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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

auch in der 191. Ausgabe unseres Magazins raum&zeit informieren wir Sie über spannende Themen zu den
Bereichen Medizin, Ökologie, Naturwissenschaft, Gesellschaft und Bewusstsein. In insgesamt 18 Artikeln
erläutern wir Ihnen u. a. die heilende Wirkung von Trinkgold, machen klar, warum ein "echter" Wald für
unsere Natur so wichtig ist und zeigen, dass unser Kosmos ein lebendiges Plasmaversum ist.

Selbstverständlich erhalten Sie als newsletter Bezieher wieder einen kostenlosen Extra-Artikel. Dieses
Mal geht es um ein hochbrisantes Thema, das uns alle betrifft: Unser Autor Maximilian Witte zeigt in 
"Der Facebook-Filter", wie der Social Media Gigant sogar die Gefühle seiner Nutzer gezielt beeinflusst.

Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Neu auf raum&zeit online

raum&zeit Ausgabe 191

TrinkgoldWundermittel der Alchemisten Neue FaktenPlasma gestaltet das
Universum Für ein neues WaldbildWer rettet die letzten Ur-Wälder... > weiter lesen

9. Weimarer Visionen - FestSpiele des Denkens

Nichts braucht unsere Zeit so sehr, als wieder heil zu werden. Ganz zu werden. Die
Sehnsucht danach ist riesig. Der Wunsch wächst, mit sich... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit.TV

raum&zeit Studio Talk mit Vera Schulze-Brockamp und Gabriele Berg:
Spirituelle Kinesiologie
 

Vera Schulze-Brockamp ist ausgebildete Heilpraktikerin und fokussiert ihre Arbeit
auf dem Gebiet der sogenannten "Spirituellen Kinesiologie". Dabei hat sie einen
ganz speziellen Draht in die jenseitige Welt entwickelt. Sie therapiert nach dem Rat
der "jenseitigen Ärzte".   > Video ansehen

Geheimakte Freihandelsabkommen (TTIP)

Das geplante und höchst umstrittene Freihandelsabkommen TTIP ist in aller
Munde. Doch was steckt tatsächlich hinter den Verhandlungen, die größtenteils
hinter verschlossenen Türen stattfinden? Reporter des ARD sind der Sache auf
den Grund gegangen. In dieser Reportage enthüllen sie Fakten, die man in dieser
Form noch nicht kannte.      > Video ansehen

Neu in raum&zeit Top-Aktuell

Cannabis als Medizin
raum&zeit hat in der Vergangenheit in Artikeln (Hanf - Wunderpflanze mit
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schlechtem Ruf / Hanf - Heilung durch einen uralten Verbündeten) und... > weiter
lesen

Einzigartige Erfahrung

Vor circa einer Woche erfuhren wir über unseren Autor und Freund Siegfried
Prumbach, dass ein Kornkreis ganz in unserer Nähe... > weiter lesen

Stoppt das Töten!

Der Krieg im Gazastreifen hat bereits unzählige Todesopfer gefordert. Wie in allen
bewaffneten Konflikten leidet vor allem die... > weiter lesen

 Seminare mit raum&zeit Autoren am naturwissen Ausbildungszentrum

Heilen mit Zeichen  
Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie

Dieses Wochenendseminar ist für Menschen gedacht, die erfahren möchten, wie
sie einfach zu erlernende Techniken aus der Neuen Homöopathie für sich selbst
und ihre Familienangehörigen im Alltag hilfreich einsetzen können. Sie erlernen u.
a. den praktischen Umgang mit der Körbler® Universalrute, erfahren, wie Sie mit
den Grundformen der Neuen Homöopathie (Striche, Sinus, Ypsilon und
balkengleiches Kreuz) „Erste Hilfe“ leisten können und bekommen einfache
„Rezepte“ zur Selbstbehandlung an die Hand.       

> Weiterlesen

Termine: 30./31. August 2014; 27./28. September 2014; 04./05. Oktober 2014; 18./19. Oktober 2014, Gebühr: 270,- €,
Kursleiter: Mag. Ölwin H. Pichler
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

  

Stimmgabeln in der Therapie
Den Inneren Arzt aktivieren

Dieser zweitätige Workshop führt Sie in die Stimmgabeltherapie
(Resonanztherapie) als ganzheitliche Methode ein. Sie erhalten u. a. den
theoretischen Hintergrund resonanztherapeutischer Vorgehensweisen, lernen mit
der kinesiologischen Technik des Occiput Drop umzugehen und zu erfragen, wo
sich Blockaden und Probleme im Bewegungsapparat und im
energetisch/emotionalen Feld des Körpers befinden.

> weiterlesen

Termin: 07./08. September 2014, Gebühr: 270,- €, Kursleiter: Paul Jakubczyk und HP Norbert Tammen
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Rasa Shastra - Die Alchemie Indiens
Schaffen Sie sich Ihre eigene Hausapotheke

Im Ayurveda (Wissenschaft vom Leben) gibt es ein System der indischen
Alchemie, das sich Rasa Shastra nennt. Hier ist seit Jahrtausenden die
Erschließung der Heilkräfte von Naturkräften, vor allem aus Mineralien und
Metallen, exakt vorgeschrieben und wird heute noch praktiziert und angewendet.
Im Kurs werden die praktischen Grundlagen der Mittelbereitungen aus dem Rasa
Shastra vermittelt, so dass auch der motivierte Laie mit etwas Einarbeitung später
vieles selbst herstellen kann.

> weiterlesen

Termin: 19. - 21. September, Gebühr: 395,- €, Kursleiter: Mehmet Cati
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Die Kunst der achtsamen Berührung
Achtsamkeitsmassage nach Andreas Stötter
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Achtsamkeitsmassage nach Andreas Stötter

 

Achtsamkeitsmassage® ist ein besonderer Weg, Achtsamkeit als meditative
Disziplin mit achtsamer Berührung zu verbinden. Die Methode beruht auf ca. 30-
jähriger Praxiserfahrung von Andreas Stötter und unterscheidet sich von den
meisten herkömmlichen Massagemethoden durch seinen ganzheitlichen,
integrativen, intuitiven und spirituellen Ansatz. Achtsamkeitsmassage® verbindet
uraltes spirituelles  Wissen mit psychologischen Erkenntnissen und intuitives
Erfassen mit unmittelbarem körperlichen Erleben.

> weiterlesen

Termin: Teil 1: 26. - 28. September 2014, Teil 2: 10. - 12. Oktober 2014, Gebühr: 790,- €, inkl. tragbarer Massageliege,
Kursleiter: Andreas Stötter M.Sc., Daniel Stötter
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

 

 raum&zeit thema abonnieren

NEU: raum&zeit thema Abonnement – das Plus zu Ihrem raum&zeit-Abo

Sie möchten keine Ausgabe der raum&zeit Themenhefte verpassen? Dann schließen Sie doch einfach ein
raum&zeit thema Abonnement ab und Sie erhalten alle thema Hefte per Post zugesendet, und das auch noch
zum vergünstigten Abonnementpreis und ohne zusätzliche Versandkosten (nur Inland). 
Das raum&zeit thema Abonnement umfasst 2 Ausgaben pro Jahr und kostet nur 18,- €/Jahr. Das raum&zeit
thema Abonnement können Sie in unserem Webshop online bestellen: raum&zeit thema abonnieren oder Sie
senden eine Mail an abo@ehlersverlag.de

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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Die neue Dimension der Wissenschaft

raum

zeit&
news le t t e r

Selbstlosigkeit ist eine seltene Tugend. So selten, 
dass wir instinktiv skeptisch auf Angebote re-
agieren, die einfach „zu gut sind, um wahr zu 

sein“. Seien wir ehrlich. Sogar Freund- und Partner-
schaften sind oft genug zum gegenseitigen Nutzen an-
gelegt. Aber es gibt sie: selbstlose Taten, die dann eine 
Grundlage für gegenseitiges Vertrauen werden können, 
für Zuneigung und Liebe. „Bei Facebook bauen wir Werk-
zeuge, die Menschen helfen, sich miteinander zu verbinden 
und auszutauschen. Dadurch fördern wir die Fähigkeit der 
Menschen, Beziehungen aufzubauen und zu erhalten.“ 1

Wenn man den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
so von seiner Vision schwärmen hört, könnte einem 
das Herz aufgehen. In der Geschäftswelt ist Philan- 
thropie schließlich ein unerhörtes Ding mit einem Flair 

von weltfremder, geschäftsschädigender Naivität. Aber 
zu Zuckerbergs unschuldigem Bubengesicht mit den be-
geisterten Augen scheint es zu passen, wenn er sagt: 

„Facebook wurde ursprünglich nicht gegründet, um eine 
Firma zu sein. Es wurde erschaffen, um eine soziale Missi-
on zu erfüllen – Die Welt offener und verbundener zu ma-
chen.[...] Wir glauben, dass es wichtig ist, dass jeder, der in 

Facebook kann gezielt die Stimmung seiner Nutzer beeinflussen.  
Das hat jetzt eine Psycho-Studie belegt, für die Facebook die Seiten hundert-
tausender Mitglieder manipuliert hatte. Die weltweite Empörung über diesen 

bislang ungeheuerlichsten Eingriff ins Privat- und Gefühlsleben der User ist 
groß, aber worum geht es Facebook bei solchen Versuchen eigentlich?

Von Maximilian Witte, München

Der Facebook-Filter 
Ich mach Dir die Welt...

Mark Elliot Zuckerberg (* 1984), 
Gründer und Vorstandsvorsitzender  

des Unternehmens Facebook Inc. Er hält an 
diesem einen Anteil von 28 Prozent.
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Facebook investiert, versteht, was uns diese Mission bedeu-
tet, wie wir unsere Entscheidungen treffen und warum wir 
tun, was wir tun.“ 2 Und Facebook, so Zuckerberg, baue 
nicht Serviceleistungen auf, um Geld zu machen, son-
dern mache Geld, um Serviceleistungen zu erweitern.
Zurück zur Realität: Diese wunderbaren Sätze stehen 
in einem Brief an mögliche Investoren, den Zuckerberg 
im Vorfeld des Börsenganges von Facebook im Früh-
jahr 2012 verfasste, unter anderem an die bekannten 
Menschenfreunde von Goldman Sachs, die sich mit 500 
Millionen US-Dollar beteiligten. Insgesamt kamen bei 
diesem größten Börsengang eines IT-Unternehmens al-
ler Zeiten gut 16 Milliarden US-Dollar zusammen. Spä-
testens seit diesem Moment ist Facebook nicht mehr 
einem Ideal verpflichtet, sondern der Rendite seiner An-
teilseigner. 

Der Datenhändler
Das Geschäftsmodell von Facebook gründet sich auf 
den Handel mit den Daten der Nutzer, unter anderem 
zum Zwecke der personalisierten Werbung. Dafür wird 
das Verhalten der Nutzer analysiert und die Informatio- 
nen in Persönlichkeitsprofilen zusammengefasst. Die 
auf diese Profile maßgeschneiderte Bannerwerbung auf 
den Facebook-Seiten der Nutzer beschert der Firma saf-
tige Einnahmen. Allein der Gewinn des Unternehmens 
stieg von 606 Millionen US-Dollar 2010 auf 1,5 Milliar-
den im letzten Jahr. 
Daten – sie sind das eigentliche Kapital von Facebook. 
Die märchenhaft teure Übernahme des Nachrichten-
dienstes „WhatsApp“ für runde 19 Milliarden Dollar be-
gründete Facebook mit den 450 Millionen neuen Kun-
den und den Wachstumschancen des gerade mal 50 
Mitarbeiter starken Unternehmens. Außerdem konn-
te sich Facebook auf diese Weise die Datensätze der 
WhatsApp Kunden einverleiben, inklusive sämtlicher 
auf dem benutzten Smartphone gespeicherten Kontakt-
informationen. Ein integriertes Spionageprogramm ko-
piert heimlich die Daten und speist sie in die Datenser-
ver von Facebook ein. 

Die Gedanken waren mal frei
Mittlerweile scheint das klassische Geschäft mit den pri-
vaten Informationen der Nutzer jedoch nicht mehr aus-
reichend, um das Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten, 
das von den Anteilseignern gefordert wird. Vor einiger 
Zeit kam an die Öffentlichkeit, dass Facebook daran 

forschte, wie sich das Gefühlsleben seiner Mitglieder be-
einflussen ließe. 
In einer Studie wurden dafür der sogenannte „Newsfeed“ 
hunderttausender Nutzer manipuliert, in dem Einträge 
und Neuigkeiten von Freunden angezeigt werden. 
Normalerweise sorgen von Facebook entwickelte Pro-
gramme dafür, dass der Nutzer möglichst „relevante und 
unterhaltsame“ Einträge zu sehen bekommen. Relevant 
in Bezug auf die Interessen und unterhaltsam in Bezug 
auf die Vorlieben der betreffenden Person. 
In dem einwöchigen Experiment wurden 689 003  
Facebook-Nutzer unwissentlich zu Versuchskaninchen. 
Der einen Hälfte wurden weniger „positive“ Nachrich-
ten ihrer Freunde angezeigt, der anderen Hälfte weniger 
negative Beiträge. Das Ergebnis: Die Nutzer ließen sich 
von den Emotionen ihrer Freunde anstecken. Gefühle 
lassen sich also über Facebook übertragen und gezielt 
manipulieren. „Durch ein großangelegtes Experiment auf 
Facebook können wir zeigen, dass sich Emotionen durch 
emotionale Ansteckung übertragen lassen, was Menschen 
dazu bringt, die gleichen Gefühle zu erleben, ohne sich des-
sen bewusst zu sein.“ 3 So steht es im Abschlussbericht 
der Facebook-Forscher. Es stellt sich die Frage, wozu  
Facebook nach Mitteln und Wegen sucht, Einfluss auf 
das Gefühlsleben seiner Nutzer zu nehmen. Adam 
Kramer, einer der Autoren der Studie, schrieb in einem 
Facebook-Eintrag, man habe überprüfen wollen, ob 
Menschen sich ausgeschlossen fühlen, wenn sie positive 
Einträge ihrer Freunde lesen und ob negative Einträge 

Daten sind das eigentliche 
Kapital von Facebook.

Das Bankenkonsortium 
beteiligte sich mit 500 
Millionen US-Dollar am 
Börsengang von Facebook.©
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dazu führen, dass Nutzer Face-
book meiden. „Wir überlegen sorg-
fältig, welche Forschung wir betrei-
ben und haben ein striktes internes 
Aufsichtsverfahren.“ 4 Natürlich hat 
Facebook ein kommerzielles In-
teresse daran, dass die Mitglieder 
möglichst viel Zeit auf der Face-
book Seite verbringen. In diesem 
Zusammenhang macht es für Face-
book durchaus Sinn, im Newsfeed 
weniger „relevante“ Einträge an-
zuzeigen, als vielmehr solche, die 

„angenehm“ auf den Nutzer wirken, 
um ihn dadurch länger auf der Seite zu halten. Abgese-
hen davon, dass dadurch die Facebook-Nutzer entmün-
digt werden und ihre Facebook-Welt nur noch durch die 
rosa Heile-Welt-Brille der Neuromarketingstrategen zu 
sehen bekommen. Die Möglichkeiten der emotionalen 
Manipulation reichen aber viel weiter:

Wir sind das Produkt, nicht die Kunden
Facebook verdient sein Geld durch Zahlungen werbe-
treibender Firmen. Die Höhe der Zah-
lungen an Facebook hängt mit der 
Effektivität der geschalteten Wer-
bung zusammen. Facebook bemüht 
sich seit Jahren durch Analyse des 
Nutzerverhaltens, die Effektivität 
der personalisierten Werbebanner 
zu maximieren. Jetzt hat der Kon-
zern ein Mittel zur Hand, mit dem 

es das Angebot für seine Kun-
den perfektionieren kann: Emo-
tional vorbereitete, individuell 
auf die entsprechende perso-
nalisierte Werbung eingestell-
te Menschen. So geht Produkt- 
optimierung im Internetzeitalter. 
Der Konzern beruft sich auf die 
Nutzerbedingungen der Face-
book Plattform: „Wenn jemand 
Facebook beitritt, haben wir im-
mer nach einer Erlaubnis gefragt, 
die Informationen zu verwenden, 
um unsere Dienste bereitzustel-

len und zu verbessern“, erklärte ein Sprecher des On-
linenetzwerks in einem Interview mit dem Magazin 

„Forbes“. In den Nutzerbedinungen heißt es: „Für in-
terne Anwendung, inklusive Fehlerbehebung, Daten-
analyse, Recherche, Forschung und die Verbesserung 

unseres Sevices“ 5 (Der Begriff „Forschung“ er-
schien übrigens erst einige Monate nach der 
Durchführung der Psycho-Experimente in 
den Nutzerbedinungen. 6). Dass es dabei kei-

neswegs um die Verbesserung der ko-
stenlosen Dienste für Facebook-Nut-
zer geht, also beispielsweise eine 
Steigerung der „Relevanz“ ange-
zeigter Beiträge, erschließt sich aus 
den Verwendungsmöglichkeiten der 

umstrittenen Forschungsergebnisse, 
die ausschließlich für die Werbekun-

den relevant sind. 

Es stellt sich die Frage, wozu Facebook nach Mitteln und Wegen 
sucht, Einfluss auf das Gefühlsleben seiner Nutzer zu nehmen.
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Hier geht es um Verbesserungen der Serviceleistung für 
Facebooks zahlende Kunden. 
Für sie ist Facebook bemüht, sein Produkt so weit wie 
möglich zu veredeln. 
Und das Produkt sind wir!

Selektive Wahrnehmung
Im Internet-Zeitalter bilden wir unsere Vorstellung von 
Realität zunehmend über die Bilder und Informationen, 
die uns online zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
übersehen wir den großen Unterschied zwischen der di-
gitalen und der analogen Wirklichkeit. 
Offline bewegen wir uns in einer grundsätzlich objek-
tiven Realität, die wir durch den Filter unserer persön-
lichen Vorlieben, Ängste und Wünsche selektiv betrach-
ten. Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass jeder nur 
das sieht, was er sehen will, oder was ihn und seinen 
Charakter in irgendeiner Weise betrifft und angeht. In 
der Online-Welt ist das Prinzip der selektiven Wahrneh-
mung allerdings zum Geschäftsmodell erhoben worden. 
Google beispielsweise lässt seine Nutzer beim Surfen 
im Netz von immer weiter perfektionierten Analysepro-
grammen begleiten, die detaillierten Aufschluss über 
Präferenzen und charakterliche Besonderheiten liefern. 
Dadurch ist Google in der Lage, die Suchergebnisse für 
den einzelnen User derart vorzufiltern, dass nur dieje-
nigen Suchergebnisse prominent angezeigt werden, die 
dem Analyseprofil des Users vermeintlich am besten 
entsprechen.
Dadurch verengt sich die Bandbreite der Informationen, 
die eine Google-Suche liefert zu Gunsten der „Relevanz“ 
der Beiträge für den Nutzer, ähnlich wie es in den Nut-
zerbedingungen von Facebook steht. 
Einerseits ist das eine unglaubliche Serviceleistung, an-
dererseits offenbart sich hier eine entscheidende Diffe-
renz zwischen den Sphären der Online- und der Offline-
Welt, denn offline haben wir die Möglichkeit, unseren 
internen Filter zu beeinflussen und unsere Aufmerksam-
keit bewusst auf andere Aspekte der Realität zu richten. 
Im Internet übernimmt Google die Kontrolle über die 
Inhalte unserer digitalen Wirklichkeit. 
Genau wie die Welt von Google ist die Welt von Face-
book eine subjektive Realität. 

Erweiterte Realität
Seit einigen Jahren ist ein neuer Trend in der Entwick-
lung des Internets zu beobachten. Die digitale Sphäre 

greift aus in die analoge Welt. Das „Internet der Din-
ge“ hält mit vernetzten Heizungen, Stromzählern, digital 
steuerbaren Kaffeemaschinen und intelligenten Koch-
töpfen, die stets das passende Rezept auf Lager haben, 
Einzug in unseren Alltag. 
Auch „Erweiterte Realität“ (Augmented reality) ist ein 
Trend hin zur Verschmelzung des Digitalen mit dem 
Analogen: Mit verschiedenen Smartphone-Apps lassen 
sich etwa freie Mietwohnungen in der direkten Umge-
bung des Users finden, Standorte von Restaurants in der 
Nähe oder zusätzliche Informationen zu einem in einer 
Galerie gezeigten Bild abrufen. Die wohl bekannteste 
Gerätschaft für „Realitätserweiterung“ ist die Internet-
brille „Google Glas“, die dem Nutzer Infos zu seiner Um-
gebung direkt ins Sichtfeld einblendet und zwar nach 
dem selben Prinzip der „Relevanz“, das Google auch in 
seiner Suchmaschine verwendet. Diese neuen Möglich-
keiten der verschiedenen Anwendungen zur erweiterten 
Realität bieten einen so unglaublich vielfältigen prak-
tischen Nutzen im Alltag, dass die meisten User es in 

D en ganzen Tag schon hatte Lisa schlechte Laune und sie 
wusste nicht recht warum. Als sie unterwegs in die Stadt war, 

um Besorgungen zu machen, vibrierte plötzlich ihr Smartphone. 
Eine Anzeige: „Schlechte Laune? Ein Eis bei Luigi wirkt Wunder!“ 
Auf ein Eis hätte sie jetzt schon Lust. Sie schaute sich um und 
wirklich: Da prangte der Schriftzug „Luigis Eisbude“ über einem 
Laden auf der anderen Straßenseite.  

Frag Dein Smartphone...

Im Internet übernimmt  
Google die Kontrolle über die 
Inhalte unserer digitalen Welt.
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Kauf nehmen, im Gegenzug bis in 
die hintersten Seelenwinkel durch-
leuchtet und analysiert werden. Die 
Möglichkeiten sind zu verlockend. 
Allerdings legt sich in dem Maße, in 
dem digitale Informationen sich un-
ter unsere altmodischen Sinnesein-
drücke mischen, der Filter der selek-
tiven Wahrnehmung auch über die 
analoge Welt. 

Die neuen Herren 
unserer Wirklichkeit
Die Versuche von Facebook, Einfluss auf das Gefühls-
leben zu nehmen, weisen nun auf eine neue Entwick-
lung hin: Gefühle sind der Ursprung und der eigentliche 
Grund unserer meisten Handlungen. Wenn es möglich 
ist, durch aktive Einflussnahme auf die Filterfunktionen 
der neuen „erweiterten“ Realität die Emotionen derje-
nigen zu beeinflussen, die sich durch diese Realität be-
wegen, kann dadurch auch deren Handeln beeinflusst 
werden. 

Lag es bisher in unserer Hand, wel-
che Aspekte der Realität wir wahr-
nehmen und worauf wir unsere Auf-
merksamkeit richten, so liegt diese 
Macht möglicherweise in Zukunft 
in den Händen derer, die die neue 

„erweiterte Wirklichkeit“ für uns be-
reitstellen, also die Herren über die 
Online-Sphären, in denen wir die 
meiste Zeit verbringen. 
Die neuen Herren der Realität  
heißen Google und Facebook!

Für ihre Kunden ergeben sich so ganz neue und innova-
tive Möglichkeiten, Marketing zu betreiben, Massentrends 
zu setzen und durch emotionale Manipulation Konsu-
menten zum Kauf bestimmter Produkte zu verleiten. „Be-
stellte Emotionen“ sind ein Mittel zur Steuerung der Mas-
sen und des Einzelnen und haben das Potenzial, endlich 
den alten Traum des Konsumkapitalismus wahr zu ma-
chen, das Zahlvieh: Ein Volk williger, emotional subtil ge-
lenkter Konsumenten, die sich nicht einmal bewusst sind, 
ihren freien Willen schon lange verloren zu haben. n
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Mehr zum Thema

„Google&Co – Internetkonzerne manipulieren unser Bewusstsein“ in 

der aktuellen Ausgabe der raum&zeit Nr. 191:

„In den Fängen der Datenkrake. Wie Google uns zunehmend manipu-

liert.“

„Heute Web, morgen die Welt. Wie Internetkonzerne unsere Realität 

bestimmen.“

„Das entmenschlichte Ich. Internet und Software Algorithmen verän-

dern unser Bewusstsein.“




