombinationsgabe als Sherlock Holmes. Aber ist seine erstaunliche Intelligenz ein reines
Fantasieprodukt? Maria Konnikova hat eine faszinierende Entdeckung gemacht: Holmes’
Scharfsinn liegen Techniken zugrunde, die wir nutzen können, um unser Berufs- und
Privatleben zu verbessern. Indem sie Resultate aus Psychologie und Neurowissenschaft in
erhellende Episoden aus Arthur Conan Doyles Romanen verpackt, vermittelt sie die
wirkungsvollen mentalen Strategien auf unterhaltsame Art und Weise. Ein Upgrade für den
Geist!
Kreativität David Eagleman 2018-04-10 Wie entsteht das Neue? Durch Biegen, Brechen und
Verbinden! Wir Menschen wollen ständig Neues erschaffen - was aber macht unser Gehirn
dabei so besonders? Warum erfinden Krokodile keine Speedboats? Der Neurowissenschaftler
David Eagleman und der Komponist Anthony Brandt schildern, wie in unseren Köpfen
Innovation entsteht. Sie erzählen Geschichten neuer Ideen von Picasso bis zur Raumfahrt und
zeigen uns, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nur meistern können, wenn wir die
kreative Software unseres Gehirns verstehen lernen. Ein faszinierendes Duett von
Naturwissenschaft und Kunst: Der weltbekannte Hirnforscher David Eagleman und sein
Freund, der Komponist Anthony Brandt, widmen sich in ihrem Buch der Frage, wie das Neue
entsteht. Dabei blicken sie auf die kreative Software des Gehirns: Wie funktioniert sie? Was
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machen wir damit? Wohin führt sie uns? Es erweist sich, dass der kreative Prozess vor allem
von drei Fähigkeiten des Gehirns abhängt: Biegung, Brechung und Verbindung. An vielen
Beispielen, von der Raumfahrt über die Wirtschaft und die Kunst bis zum Sport,
demonstrieren die Autoren, wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft.
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