Parallel Circuit Episode 904
As recognized, adventure as skillfully as experience about lesson, amusement, as well as covenant can be gotten by just checking out a ebook
Parallel Circuit Episode 904 also it is not directly done, you could take on even more nearly this life, regarding the world.
We present you this proper as well as simple way to get those all. We provide Parallel Circuit Episode 904 and numerous books collections from
fictions to scientific research in any way. along with them is this Parallel Circuit Episode 904 that can be your partner.

Bilder von Körpern - Cornelia Brink 2007

und zeigt Mobilisationstechniken, mit denen man seine Beweglichkeit
zurückgewinnen kann. Die überarbeitete und um 80 Seiten erweiterte
Ausgabe des Bestsellers bietet Dutzende Strategien, mit denen gezielt
auf einzelne Einschränkungen, eine Verletzung oder einen hartnäckigen
Bewegungsfehler eingegangen werden kann. Mit einem 14-TageProgramm lässt sich der ganze Körper in nur zwei Wochen neu
mobilisieren.
The New York Times Page One, 1851-2004 - 2004

Werde ein geschmeidiger Leopard – aktualisierte und erweiterte
Ausgabe - Kelly Starrett 2016-02-15
Menschen wollen Leistung erbringen, aber fehlerhafte
Bewegungsmuster können den Körper blockieren. Oft bleiben diese
leistungslimitierenden Faktoren sogar erfahrenen Trainern verborgen.
Werde ein geschmeidiger Leopard macht das Unsichtbare sichtbar. Kelly
Starrett zeigt in diesem Buch seine revolutionäre Herangehensweise an
Beweglichkeit und Erhalt der Leistungsfähigkeit und liefert den
Masterplan für effektive und sichere Bewegungsabläufe in Sport und
Alltag. Hunderte Schritt-für-Schritt-Fotos veranschaulichen nicht nur,
wie Trainingsübungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Liegestütz, Kettlebell
Swing oder Snatch, Clean und Jerk richtig ausgeführt werden, sondern
auch wie die häufigsten Fehler vermieden oder korrigiert werden
können. Kelly Starrett gliedert den menschlichen Körper in 14 Zonen

Depression 2000 - G. Laux 2013-11-11
Zum Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwechsel sollen in diesem Buch
aktuelle Aspekte zum Thema Depression dargestellt werden.
Depressionen sind heute so häufige und wichtige Erkrankungen, dass sie
in der gesamten Medizin berücksichtigt werden müssen. Nur etwa die
Hälfte der Fälle wird richtig diagnostiziert und nur ca. 20% der Patienten
werden adäquat therapiert. Absichtlich wurden Themenkreise gewählt,
die über übliche Standardreferate hinausgehen bzw. häufig
unberücksichtigt bleiben. Neben den neurobiologischen Grundlagen und
ihren therapeutischen Implikationen werden Depressionsthemen wie
Depression bei organischen Grunderkrankungen oder im Rahmen der
Volkskrankheit Alkoholismus dargestellt. Der neuen
Depressionsdiagnose Dysthymie, der Depression im Kindes- und
Jugendalter sowie der postpartalen Depression und der Altersdepression

Soziologische Theorie und soziale Struktur - Robert K. Merton
1995-01-01
Resources in Education - 1973
INIS Atomindex - 1970
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sind separate Kapitel gewidmet.
Die Bildungssysteme Europas - Hans Döbert 2017-07-03
Autoren und Herausgeber können mit der vierten Auflage dieses
Handbuchs auf eine lange Erfolgsgeschichte der Bildungssysteme
Europas zurückblicken; seit 2002 sind vier deutschsprachige und zwei
englischsprachige Ausgaben erschienen. Die aktualisierte und in Teilen
neu erarbeitete vierte Auflage der Bildungssysteme Europas beschreibt
in dieser Form bisher einmalig die Bildungssysteme aller souveränen
Staaten Europas. Als einziger der sechs europäischen Zwergstaaten
wurde der Vatikanstaat nicht berücksichtigt, da seine einzelnen
exterritorialen Bildungseinrichtungen kein geschlossenes
Bildungssystem darstellen. Autonome, aber abhängige Gebiete wurden
nur dann explizit berücksichtigt, wenn sich ihr Bildungssystem deutlich
von dem des jeweiligen Staates unterscheidet. Derzeit trifft das nur auf
die Färöer zu. Somit enthält der Band die Beschreibung und Analyse von
insgesamt 50 Bildungssystemen, erarbeitet von mehr als 70
Bildungsexperten, die durch eine entsprechende Sachkompetenz in ihren
Staaten oder international ausgewiesen sind. Die Länderbeiträge sind
jeweils so gegliedert, dass sie historische Entwicklungslinien aufzeigen,
Reformen im Bildungssystem und ihre Kontextbedingungen beschreiben,
die Organisation des jeweiligen Schulsystems sowie das System der
allgemein- und berufsbildenden Schulen analysieren, aktuelle Probleme
wie die Integration der Flüchtlinge und Asylsuchenden in das
Bildungssystem thematisieren und Entwicklungsperspektiven des
jeweiligen Bildungssystems aufzeigen. Die Herausgeber streben mit dem
Band nicht nur eine systematische Verbesserung der Informationslage
über Bildung in den einzelnen Staaten an, sondern durch eine
Verknüpfung von Deskription und analysegeleiteter, problemorientierter
Darstellung auch eine hinreichende Tiefe der Analysen und damit die
Ermöglichung des Vergleichs.
A Most Pleasant Scene and an Inexhaustible Resource - Henriette
Baron 2017
"What do we know about the environments in which the Byzantine
Empire unfolded in the eastern Mediterranean? How were they
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perceived and how did man and the environment mutually influence each
other during the Byzantine millennium (AD 395-1453)? Which
approaches have been tried up until now to understand these
interactions? And what could a further environmental-historical research
agenda look like? These questions were the focus of an interdisciplinary
conference that took place on 17 and 18 November 2011 in Mainz. The
present conference volume brings together contributions from
researchers who have approached these issues from very different
perspectives. They focus on the explanatory power of traditional as well
as "new" sources and the methods of Byzantine Studies and Byzantine
archaeology for this hitherto little-explored sphere. In this way, we see
how closely environmental history is interwoven with the classical topics
of Byzantine research – be they of an economic, social or culturehistorical nature."-InfoWorld - 1982-04-05
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented
into Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people,
companies, and projects.
Jenseits von Natur und Kultur - Philippe Descola 2011-11-16
Seit der Zeit der Renaissance ist unser Weltbild von einer zentralen
Unterscheidung bestimmt: der zwischen Natur und Kultur. Dort die von
Naturgesetzen regierte, unpersönliche Welt der Tiere und Dinge, hier die
Menschenwelt mit ihrer individuellen und kulturellen Vielfalt. Diese
fundamentale Trennung beherrscht unser ganzes Denken und Handeln.
In seinem faszinierenden Buch zeigt der große französische
Anthropologe und Schüler von Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola,
daß diese Kosmologie alles andere als selbstverständlich ist. Dabei stützt
er sich auf reiches Material aus zum Teil eigenen anthropologischen
Feldforschungen bei Naturvölkern und indigenen Kulturen in Afrika,
Amazonien, Neuguinea oder Sibirien. Descola führt uns vor Augen, daß
deren Weltbilder ganz andersartig aufgebaut sind als das unsere mit
seinen »zwei Etagen« von Natur und Kultur. So betrachten manche
Kulturen Dinge als beseelt oder glauben, daß verwandtschaftliche
Beziehungen zwischen Tieren und Menschen bestehen. Descola plädiert
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für eine monistische Anthropologie und entwirft eine Typologie
unterschiedlichster Weltbilder. Auf diesem Wege lassen sich neben dem
westlichen dualistischen Naturalismus totemistische, animistische oder
analogistische Kosmologien entdecken. Eine fesselnde Reise in fremde
Welten, die uns unsere eigene mit anderen Augen sehen läßt.
Das Martyrium im Templerorden - Joachim Rother 2017-12-04

Schulbuchproduktion wird gezeigt, dass die Vorstellung, dass
Schulbücher in einem Top-down-Modell produziert werden, relativiert
werden muss. Zudem wird sichtbar, wie viele unterschiedliche
Akteurinnen und Akteure im Bildungsbereich um Afrikawissen rangen.
Lars Müller zeichnet das Spektrum des Sagbaren in Bezug auf
Afrikawissen nach und zeigt, wie sich manche Wissensbestände
durchsetzten und andere randständig blieben. What can we learn about
Africa from textbooks, and where does this knowledge originate? This
study locates textbook production at the intersection of societal
discourse and practice, and analyses textbook knowledge in the context
of its production conditions as well as debates within society. Focusing
particularly on textbook production, Müller’s study critically questions
the common assumption that textbooks are produced in a top-down
model and calls for this premise to be relativised. It also shows how
many different actors contend to define knowledge about Africa within
the education sector. Ultimately, this book traces the spectrum of what is
considered utterable in regard to knowledge about Africa and shows how
certain knowledge corpora have become prominent and others
marginalised.
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie - Hans-Jürgen Möller
2018-02-01
Das umfangreiche Nachschlagewerk von Möller, Laux und Kapfhammer
darf zu Recht als Standardwerk für Psychiatrie im deutschsprachigen
Raum bezeichnet werden. Die aktuelle Auflage wurde komplett
überarbeitet und aktualisiert, zahlreiche Autoren tragen mit ihrem
Expertenwissen dazu bei, dass sowohl Ärzte in Weiterbildung als auch
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie auf alle Fragen
umfassende Antworten erhalten. Insgesamt vier Bände enthalten alle
Grundlagen der Psychiatrie, Prinzipien der Diagnostik und Behandlung
und selbstverständlich einen umfangreichen Teil zu den einzelnen
Störungen.Von der Geschichte über Klassifikation, Diagnostik und
Therapie aller Krankheitsbilder bis hin zu speziellen Aspekten der
Psychiatrie finden Sie hier das gesamte Wissen auf aktuellem Stand.
Leben Und Wachsthum Der Sprache (Classic Reprint) - William

Die Principien der Psychologie - Herbert Spencer 1882
Xenophon's Werke - Xenophon 1869
Cumulated Index Medicus - 1993
Therapie der Depression - Carsten Konrad 2016-11-20
Dieses Buch bietet methodenübergreifende Behandlungsmöglichkeiten
bei unipolaren Depressionen und kombiniert Praxistauglichkeit mit sehr
gut evidenzbasierten Verfahren, die Bestandteil nationaler und
internationaler Leitlinien sind. Der Herausgeber legt großen Wert auf
eine sehr praxisnahe Darstellung – zahlreiche Fallbeispiele, die sich
durch das Buch ziehen, lassen die Theorie lebendig werden. Zudem
liefert das Werk für alle Behandlungskapitel zahlreiche
Arbeitsmaterialien , Informations- und Aufklärungsbögen und gibt somit
sowohl Anfängern als auch erfahrenen Therapeuten wertvolle
Informationen und Materialien.
Byzanz - Arne Effenberger 2010
Diskurse und Praktiken der Schulbuchproduktion in der
Bundesrepublik Deutschland und England am Beispiel von
Afrikawissen - Lars Müller 2021-11-15
Was ist aus Schulbüchern über Afrika zu lernen und woher kommen
diese Wissensbestände? Schulbuchproduktion wird in diesem Band als
Knotenpunkt gesellschaftlicher Diskurse und Praktiken verstanden und
Schulbuchwissen im Kontext seiner Produktionsbedingungen sowie der
gesellschaftlichen Debatten analysiert. Mit Blick auf die
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Dwight Whitney 2018-05-04
Excerpt from Leben und Wachsthum der Sprache About the Publisher
Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic
books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses
state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving
the original format whilst repairing imperfections present in the aged
copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair
the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that
remain are intentionally left to preserve the state of such historical
works.
Adipositas bei Kindern und Jugendlichen - Martin Wabitsch
2005-12-05
Zu dick – was steckt dahinter? Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit
zu hohem Körpergewicht hat sich in den letzten zwanzig Jahren mehr als
verdoppelt – und steigt stetig weiter an. Fast 7 % aller Schulkinder
leiden bereits an Übergewicht! Welche unterschiedlichen Ursachen
bedingen die Entstehung von Adipositas? Welche vielfältigen Folgen
kann die Adipositas verursachen? Kinder und Jugendliche mit
Übergewicht und ihre Familien benötigen Ihre Kompetenz in Diagnostik,
Beratung und Therapie, um diese Erkrankung zu bewältigen! Hier finden
Sie das Wissen zur Adipositas! Ausführlich und verständlich aufbereitet:
Entstehung der Adipositas Komorbiditäten Zusammenhang zwischen
Umweltfaktoren und genetischer Veranlagung Diagnostischen Verfahren
Möglichkeiten der Prävention verschiedene therapeutische Konzepte
Alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit über Adipositas bei Kindern und
Jugendlichen wissen müssen!
Virgil im Mittelalter - Domenico Comparetti 1875

Die deutsche Ideologie - Karl Marx 2012
Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der
deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung für
Ihren eBook Reader. Lesen Sie die besten Werke großer
Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses
Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors. Die
deutsche Ideologie ist ein Textkonvolut, das hauptsächlich von Karl
Marx, assistiert von Friedrich Engels und zeitweilig auch von Moses
Hess, in den Jahren 1845-1847 verfasst, damals aber nur zu einem sehr
geringen Teil veröffentlicht wurde. Zusammen mit den 1845 von Marx
verfassten, ebenfalls zu Lebzeiten unveröffentlichten Thesen über
Feuerbach gilt Die deutsche Ideologie als Schlüsselwerk des
Historischen Materialismus. (aus wikipedia.de)
Das Kartell - Don Winslow 2015-05-22
Als Don Winslows Meisterwerk gilt der monumentale Roman "Tage der
Toten" über den Drogenkrieg in Mexiko, für den er sechs Jahre lang
intensiv recherchierte. Nun ist Art Keller, der berühmte USDrogenfahnder aus "Tage der Toten", zurück. Mit großem Erfolg hat er
sich darangemacht, in die Strukturen der mexikanischen Drogenmafia
einzudringen. Mit so viel Erfolg, dass die Drogendepots aufflogen und die
Narcotraficantes die Jagd auf ihn eröffneten. In "Das Kartell" wird Art
Keller feststellen, dass das Drogen- und Waffengeschäft unfassbare
Dimensionen angenommen hat und der Feind aus einer ganz
unerwarteten Richtung kommt.
Apollodors Chronik - Felix Jacoby 2018-08-25
Excerpt from Apollodors Chronik: Eine Sammlung der Fragmente Wenn
so die identität des Skymnoschronographen mit Apollo dor gesichert ist,
wird sich der einzige) punkt, der dieses'er gebnis in frage zu stellen
scheint, leicht erledigen lassen; ich meine die diskrepanz in der angabe
des stoischen lehrers. Ihre aufklärung denn sachlich kann schon aus
chronologischen gründen nur Ps. Skymnos das richtige haben giebt das
dritte zeugnis: Philodem sagt in seiner auf einen unmittelbaren schüler
des Panaitios, Stratokles von Rhodos, .zurückgehenden geschichte der
Stoa [col. LXIX "d [613 Ha[val]uug xa1 s6v ygapp[anxo'v 'a]noüäämgov

Plebeische Kultur und moralische Ökonomie - Edward Palmer
Thompson 1980
Kognition und Wirklichkeit. - Ulric Neisser 1996
parallel-circuit-episode-904

4/6

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

3nodé;sdöcu sagt an und für sich nichts über das zeitverhältnis aus, ist
aber hier, da von den letzten jahren des Paneities, seinem principat in
Athen, die rede ist, nicht von einem schülerverhältnis zu verstehen,
sondern steht genau entsmechend dem lateinischen proben: wie z. Bei
Dionys. Hal. Ad Amm. 1 "&vdqö; dv 3yai und wir 1j'öröv £vsxa xal 1e'w
läywv änod£pyao. Wir haben an freundschaftlichen verkehr zu denken,
wie wir ihn auch ohne ausdrückliches zeugnis zwischen dem philosophen
und dem grammatiker, die beide schon in vor gerücktem alter in Athen
lebten und in ihren grammatischen und litterarischen bestrebungen wie
in ihrer philosophischen über zeugung zahlreiche berührungspunkte
hatten, anzunehmen be rechtigt wären. Dabei ist natürlich nicht
ausgeschlossen, dass A. About the Publisher Forgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
Risiko - Gerd Gigerenzer 2013-05-23
Jeder kann lernen, mit Risiken und Ungewissheiten klug umzugehen
Corona, Rinderwahnsinn, Fukushima, Finanzkrise – angesichts solcher
weltumspannenden Katastrophen scheint nur eines ist gewiss: Wir leben
in einer Welt der Ungewissheit und des Risikos. Trotzdem reagieren wir
auf Risiken häufig irrational und können gefühlte Gefahren nicht von
Dingen unterscheiden, die uns wirklich gefährlich werden können. Der
renommierte Psychologe Gerd Gigerenzer zeigt an vielen Beispielen, wie
die Psychologie des Risikos funktioniert und warum uns Statistiken und
Wahrscheinlichkeiten, die von Medien und Fachleuten verbreitet
werden, oft in die Irre führen. Sein Bestseller beweist: Wissen ist das
wirksamste Mittel gegen Angst. Statt nach Sicherheiten zu suchen, die
es nicht gibt, sollte jeder von uns lernen, trotz der Ungewissheiten, die
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das Leben für uns bereit hält, kluge Entscheidungen zu treffen.
Principles of Neural Science, Fourth Edition - Eric Kandel 2000-01-05
A Doody's Core Title for 2011! 5 STAR DOODY'S REVIEW! "This is a
simply wonderful book that makes accessible in one place all the details
of how the neuron and brain work. The writing is clear. The drawings are
elegant and educational. The book is a feast for both the eye and mind.
The richness, the beauty, and the complexity of neuroscience is all
captured in this superb book."--Doody's Review Service Now in
resplendent color, the new edition continues to define the latest in the
scientific understanding of the brain, the nervous system, and human
behavior. Each chapter is thoroughly revised and includes the impact of
molecular biology in the mechanisms underlying developmental
processes and in the pathogenesis of disease. Important features to this
edition include a new chapter - Genes and Behavior; a complete updating
of development of the nervous system; the genetic basis of neurological
and psychiatric disease; cognitive neuroscience of perception, planning,
action, motivation and memory; ion channel mechanisms; and much
more.
Die wundersame Welt des Schlafes - Peretz Lavie 1999
Die Manifeste des Surrealismus - André Breton 1986
Teuerdank - Karl Goedeke 1878
Research in Education - 1973
Mittelalterliche Hermeneutik - Hennig Brinkmann 1980-01-01
Einführung in die Soziologie des Sports - Klaus Heinemann 2007
Remixe auf Hosting-Plattformen - Henrike Maier 2017
Remixers recombine copyright-protected audiovisual material and
distribute it via hosting platforms. To what extent does copyright law
allow remixing and what is the impact of platforms' policies and filtering
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mechanisms for user uploads? Henrike Maier employs a comparative
legal approach and focuses on the role of creative users' fundamental
rights to investigate these questions.
Psychische Erkrankungen - Mathias Berger 2018-12-17
Fundiertes Lehrbuch und praxisbezogenes Nachschlagewerk – das ist
der „Berger". Klar strukturiert und gut verständlich: Grundlagen der
Diagnostik und Therapie, die gesamte Krankheitslehre in übersichtlicher,
einheitlicher Kapitelstruktur Online: sämtliche Kapitel des Buches sowie
zusätzliche Beiträge, wie z.B. Burnout, Stalking, Posttraumatische
Verbitterungssyndrom sowie Filme von Patientengesprächen,
vierteljährliche Cochrane-Updates, zusätzliche Facharztfragen zur
Wissensauffrischung und Vorbereitung auf die Facharztprüfung, Forum
Neu in der 6. Auflage In allen Kapiteln ICD-11 Kästen, die die geplanten
Neuerungen und Änderungen aufzeigen Alle Kapitel durchgesehen und
aktualisiert mit aktuellen Informationen zu neuen Medikamenten und
neuen Behandlungsmethoden Leitlinien aktualisiert und
Diagnosekriterien nach DSM-5 aktualisiert
Währung - Krise - Emotion - Sanne Ziethen 2021-05-31
Die vielfältigen Äußerungsformen der jüngsten Wirtschaftskrisen und die
derzeitigen Herausforderungen in Europa machen die Notwendigkeit
deutlich, die nach wie vor als rational geltende Ökonomie auf ihre
parallel ausgebildete »stark spezialisierte emotionale Kultur« (Eva Illouz)
hin zu untersuchen. Diese äußert sich vor allem in Krisendiskursen in
Politik, Presse, Wirtschaft oder Literatur, in denen Emotionen besonders
deutlich als kollektive »Form der Geisteshaltung bzw. der Einstellung zur
Welt« (Richard Wollheim) sichtbar werden. Die Beiträger*innen des
Bandes gehen den emotionalen Dimensionen dieser Krisendiskurse in
Vergangenheit und Gegenwart aus den Perspektiven von Soziologie,
Ökonomik, Kultur-, Geschichts- und Literaturwissenschaft nach.
Die altniederländische Malerei - Erwin Panofsky 2006
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Das Gefühlsleben der Tiere - Marc Bekoff 2014-11-04
Marc Bekoff schreibt wie kein anderer über die Gefühle der Tiere, denn
er argumentiert wissenschaftlich korrekt und emotional engagiert. Wer
glaubt, dies widerspreche sich in sich, der lese dieses Buch und lasse
sich vom Gegenteil überzeugen. Bekoff zögert dabei auch nicht, die
ethischen Folgerungen aus seinen Überlegungen und
Forschungsergebnissen zu ziehen und sich konsequent für einen
rücksichtsvollen, mitfühlenden und respektvollen Umgang mit unseren
Mitbewohnern auf diesem Planeten, den Tieren, auszusprechen. Ein
wichtiges Buch, das zum Nachdenken anregt und zum Handeln
auffordert. "Als ich als Kind in Tibet den Buddhismus studierte, wurde
mir beigebracht, wie wichtig eine liebevolle Geisteshaltung gegenüber
anderen ist. Diese Praxis der Gewaltlosigkeit ist auf alle fühlenden
Lebewesen anzuwenden - auf jegliches lebendes Ding, das ein
Bewusstsein hat, denn wo Bewusstsein ist, da sind auch Gefühle wie
Schmerz, Trauer, Freude und Heiterkeit. Kein fühlendes Lebewesen will
Schmerz - im Gegenteil, alle wollen glücklich sein. Da wir alle diese
Gefühle auf einem Grundniveau teilen, haben wir als vernunftbegabte
Menschen die Pflicht, zum Glücklichsein anderer beizutragen und uns so
weit es geht zu bemühen, ihre Ängste und ihr Leiden zu vermindern. Ich
glaube fest daran, dass, je mehr wir uns um das Glücklichsein der
anderen bemühen, unser eigenes Wohlbefinden umso größer sein wird.
Daher begrüße ich Marc Bekoffs Buch 'Das Gefühlsleben der Tiere'
sehr." Seine Heiligkeit der Dalai Lama "In klarer und überzeugender
Sprache bietet Marc Bekoff eine rationale Begründung für das, was viele
von uns schon längst glauben - dass Tiere Sorge, Freude, Wut,
Vergnügen und andere Gefühle ganz ähnlich wie wir selbst empfinden.
Bekoff beweist, dass diese Vorstellung nicht nur mit den Fakten der
Evolution übereinstimmt, sondern dass sie sich sogar durch sie bedingt.
Sobald die Wissenschaft die Argumentation dieses genau recherchierten
Buches berücksichtigt, wird sie nie mehr dieselbe sein." David
Rothenberg, Professor der Philosophie am New Jersey Institute
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