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MC-Garagen und das Schengener Abkommen
Die praktischen Auswirkungen des Schengener
Abkommens begannen am 26.03.1995. [1]
Der Kriminaltourismus orientierte sich an
deutschen Autobahnen und Schnellstraßen.
Der Diebstahlschutz von www.MC-Garagen.de
aus Mannheim stützt sich erfolgreich auf die
Hörmann Garagentore. Jedoch blind, taub
und schweigsam [2] sind verantwortliche
Politiker, die den Kriminaltourismus mit dem
Schengener Abkommen kaschieren. Wo Licht
hinfällt, entsteht auch Schatten. Mutige
Menschen tun gut, sich so zu verhalten, dass
Einbrecher einfach nur weglaufen [3] oder
ihre Einbruchversuche an einem Hörmann
Garagentor aufgeben. [4]

MC-Garagen: wirksamer Einbruchschutz wie die aufgehende Sonne

Die leidige BRD-Rechtslage
Wer einen Einbrecher beleidigt, mit einer angemeldeten Waffe verletzt oder gar tötet, spürt deutsche
Gesetze und deutsche Justiz in voller Härte und Schärfe. Dabei ist der Paragraf 127 der deutschen
Strafprozeßordnung eindeutig: "Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn
er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann
befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen." Bürgerwehren dagegen,
die diese Möglichkeit nutzen, werden spontan von linksgrün veganverschwuchtelten Gutmenschen
kriminalisiert und als Nazis verunglimpft, obwohl es gar keine "Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei" gibt. Deutschland wird abgeschafft! Wer dagegen kriminell ist, indem er mit Stiefeln
gegen deutsche Schädel tritt oder sie mit illegalen Waffen erschießt, wird auf Bewährung freigelassen,
er kann sich auf richterliches Verständnis für seine Gewalttätigkeit stützen. Es genügt, der deutschen
Sprache nicht mächtig zu sein, keinen festen Wohnsitz zu haben und eine Kaution zu zahlen.
Bargeld lacht! So wird deutsche Justiz durch Menschen aus fremden Kulturen bereichert.

Das Schengener Abkommen
Das Schengener Abkommen garantiert freie Fahrt für freie Kriminelle, während hart arbeitende
Steuerzahler, die mit Bargeld in Form von Geldscheinen aus Scheingeld Grenzen überqueren,
vom Zoll angehalten werden und sofort ihr bereits versteuertes Geld nochmals versteuern müssen.
Der Diebstahlschutz durch die Hörmann Garagenausstattung ist das Beste für Autofahrer, die mit
den schattigen Folgen des Schengener Abkommens leben müssen. Scheingeld auf Bankkonten in
der Schweiz und in Liechtenstein ist eine Dummheit, die bestraft wird. Besser ist eine nicht
kontrollierbare Vermögenssicherung durch Goldgeld und Silbergeld in eigener Verfügungsgewalt,
das seinen inneren Wert auch bei einer Währungsreform bewahrt, wenn die BRD und die EU in die
Geschichte eingehen. Schon heute im Jahr 2014 werden weltweit Edelmetalle von Banken und ETFGesellschaften beschlagnahmt und in ungedeckten Scheinen aus Papier oder Baumwolle ausgezahlt.

Optimaler Einbruchschutz für MC-Garagen
Die Hörmann Garagentore in den Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de sind wirksam gegen
Aufhebeln geschützt. Die Zeitverzögerung ist für die Einbrecher so groß, dass sie lieber weiterziehen
und nach leichterer Beute suchen. Der Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen aus
Mannheim wird über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 vereinbart.
Quellen:
[1] www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Schengen_node.html
[2] www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-albtraum-einbruch-bei-guenther-jauch-12992860.html
[3] www.oberberg-aktuell.de/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=158415
[4] www.youtube.com/watch?v=YHLsYqHdRDY
Dieser Pressetext ist mit Quellenangabe frei verwendbar, wenn der Text unverändert und vollständig enthalten ist. Es werden keine Lizenzbeträge beansprucht. http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_für_Presseverleger
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen
und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997
garantieren die technische Reife und herausragende Qualität.
Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor dem
Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und
beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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