Bericht persönliche Situation/Ziele

1. Mir persönlich geht's sehr gut – wenn nicht der ständige soziale Druck vorhanden wäre.
Ausserdem wird ständig über mich geurteilt ohne die Faktenlage richtig zu kennen und
ohne dass ich zu den Vermutungen Stellung nehmen dürfte.
Die Methode der Fremd-Einschätzung ist nicht wissenschaftlich fundiert – dies beweist das
Fachgebiet der Neuro-Psycho-Immunologie auf molekularer Ebene (siehe dazu scobel bei
3Sat.de vom 30. Januar dieses Jahres). Worauf ansonsten noch zu achten ist:
http://adnwelt.wordpress.com/2013/10/06/zur-fremd-einschatzung (eigener Text)
2. Ich engagiere mich seit geraumer Zeit für das Thema «Paradigmen-Wechsel im Alltag»
(siehe dazu http://wynmann.ch). Im Rahmen dieser Tätigkeit gibt's einiges an BüroTätigkeiten zu erledigen. Wenn ich aber beispielsweise als Sachbearbeiter tätig sein
möchte wäre eine Ausbildung von vermutlich mehr als sFr 2'000 vonnöten. Seit letztem
Herbst kann ich übrigens endlich auch vernünftig arbeiten (habe seither ein Notebook mit
core i5-Prozessor zur Verfügung).
3. Bei meinen Bewerbungen erhalte ich meist die Rückmeldung, die Bewerbungs-Unterlagen
hinterliessen einen guten Eindruck – mir fehle aber die berufliche Praxis, Lücken im
Lebenslauf bestünden, andere entsprechen dem Anforderungs-Profil besser (ohne mich
persönlich kennen gelernt zu haben!) - ich sei überqualifiziert?!. Meist waren's ungefähr 20
– 25 Bewerbungen.
Deshalb ist ein für mich passendes Praktikum sehr interessant, das im ersten Arbeitsmarkt
auch anerkannt wird. Erfahrungen mit einem aktuellen Windows-System und anderer
relevanter Software (benutze derzeit Ubuntu Linux) sowie Französisch-Kommunikation sind
auch hilfreich .
4. Seit Herbst 1999 belegt eine Potential-Analyse (erstellt von Frau Dr. Stedtnitz), dass
Genauigkeit den Tiefpunkt meiner Fähigkeit darstellen. Wohlverstanden: Genau sein ist
sehr wohl möglich – aber nach einigen Wochen beginnen sich die Fehler zu häufen, wenn
vor allem Genauigkeit von Bedeutung sein sollte.
Geeignet ist für mich demzufolge eine Tätigkeit als Sachbearbeiter / Call Center Agent
Inbound.
5. Ich wäre aber auch um Unterstützung dankbar, wofür ich mich denn eigentlich
sinnvollerweise bewerben sollte (kann mir leider keine Ausbildung leisten).
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Einsteins “spukhafte Fernwirkung”
besteht ihren strengsten Test (Link)
Albert Einstein äußerte Bedenken an der damals jungen
Quantenmechanik. Von ihm als “spukhafte Fernwirkung” bezeichnet,
hat die quantenmechanische Verschränkung dank der
Forschungsgruppe um Rupert Ursin und Anton Zeilinger an der
Universität Wien sowie am Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation ihren bisher strengsten Test bestanden.

Die Idee
Albert Einstein hat in einem im Jahr 1935 veröffentlichten Artikel
Bedenken an der damals jungen Quantenmechanik wegen ihrer
verrückten Vorhersagen angemeldet. Eine der Besonderheiten geht
auf den österreichischen Physiker Erwin Schrödinger zurück und
behauptet, dass es verschränkte Teilchenpaare gibt, deren
Wechselbeziehung auch über große Distanzen stärker ist als es
klassische physikalische Gesetze erlauben. Diese
quantenmechanische Verschränkung wurde seither in zahlreichen
Versuchen getestet, wobei sich die Vorhersagen der Quantenphysik
bisher stets bestätigt haben. Aber es blieb immer noch gewisse Lücke
offen. Die Quantengruppe um Rupert Ursin und Anton Zeilinger an der
Universität Wien sowie am Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften hat nun auf den Kanarischen Inseln La Palma und
Teneriffa das bislang überzeugendste Experiment durchgeführt.
Nichtsdestotrotz gibt es anhaltende Bemühungen,
Versuchsergebnisse an verschränkten Teilchen nicht
quantenphysikalisch, sondern innerhalb eines klassischen (lokal
realistischen) Weltbildes zu beschreiben. Dann muss man aber den
Teilchen verborgene Eigenschaften zuschreiben und ferner die
Hypothese aufstellen, dass es zwischen den am Experiment
eingesetzten Apparaten, der Quelle der Teilchen und den Teilchen
selbst eine verborgene Kommunikation gibt.

Die Umsetzung
Die Forscher erzeugten auf La Palma quantenmechanisch
verschränkte Paare von Lichtquanten. Von jedem Paar blieb ein
Lichtquant in einer Glasfaser in La Palma, während das andere 144
Kilometer über den Atlantik nach Teneriffa geschickt und mit einem
Teleskop der Europäischen Weltraumagentur ESA aufgefangen
wurde. An beiden Orten wurden dann an den Teilchen Messungen
durchgeführt, die erst im allerletzten Augenblick nach einem
Zufallsprinzip festgelegt wurden.
Weil keine Information schneller als die Lichtgeschwindigkeit
übertragen werden kann, gab es keine Chance, dass eine Seite
wissen konnte, was an der anderen gemessen wurde. Ebenso wurde
sichergestellt, dass die Quelle bei der Aussendung der Teilchen nicht
wissen konnte, was an ihnen gemessen wird noch umgekehrt konnten
die gewählten Messungen die Teilchen bei der Aussendung
beeinflussen.
Durch den Einsatz modernster Technologien wurde es somit möglich,
jeglichen potentiellen Informationsaustausch zwischen der
Teilchenquelle und den Zufallsgeneratoren, die die Messgrößen
auswählen, zu verhindern. “Durch eine sorgsame räumliche
Anordnung aller Apparaturen und präzise zeitliche Abfolge der
Teilchenpaarerzeugung, der Wahl der Messgrößen sowie der
Messungen selbst konnten erstmals jedwede verborgene
Kommunikation ausgeschlossen und die damit verbundenen
Schlupflöcher geschlossen werden“, erklärt Johannes Kofler, Mitautor
der Studie.
Die quantenmechanische Verschränkung, die von Albert Einstein als
“spukhafte Fernwirkung” angezweifelt wurde, hat somit ihren bisher
strengsten Test bestanden. Alle weiteren Experimente müssen nun
auf den Ideen und Konzepten dieses Experiments aufbauen. “Diese
Ergebnisse untermauern auch die Sicherheit der
Quantenkryptographie und ähnlicher Verschlüsselungsverfahren”, so
Anton Zeilinger [siehe Foto]. (Quelle: idw , Foto: Jaqueline Godany).

