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Garagenrampe.de und staatliche Eingriffe
Der Garagenbau mit www.Garagenrampe.de unterliegt der Bauordnung eines Bundeslandes. Hier
sind Erfahrungen zusammengefasst, die im Laufe vieler Jahrzehnte gesammelt worden sind. So
wird Bauherren geholfen, sämtliche Fragen praxisgerecht zu lösen und Problemen vorzubeugen. Doch
es gibt zwischen Staaten und innerhalb von Staaten
Lebensbereiche, die zugunsten der Interessen von
Lobbyisten geregelt sind. Dies fällt ganz besonders
im Handel auf, der oft auch grenzüberschreitend
stattfindet. Die umfangreichen Regelungen sind
direkte Ursache für Kriminalität, die es ohne diese
Gesetze und Verordnungen überhaupt nicht gäbe.
So wurden im Januar 2017 rund 650 Stangen
unversteuerte Zigaretten in der Garage eines
Mannes sichergestellt. [1]

Beispiel TTIP
Michael Winkler schrieb in seinem Tageskommentar
zum 24. Januar 2017: „Es ist noch gar nicht solange
her, da hat man in Merkeldeutschland gegen TTIP
demonstriert, das transatlantische Knebelabkommen
Individuell planen und bauen mit Garagenrampe.de
zur Verdrängung der bürgerlichen Mitspracherechte.
Aber das war vor Donald Trump. TTIP ist vom Tisch, das wird nicht mehr abgeschlossen. Das
Gegenstück für den pazifischen Raum, TPP, wird gerade vom neuen US-Präsidenten abserviert.
Freihandelsabkommen und eine Aufhebung der Zollschranken sind zwar ganz nett, wenn dazu
jedoch 2.000-seitige Verträge nötig sind, dann zeigt dies, daß hier ganz andere Süppchen gekocht
werden, als uns eingeredet wird. Ganz nebenbei: Bei den behaupteten Milliardensummen, die
jeder Beteiligte einstreichen soll, handelt es sich um Statistiken und Prognosen. Das ist nichts
anderes, als wenn ich hier sechs Zahlen hinschreibe und Ihnen versichere, daß Sie damit im Lotto
gewinnen können. Sie wissen ja - Eins zu Vierzehn Millionen, die übliche Chance.
Laut der allgemeinen Lehrmeinung mehren Handel und Austausch den Reichtum der Völker. Das
Prinzip ist einfach erklärt: Wenn der eine Handelspartner ein Produkt gar nicht oder nur mit hohem
Aufwand selbst herstellen kann, ist es durchaus sinnvoll, das Produkt irgendwo zuzukaufen. Dies
erlaubt der Bevölkerung des betreffenden Landes den Zugriff auf das Produkt zu erschwinglichen
Preisen, mithin verbleiben den Leuten mehr Mittel für andere Einkäufe, wodurch der Wohlstand
ansteigt. Aber das ist Wirtschaftstheorie. In der Praxis sah der Handel mit China zur Römerzeit so
aus: Die Römer hatten als einziges Handelsgut Edelmetall, um damit die Waren aus China zu
bezahlen. Der Abfluß an Edelmetall führte zur Münzverschlechterung, zur Inflation und schließlich
zum Untergang des Reiches. Einige Zeit später hatten die Briten Edelmetall als einziges Handelsgut,
um Waren aus China zu bezahlen. Die Briten schufen mit Gewalt eine Nachfrage nach Opium, was
zwar zahllosen Chinesen die Gesundheit ruinierte, aber dafür sorgte, daß das Edelmetall bei den
Briten verblieb.
Das heutige Exportgut des Westens ist die Demokratie. Die Demokratie hat den schönen Effekt, daß
Menschen an die Macht kommen, die für Bestechungen empfänglich sind. Opium und Kanonenboote
sind nicht mehr nötig, um den Handel angemessen zu stimulieren, es genügt, dem örtlichen Potentaten
angemessene Geschenke zukommen zu lassen. Dann dürfen ausländische Waren ins Land, die
einheimische Handwerker und Kleinproduzenten die Arbeit wegnehmen. Wenn der örtliche Potentat
nicht mitspielen will, wird er per Putsch ausgetauscht. Alternativ wird eine Terrorgruppe im Land
aufgebaut, worauf der örtliche Potentat einen plötzlichen Bedarf nach einem Handelsgut entdeckt,
das er zuvor nur in kleinen Mengen auf seinem Einkaufszettel hatte: Waffen.
In den Lehrbüchern der Ökonomie kann man nachlesen, welch segensreiche Wirkungen Handel
entfaltet. In den Lehrbüchern der Geschichte kann man nachlesen, mit welch üblen Methoden
diese ach so segensreichen Wirkungen herbeigezwungen werden.“ [2]

Kriminalität durch staatliche Eingriffe
Es ist wahr: Alkohol ist ein Nervengift und er zerstört schleichend die Gesundheit eines Menschen.
Doch es gibt auch betrunkene Affen, weil sie gegorene Früchte gegessen haben. Naturgemäß gibt
es keine wissenschaftlichen Untersuchungen über Leberschäden und Nervenschäden wilder Affen,
doch das Phänomen ist bekannt. Als 1920 in den USA Alkohol zum Trinken verboten wurden, blühte
sofort ein Schwarzmarkt auf, weil weiterhin getrunken wurde. Kriminelle Organisationen übernahmen
die Produktion und den Handel. Die Preise schossen in die Höhe, mindere Qualität wurde verkauft
und die Kriminalität samt Verletzten und Toten durch Schusswaffen nahm überhand. 1933 wurde
das Verbot wieder aufgehoben. [3]
Der Irrtum besteht darin, die Verantwortung für Leben und Gesundheit an Behörden zu übertragen,
statt Kinder zu freien und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen, die verstehen, warum
sie alkoholfrei leben möchten. Stattdessen werden Kinder zu Gehorsam ohne Sinn und Verstand
gedrillt. Das Komasaufen von Jugendlichen entspringt ihrer Verblödung durch die Verbildung. Sie
lernen, sich Autoritäten unterzuordnen und nicht nach dem Sinn oder Unsinn einer Entscheidung und
ihren Auswirkungen zu fragen. Larken Rose greift die Problematik in seinem 2016 erschienenen
Buch „Die gefährlichste aller Religionen“ auf. [4] [5]

Praxisgerechter Garagenbau
Auch wenn beim Bau von Stahlfertiggaragen mit Garagenrampe aus Bad Salzuflen die Randbedingungen
durch die Landesbauordnung, durch die örtliche Garagenordnung und durch die Bauweise vorgegeben
sind, haben Bauherren eine Vielfalt an Möglichkeiten, ihre Fertiggaragen nach ihren Vorstellungen
zu gestalten. Satteldach, Flachdach oder begrüntes Dach, Standardfarben oder Individualfarben,
viererlei Garagentore von Hörmann mit oder ohne Garagentorantrieben und dreierlei Fundamentarten
deuten an, was mit über 120 Standardgrößen gebaut werden kann. Das Beratungsteam steht
telefonisch zur Verfügung und ist erreichbar über www.Garagenrampe.de oder 05222 36901 - 0.
Quellen:
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www.kurzlink.de/650-Stangen
www.dzig.de/Ende-der-US-Hegemonie-multipolare-Welt-kommt
https://de.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_den_Vereinigten_Staaten
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www.youtube.com/watch?v=gecLqGB_Fww
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www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und
über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen stammen
vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende
objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und wird
auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch
den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG
günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von
ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden und Interessenten bei
allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und
überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie
Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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