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Große MC-Garagen auch für Gottesdienste
Großraumgaragen des Garagenherstellers
www.MC-Garagen.de in Mannheim sind sogar
für Experimente von Geistlichen geeignet.
Ausgehend von den maximalen Standardmaßen
für eine Doppelgarage ohne Zwischenwand
entstünde so ein 890 cm langer, 585 breiter
und 300 cm hoher Raum bezogen auf die
Außenmaße der Stahlfertiggarage. Die relativ
schmalen Profile bedeuten einen erheblichen
Raumgewinn auf dem Grundstück.

Unterhaltung oder Erfahrung?
Menschen möchten lieber eigene Erfahrungen
sammeln, selbst erleben und aktiv gestalten.
Nur zu Sklaven und Mitläufern konditionierte
Groß genug auch für Veranstaltungen: MC-Garagen
Konsumenten leben aus zweiter Hand. Sie
sind mit dem zufrieden, was ihnen erzählt oder vorgespielt wird. Dem entsprechen die Abläufe in
religiösen Veranstaltungen weitestgehend. Nur, wenn die "Zuschauer" mit einbezogen sind, wie
das ein Geistlicher in einer Doppelgarage kürzlich getan hat, kann noch Interesse bei Menschen
geweckt werden, die sonst Messen und Gottesdiensten fernbleiben. [1]
Ein Leitspruch wie "Gott kann uns überall begegnen" ist daher kein neuer Ansatz, sondern nur
"alter Wein in neuen Schläuchen", die früher oder später platzen. Christen wissen dies natürlich
genau: Matthäus 9,17 lautet "Auch gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreissen
die Schläuche, der Wein wird verschüttet, und die Schläuche sind verdorben." Spirituelle Erfahrungen,
die sich aus der Lebensführung oder aus der Meditation ergeben, erzeugen einen lebendigen und
kraftvollen Glauben, der bleibt und das Alltagsleben prägt. Weisheitslehrer aus anderen Kulturen
haben dies schon immer vermittelt, während die aus der römischen Herrschaft entstandene Lithurgie
aus der Synthese von weltlicher und geistlicher Macht über dumm und ungebildet gehaltene
Menschen erwachsen ist - bis zum heutigen Tag. Die Umerziehung des deutschen Volkes ersetzt
lediglich die Bibel durch den Sozialismus. Der Mechanismus ist identisch und er funktioniert so
lange, bis die verzweifelten Menschen nach einem neuen Deutschen Kaiserreich verlangen. [2]

Qualität von MC-Garagen für alle Menschen
Die bewährten Stahlfertiggaragen aus Mannheim mit Hörmann Garagenausstattung kommen allen
Menschen zugute, die auf maximalen Nutzwert und Nutzungsdauer sowie ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis aus sind. Die ebenen Garagenwände mit ihrem Außenputz in einer Farbe nach Wahl
harmonieren mit den Wohnhäusern oder Hauptgebäuden von Unternehmen. Ausgereifte mechanische
Aufschiebesicherungen der Hörmann Garagentore lassen Einbrecher verzweifeln. Der Einbruchversuch
scheitert, weil die Brechstange nichts mehr bewirkt. Minutenlanges herumfummeln veranlasst die
Diebe zum Aufgeben und Weiterziehen ohne Beute. Die gute Belüftung der Stahlfertiggaragen
ohne zusätzlichen Bauaufwand und ohne Betriebskosten unterbindet Kolonien von Schimmelpilzen
und Korrision an Metallen, weil sich Kondenswasser gebildet hat. Wasser und Luftfeuchtigkeit ist
so gut wie immer vorhanden. Also muss der Wasserdampf ins Freie entweichen können, wenn die
wärmenden Sonnenstrahlen das Kondenswasser in der Garage verdunsten lassen. Rund um das
Garagendach ist ein schmaler Luftspalt, durch den feuchte warme Luft aus dem Garageninnneren
ins Freie entweicht. Ein Ortstermin wird über www.MC-Garagen.de oder 0800 7711 773 vereinbart.
Quellen:
[1] www.tinyurl.com/Abendmesse-Doppelgarage
[2] www.DZiG.de/Perspektiven-fuer-Deutschland
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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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