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Unser Wissen über die Vergangenheit des Universums und unseres Planeten hat in den
letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Sowohl in der Kosmologie und Astronomie als
auch in der Biologie und den Geowissenschaften wurden große Fortschritte erzielt, die
sich mittlerweile zu einem umfassenden und detailreichen Gesamtbild zusammenfügen.
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Moderne Teleskope und Satelliten schauen tiefer ins Weltall als jemals zuvor und
ergründen damit zugleich die ferne Vergangenheit des Universums. Fortschritte in
der Physik ermöglichen es, den Lauf unserer Welt immer weiter in Richtung Urknall
zurückzuverfolgen und vermitteln sogar eine Vorstellung davon, was den Urknall selbst
ausgelöst haben könnte.
Zugleich gelingt es den Geowissenschaften, die Vergangenheit unseres Planeten immer
genauer zu entschlüsseln, während neue Fossilfunde und molekularbiologische Analysen
ein immer präziseres Bild von der Evolution des Lebens zeichnen.
Das durchgängig vierfarbige und reich illustrierte Buch von Jörg Resag stellt dieses
moderne Gesamtbild umfassend dar und lädt den Leser zu einer Zeitreise ein, die beim
Urknall beginnt und bis in die Zukunft des Universums führt. Diese Reise durch die Tiefen
der Zeit verändert die Sicht auf unsere Welt und macht deutlich, wie wertvoll und zugleich
wie kurz und zerbrechlich unsere eigene Existenz in diesem wundervollen Universum ist.
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