Veröffentlicht am 21.08.2014 09:30:00

PM-2014-34-MC-Garagen mit mc-doppel-pic-2

Steiermark: Hanfblüten für Cannabis
Das Autofahrerleben mit Garagen kann lustig
sein. Ob es auch einige Garagenbenutzer von
www.MC-Garagen.de gibt, die Hanf anpflanzen?
Gegen Raucher, Alkoholiker und PharmazieJunkies wird nichts unternommen. Ein böser
Arbeitsloser in der Steiermark [1] hatte ganze
elf Pflanzen in seiner Garage. Sie standen
kurz vor der Blüte. Eine Zeitung machte aus
elf Pflanzen eine ganze Cannabis-Plantage.
[2] "Eine Plantage (deutsch: Pflanzung) ist ein
forst- oder landwirtschaftlicher Großbetrieb,
der sich auf die Erzeugung eines Produktes
(Monokultur) für den Weltmarkt spezialisiert
hat." [3] Tatsächlich wollte der Mann nach
Tschechien "exportieren", um sein schmales
Familieneinkommen aufzubessern. So wird
unternehmerische Initiative staatlicherseits
Kann denn Hanf 'ne Sünde sein?
mit Spürhunden und Polizeigewalt bekämpft.
Ursächlich war ein Denunziant. Der Steirer muss ein komischer Vogel sein, denn er "flog mit
Cannabis-Plantage in Garage auf". [2] Solch eine Meldung ist einfach nur lustig, weil sie eine
Landespolizeidirektion und eine Zeitung der Lächerlichkeit preisgibt. Wie kann ein Mensch sich so
etwas ausdenken und es dann auch noch schreiben? Während Menschen, Tiere und Pflanzen durch
industriell hergestellte Chemikalien und pharmazeutische Mittel vergiftet werden, Menschen sich
freiwillig durch Essen und Trinken, Chemie und Elektrosmog ruinieren und islamische Kulturbereicherer
und Fachkräfte ungestraft gegen österreichische und deutsche Köpfe von Ungläubigen treten
dürfen, hat die Polizei Zeit, sich mit dem Geschwätz von Denunzianten zu befassen. Die Antwort
lautet: Verborgene Eliten bringen derzeit Vieles in Verruf, das demnächst neu organisiert wird.
[4][5] Wie dem auch sei, die hochwertige Qualität der MC-Garagen aus Mannheim bleibt erhalten.

Mit MC-Garagen für die Gegenwart und die Zukunft bauen
Die Stahlfertiggaragen des Preisbrechers zeichen sich durch eine hohe Baustoffqualität, hohe
Fertigungsqualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit diesen gut belüfteten
Garagen sind Bauherren von Einzelgaragen und Doppelgaragen, Investoren in Reihengaragen und
Großraumgaragen bestens auf gegenwärtigen und künftigen Bedarf vorbereitet. Die gegen Aufhebeln
geschützten Hörmann Garagentore bewahren vor den fatalen Folgen geheimdienstlich geschulter
Einbrecherbanden, die aufgrund des Schengener Abkommens auch Deutschland heimsuchen. Kein Nazi
oder Verschwörungstheoretiker, sondern ein hochrangiger Ermittler der deutschen Kriminalpolizei
kleidet sein Unbehagen für BILD in Worte, weil es jetzt ALLE wissen dürfen: "Seit Jahren verfolge
ich Einbruchsbanden aus Osteuropa und es gibt gute Gründe dafür, warum sie so schwer zu fassen
sind. Viele der Anführer, aber auch der Hintermänner, haben ihr Handwerk bei osteuropäischen
Geheimdiensten und anderen Sicherheitsbehörden gelernt. Sie wissen, wie man Zielobjekte
beobachtet, unauffällig vorgeht und blitzschnell zugreift." [6] Ist ja klar: Nach 1989 wurden viele
Geheimdienstler arbeitslos und mussten sich eine neue Einkommensquelle schaffen. Einbrechen
in Wohnhäuser und Garagen ist nur ein Teilgebiet für diese Fachkräfte und Kulturbereicherer, die
ihre finanzielle Grundversorgung per Hartz IV realisieren. Ist es nicht wunderbar, dass Bauherren
und Investoren diesem Treiben mit den zertifizierten Hörmann Garagentoren wirksam begegnen
können? 15 Minuten Arbeitswand und länger sind für Einbrecher untragbar. 30 Sekunden sind
eine alltagstaugliche Schmerzgrenze. Den Ortstermin mit einem Fachberater von MC-Garagen aus
Mannheim kann über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder über die kostenfreie
Servicenummer 0800 7711 773 vereinbart werden.
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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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