
Original DeepL Google Translator Bing Translator 

Both species have the same nesting 
preferences for Turkey oak, lime and 
Pedunculate oak, in a Quercetum 
farnetto-cerris type of forest. 

Beide Arten haben die gleichen 
Nistpräferenzen für Truthahneiche, Linde 
und Stieleiche, in einem Quercetum 
farnetto-cerris Waldtyp. 

Beide Arten haben die gleichen Brutpräferenzen für 
Puteiche, Limette und Stieleiche in einem Wald vom 
Typ Quercetum farnetto-cerris. 

Beide Arten haben die gleichen 
Nistpräferenzen für Türkei-Eiche, 
Kalk und Pedunculateiche, in einem 
Quercetum farnetto-zerris Art von 
Wald. 

 Indeed, Saudi Arabia plays a pivotal 
part in the Salafi imaginary, 
balancing a historical Islamic past 
with a modernist religious present 
and future.  

Tatsächlich spielt Saudi-Arabien eine 
zentrale Rolle im imaginären Salafi, indem 
es eine historische islamische 
Vergangenheit mit einer modernistischen 
religiösen Gegenwart und Zukunft in 
Einklang bringt.  

 In der Tat spielt Saudi-Arabien eine zentrale Rolle in 
der imaginären Salafi-Region und balanciert eine 
historische islamische Vergangenheit mit einer 
modernistischen religiösen Gegenwart und Zukunft. 

Tatsächlich spielt Saudi-Arabien 
eine zentrale Rolle in der Salafi-
Imagination und balanciert eine 
historische islamische 
Vergangenheit mit einer modernen 
religiösen Gegenwart und Zukunft.  

Nurses are ideal health professionals 
to motivate women to perform BSE 
because of their knowledge, their 
supportive-educative role, and their 
numbers located in various settings.  

Krankenschwestern und Krankenpfleger 
sind ideale Angehörige des 
Gesundheitswesens, um Frauen aufgrund 
ihres Wissens, ihrer unterstützenden und 
erzieherischen Rolle und ihrer Anzahl in 
verschiedenen Situationen zu motivieren, 
BSE durchzuführen. 

Krankenschwestern und Krankenpfleger sind ideale 
Angehörige des Gesundheitswesens, um Frauen 
aufgrund ihres Wissens, ihrer unterstützenden und 
erzieherischen Rolle und ihrer Anzahl in 
verschiedenen Situationen zu motivieren, BSE 
durchzuführen. 

Krankenschwestern sind ideale 
Gesundheitsexperten, um Frauen zu 
motivieren, BSE durchzuführen, weil 
sie wissen, dass sie unterstützend 
und lehrreich sind und sich in 
verschiedenen Umgebungen 
befinden. 

This article will also explore, through 
the application of the PRECEDE 
Model, how nurses can develop 
effective strategies to increase the 
consistent practice of BSE in women 

Dieser Artikel wird auch untersuchen, wie 
Krankenschwestern durch die Anwendung 
des PRECEDE-Modells effektive Strategien 
entwickeln können, um die einheitliche 
Praxis von BSE bei Frauen zu verbessern. 

In diesem Artikel wird auch durch die Anwendung 
des PRECEDE-Modells untersucht, wie 
Krankenschwestern wirksame Strategien entwickeln 
können, um die konsistente BSE-Praxis bei Frauen zu 
verbessern 

In diesem Artikel wird auch 
untersucht, wie Krankenschwestern 
durch die Anwendung des PRECEDE-
Modells wirksame Strategien 
entwickeln können, um die 
konsequente Praxis von BSE bei 
Frauen zu verbessern. 

We also find than in presidential 
regimes, the levels of poverty and 
inequality are higher than in 
parliamentary regimes. 

Wir stellen auch fest, dass das Niveau der 
Armut und Ungleichheit höher ist als bei 
den Präsidentschaftsregimen. 

Wir stellen auch fest, dass das Ausmaß von Armut 
und Ungleichheit höher ist als in 
Präsidentschaftsregimen als in parlamentarischen 
Regimen. 

Wir finden auch, dass das Ausmaß 
der Armut und Ungleichheit höher 
ist als in den parlamentarischen 
Regimes. 

 


