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เด็กซเตอรการฆาเด็กซเตอรความสัมพันธของเด็บบราและจาโดคสเขาใกลเกินไป Es waren 38 Tage. Seit Dexter seinen Bruder getötet hat, lebt Debra bei ihm und Doakes folgte ihm, wohin er auch ging, also hat er seitdem niemanden getötet. Als 13 zerstückelte Leichen im Bay Harbor gefunden wurden, begann das Miami

Metro Police Department mit einem groß angelegten humanitären Einsatz für einen Mann, den die Medien The Bay Harbor Butcher nannten. Dexter war sehr in den Fall involviert, basierend auf der Leiche, die sie als seine fanden. Er mochte den Namen des Bay Harbor Metzgers nicht und mochte stattdessen die
dunklen Wächter, die einige ihn nannten, nachdem bekannt wurde, dass der Metzger Verbrechern nachging, die durch das Gesetz rutschten. Dexter überlebte die Umrahmung des Sergeanten Doakes wegen Mordes. Dexters Beziehung vertiefte sich. Er erfuhr, dass sein Vater nicht an Herzkrankheiten starb, aber er
tötete sich selbst, nachdem er in Dexter spazieren gegangen war und an einem seiner Morde arbeitete. Dexter wurde von dieser Enthüllung verwüstet, hatte aber eine enge Beziehung zu Debra, die monatelang mit ihm zusammenlebte, weil sie nicht alleine schlafen konnte, nachdem sie entdeckt hatte, dass der
Eiswagenmörder ihr Freund war. Rita entdeckte, dass Dexter etwas passierte und ging davon aus, dass es eine Droge gab. Sie glaubte, ein Heroinabhängiger zu sein und bat ihn, zu einem 12-stufigen Programm zu gehen, wo er Lila traf, die ihn zum Kaffee mitnahm. Sie schien ihn zu sehen, und es erschreckte ihn, also
wollte er nicht zurück. Dexter und Ritas Beziehung wird komplizierter, als Ritas Mutter zu Rita kommt und ihr erzählt, dass Dexter etwas verbirgt. Dexter weigerte sich, zu NA zurückzukehren, also trennte sich Rita von ihm, Dexter begann, Lila zu verabreden, als er entdeckte. Obwohl sie nicht wusste, dass er ein Mörder
war, und es ihr egal war, begann Dexter zu erkennen, dass sie ziemlich verrückt war und Rita schien ihn zu wollen. Es ist erstaunlich für ihn, dass er sich darum kümmert, dass Rita und Dexters Kinder sich von Lila lösen, lila beginnt, Angel zu verabreden, ihn zu verwenden, um zu Dexter zu gehen. Sie brach auch in
Ritas Haus ein und entführte schließlich Astor und Cody und brachte sie in ihre Wohnung. Dexter fand sie dort und Lila sperrte ihn und den Jungen ein. In ihrem Haus und in Brand gesetzt. Dexter entkam nur knapp, und Dexter fand sie und tötete sie, während er dem 12-stufigen Programm beitrat, entschied Dexter,
dass er nicht mehr den Impuls zum Töten geben würde. Er fand heraus, dass seine leibliche Mutter mit Harry als Informant zusammenarbeitete, und das ist es, was sie tötete. Einer der Menschen, der sie tötete, war im Gefängnis, einer starb und der andere im Zeugenschutzprogramm. Dexter ging einer der
Verteidigungen nach und schlug ihn, widersetzte sich aber dem Drang, ihn zu töten. Später trifft ihn der Mann, als Lila ihm einen Platz zum Leben gibt. Sie gerieten in Streit, aber der Mann rannte weg. Dexter folgte ihm zu seinem Häuschen und entschied, wer er war, also tötete er ihn. Debra an, einen Kerl aus ihrem
Fitnessstudio zu verabreden, aber es dauerte lange, ihm zu vertrauen. Selbst nachdem sie ihm vertraut hatte, erkannte sie, dass sie Gefühle für einen besonderen Agenten hatte. Lundy, der für den Fall Bay Harbor Butcher aufgezogen wurde. Sie fingen an, sich trotz des Altersunterschieds zu verabreden und Debra
wurde verwüstet, als der Fall geschlossen wurde und Lundy gehen musste. James Doakes folgt Dexter weiterhin und versucht, seine Geheimnisse herauszufinden. Irgendwann folgte er ihm zu einem NA-Treffen und glaubte, er sei ein Heroinabhängiger, aber bald fand er heraus, dass das nicht wahr war. Er fand Dexter
in der Hütte und fand heraus, dass er der Bay Harbor Metzger war. Nachdem viele mit Doakes gesprochen haben, beschloss Dexter, sich zu ergeben, dass es für Rita und Deb auf lange Sicht einfacher sein würde, aber in den letzten Sekunden beschloss er, seinen Plan, Doakes ist Metzger. Während Bei Dexter erhielt
Debra einen Anruf, dass sie in einer Metzgerei schließen würden, lief Dexter zur Hütte, aber die Polizei war da und die Hütte stand in Flammen. Später stellte sich heraus, dass Lila sein GPS benutzt hatte, um in die Kabine zu gelangen. Als sie dort ankam, erzählte Doakes ihr, dass Dexter The Bay Harbor Butcher war.
Obwohl Lt. LaGuerta nicht geglaubt wird, wird Sergeant Doakes offiziell als The Bay Harbor Butcher gelistet und sein Tod wird als Selbstmord geglaubt. Dexter ist frei, sein Geschäft wie gewohnt zu machen. Bevor er nach NA ging, hatte Dexter Schwierigkeiten, seine Opfer zu töten. Paul wurde im Gefängnis getötet, und
Dexter verstand Ritas Schuld nicht. Dexter verabschiedete sich von seinem Bruder, einem Eiswagenmörder, indem er dexter ins Wasser warf. Offizier Pascal erhielt jedoch den Job von LaGuerta. Es gelang ihr, sie zu entlassen, indem sie persönliche Beziehungsprobleme verursachte, als sie mit Pascal Dexters
Verlobtem schlief und Bay-Harbor-Schlächter tötete, die nachgeahten wurden. Lila umrahmt Batista für Vergewaltigung und Debra versucht, Lila aus der Stadt zu laufen. Fissing in der wissenschaftlichen Welt in Abhängigkeit von Mathematik bedeutet, dass es einen breiten Konsens zu diesem Thema mit sehr wenig
Beweise zur Verfügung zu erreichen. In der bergigen Erdwissenschaft können Beweise das Problem der globalen Erwärmung vollständig begraben, und trotzdem glauben die meisten Wissenschaftler, dass Minderheiten nach wie vor unzufrieden sind. Aber im Falle der Physik und der Dunklen Materie ist die Substanz
definiert als eine echte Immunität gegen Beobachtung, es gibt keine Verleugnung der dunklen Materie, die keine Bedeutung mehr hat. Was ist also Dunkle Materie und Physik hat eine mächtige Übereinstimmung über die Idee, dass sie den größten Teil der Materie im Universum ausmacht? Die Materie, eine Art, die
normalerweise aus der Atmosphäre, Sonne, Pluto und Donald Trump besteht, interagiert in vielerlei Hinsicht mit dem Universum. Es kann Magnetfelder verschiedener Arten und Stärken erzeugen, und Materie mit Masse erzeugende Schwerkraft, die Effekte können leicht beobachtet werden. Diese machen es einfach zu
studieren, vor allem die Interaktion mit Licht. Selbst ein schwarzes Loch, das Licht aussendet, blockiert das Licht nicht leicht, indem es eingesaugt wird - aber was ist, wenn das Licht hinter einem schwarzen Loch direkt durch rechts und in unserer Teleskoplinse kommt? Wie können wir in diesem Fall die Existenz eines
schwarzen Lochs nachweisen? Die Suche nach kryogener Dunklerik, also der Situation, mit der Physiker konfrontiert sind, ist die Dunkle Materie. Dunkle Materie scheint nicht mit einem kleinen universellen elektromagnetischen Feld zu interagieren, das heißt, sie absorbiert oder emittiert keine Art von Licht. Tatsächlich
scheint dunkle Materie nur mit dem Universum zu interagieren, das wir durch eine einzige physische Kraft beobachten können: die Schwerkraft. Wenn man genügend lichtbiegende Beobachtungen hinzufügt, können Wissenschaftler die Position und sogar die Masse der unsichtbaren Singularität herausfinden. Dunkle
Materie ist jedoch schwieriger zu studieren, weil sie nicht bequem in dichten Kugeln wie Sternen und schwarzen Löchern kommt. - Das wird zu einfach sein. Aber die wichtigsten Grundsätze der Dunklen Materie sagen, dass es aus hypothetischen Teilchen gemacht ist, die große Teilchen mit schwachen
Wechselwirkungen (WIMPs) genannt werden, die gut als ihre all-gefangenen Namen verstanden werden, was bedeutet, dass WIMPs nicht mehr als Schwerkraft miteinander interagieren. Dunkle Materie verschmolz nicht zu größeren oder komplexeren Molekülen und verbleibt in einem einfachen Zustand und hoher
Gasdispersion. Daher verbreiten sich die Gravitationseffekte der Dunklen Materie stark, und es stellt sich heraus, dass sie nur beobachtet werden können, wenn wir die große Verteilung der sichtbaren Materie im Universum betrachten - Dinge wie supergalaktische Cluster und entsprechende Superlücken. Es ist die
Theorie, dass nach Bing Bang die Eigenschaften der Dunklen Materie es schneller als normale Materie absetzen lassen werden, die von einer völlig gleichmäßigen Gaswolke zu einem relativ obskuren Netz von kleinen Wolken und Ranken verbindungen, die diese Sehnen über das Universum erstrecken können; die
Verteilung der Dunklen Materie kurz nach dem Urknall wird gedacht, um zu lenken, wo sich die normale Materie schließlich sammelt, und daher der Ort und wie sich die Galaxie gebildet hat. Simulation der Verteilung von dunkler Materie wird gemacht und von Supercomputern gerendert. Daher ist sie nicht nur
unsichtbar, sondern die potenzielle Wirkung der Gravitationsgravitation der Dunklen Materie ist so physisch ausufernd, dass sie schwer zu messen ist. Licht von einem einzigen Stern wird nicht von dunkler Materie gebogen, um uns zu erreichen, so wie es durch unsere unsichtbaren schwarzen Löcher geht. Das Licht
kann dann sehr gut passieren, durchreisen und alles in Reichweite eines einzigen superuniversellen Fadens unsichtbarer dunkler Materie erreichen. Was also haben Physiker überhaupt von der Idee der Dunklen Materie gedacht? Die Antwort ist, dass die Schwerkraft alles in jeder Flocke beeinflusst, basierend auf der
gleichen Grundformel. So begannen die Wissenschaftler zu bemerken, dass, wenn sie ein größeres und größeres Universum betrachteten, diese Gravitationsformeln mehr falsche Vorhersagen sendeten. In den frühen 1930er Jahren entdeckte Fitz Zwicky, dass sich Galaxien in Koma-Clustern bewegten, als ob sie sich
unter der Schwerkraft befänden, anstatt durch eine einfache Darstellung der normalen Materie, die wir sehen können, beschrieben zu werden. Jahrzehnte später sagte Vera Rubin berühmt, dass Sterne in Spiralgalaxien sich schneller um galaktische Zentren drehen, als sie sollten, was zu späteren Studien führt, die
zeigen, dass Spiralgalaxien etwa sechsmal so groß sein müssen wie normale Arten. Aber die wirklich überzeugenden Beweise traten erst beim Aufkommen von Techniken wie schwachen Gravitationslinsen und der Fähigkeit, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung zu lesen, auf. Es kommt um ein Größenproblem
mit ... mehr Skala, zu sehen, wie viel Licht aus Milliarden von gekrümmten Konstellationen sammelt, während es über einen Bruchteil des Durchmessers eines bekannten Universums reist. Und eine Reihe genauerer CMB-Karten, die zwischen 1960 und 2000 erstellt wurden, bestätigen ähnliche Unterschiede in frühen
Massenbewegungen in der Geschichte des Universums. Direkte Beobachtung. Ich habe es ausprobiert, aber nie bestätigt. Im Jahr 2009 veröffentlichte die Cryogenic Dark Matter Search Beweise für die direkte Beobachtung der Dunklen Materie, aber die Ergebnisse waren unklar. Alles, was jetzt heißt, ist, dass es so
etwas wie die moderne Idee der Dunklen Materie geben muss. Berechnen, was erforderlich ist, um teilweise beobachtete Toleranzen zu erstellen... Nach modernen Schätzungen ist das Universum nur etwa 5% normal und Energie, und etwa 27% dunkle Materie, oder mehr als fünfmal so viel. Die restlichen 68% des
Universums denken, dass es dunkle Energie ist - ein Thema für einen anderen Tag. Der Punkt ist, dass unser Universum nicht durch die Auswirkungen der Dunklen Materie angepasst ist, es wird durch diesen Effekt bestimmt. Die Milchstraße ist was und wo die Milchstraße ist aufgrund der frühen Gravitationseinfluss der
LHC Dunkle Materie, die als unsere beste Wette, um dunkle Materie zu verstehen verbessert wurde. Natürlich werden die Dinge etwas komplizierter als die oben beschriebene. Vor einigen Monaten gab ein Team bekannt, dass dunkle Materie während einer enormen Kollision mit mehreren Galaxien in irgendeiner Weise
mit sich selbst interagieren könnte. Dies könnte auf eine vielfältigere Vielfalt der dunklen Physik hindeuten, vielleicht bis jetzt, um eine Art dunkle Chemie zu schaffen! Einige Physiker verwenden den Ausdruck dunkle Welt, oder sogar den dunklen Sektor, um das supergroße Alien-Universum zu beschreiben, das fast
neben unserem eigenen zu existieren scheint. Der aussichtsreichste Kandidat, um mehr Einblicke in die Dunkle Materie zu schaffen, ist der Large Hadron Collider, der kürzlich nach einem großen Leistungs-Upgrade wiedereröffnet wurde. Der neue und verbesserte LHC kann Teilchen möglicherweise heftig genug
zertrümmern, um echte Einblicke in WIMPs zu liefern oder ihre Existenz zu behindern. Die Suche nach dunkler Materie ist eine der Hauptmotivationen für die Aufwertung. Schauen Sie sich unsere ExtremeTech-Serie an, um eine detailliertere Abdeckung zu erhalten. Deckt
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