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menschlicher urspr nge das in die praxis umgesetzte zeitkonzept der modernen geschichtswissenschaftler einschlie lich der
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mehrere methoden von denen geologen oder geochronologen in der regel an jeder fundsteile mindestens eine anwenden k
nnen, die sch pfung tag 6 teil 1 gty org - mein freund ron gab mir einen kurzen artikel aus der los angeles times vom 25
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