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Die Welt kennt viele unterschiedliche 
Evolutionstheorien. 
Wir sind überzeugt, dass wir eine weitere 
überzeugende Theorie der Evolution von 
Taucher hinzufügen können.

Wooden sculpture by Stephen Killick (Brisbane airport).

Photo by George Czaus & Igor Bondar.

“Zolotoye sechenie“ private рublishers.

Copyright © Igor Bondar, 2015
Copyright © George Czaus, 2015
Copyright © Design: „Zolotoye sechenie“, 2015



Einmal wir...



… gemeinsam 
mit einem 
Freund …



...beim konzentrierten Nachdenken über 
die Evolutionstheorie zu bemerkenswerten 

Schlussfolgerungen gekommen.



Zu Beginn fühlte sich die 
Person gut an.



Dann wollte er sein Haus 
mehr machen.



... und nach noch mehr.



Irgendwann befand er, daß irgendwo 
dokumentiert werden müsse, daß dieses 

Zuhause sein Eigentum ist. Und so 
erschienen die ersten Anwälte auf der 

Welt.



Dann fing der Mann an, sich sorgen zu 
machen, dass sein Haus brennen könnte. 

Und bald in der Welt gab es die ersten 
Feuerwehrleute.



Ein wenig 
später wollte 

die Person 
einen Hund 
zu machen, 

dass Sie treu 
das Haus 
bewacht.



Der Mann fuhr Fort zu Leben. 
Und allmählich begann das Licht 

Designer erscheinen,



…Saenger,,



…Dichter,



…und Politiker.



Nach diesen Evolutionsschüben ermüdete 
der Mensch und begann sich allmählich ein 
wenig zu langweilen ... Aber dann vorbei an 

seinem Haus bestanden ungewöhnliche 
Schöpfung, so dass er sofort vergessen 

Langeweile.



Der Mann 
nahm sofort 

Geschenke und 
Lieblings-

Dessert, und 
ging zu 

beeindrucken.



Es hat 
funktioniert! 
Doch bald 
wird das 
Licht 
erschienen 
Kinder...



... und mehr 
Kinder.



Und eines schönen Tages tauchte 
ihre Mutter kam zu Haus...



... mit 
Waschmaschine.



Der Mann 
begann sich 
sorgen zu 
machen.



Er begann davon zu träumen, 
dass er weit, weit weg fliegen 

könnte,



... zusammen mit seiner 
heißgeliebten Kuh.



Doch dann entschied er sich, beim 
örtlichen der Weise einzuholen und 
ihn zu fragen, wo er sich von Zeit zu 
Zeit am besten vor allen verbergen 

könne.



Und bald 
erschien der 
erste Taucher 
in der Welt.



Nachdem wir diese Grundprinzipien 
der Evolution verstanden hatten, 
gingen wir mit einem Freund zu 

Tauchen.

RRRR



Und obwohl an diesem Tag 
entlang der Ufer der Kanäle...



... wieder saß eine Menge 
Meerjungfrauen,



Die Kenntnis der Grundprinzipien der 
menschlichen Evolution an diesem Tag 

hat uns vor Fehlern geschützt.



Und wir haben die einzig richtige 
Wahl getroffen.



Kostenfreier Download 
www.bookfaceyourself.com



Die Welt kennt viele unterschiedliche 
Evolutionstheorien. 

Wir sind überzeugt, dass wir eine 
weitere überzeugende Theorie der 

Evolution von Taucher hinzufügen 
können.

www.bookfaceyourself.com




