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Garagen von Garagenrampe.de als Waffenlager?
Garagen von www.Garagenrampe.de gibt es
in Tschechien und in Deutschland. Doch die
Sichtweisen auf Waffen unterscheiden sich
dramatisch. In Deutschland sind mehr illegale
Waffen unterwegs, als der Polizei lieb ist wegen des rigiden Waffenrechts. Gauner
können sich darauf verlassen, unbewaffnete
Opfer vorzufinden. Und in Tschechien ist die
durch Waffengewalt verursachte Kriminalität
fast nicht existent - wegen des liberalen
Waffenrechts. Wenn Psychopathen wissen, dass
sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in bleihaltiger
Luft empfangen werden, dann lassen sie
anständige Leute in Ruhe.
Warum gibt es eine Meldung in einem deutschen
Leitmedium über ein Waffenlager in einer
Garage? Wieviel Gehirnwäsche, Verdummung
Garagenrampe.de: zweckgerecht und mit hohem Nutzwert
und Manipulation geht mit solcher Propaganda
einher? [1] Um das Ausmaß an Verblödung durch die Europäische Kommision zu erfassen, hilft eine
Stimme aus Tschechien, die in ihrer Ehrlichkeit ein wahrer Augenöffner ist. Bezeichnenderweise
traut sich das liberale Magazin "eigentümlich frei", die deutsche Übersetzung zu veröffentlichen: [2]
"Unser Land ist auch das zehntsicherste Land der Welt (laut Global Peace Index). Unsere
Gewaltverbrechensrate ist niedrig (160 pro 100.000), und die Verbrechen mit Schusswaffen sind
fast nicht existent (5,8 pro 100.000). Neben der Schweiz, deren Tradition bestehend aus dem
Glauben an Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit wir hoch schätzen, steht unsere Republik
als Beispiel dafür, dass man nur den starken Willen, die Überzeugung und den Glauben des Volkes
braucht, dass diese Werte nicht verhandelbar sind, um ein Land und seine Bevölkerung bewaffnet,
friedliebend und frei zu halten."
Die politisch korrekten Leitmedien in Deutschland machen sich nämlich in die Hose, statt ihren
Lesern reinen Wein einzuschenken. Die Verblödung schreitet voran. Erst war die Polizei wehrlos,
dann das Militär und jetzt die Zivilbevölkerung. Der Ausrottung des deutschen Volkes wird der
Weg bereitet. Doch die Widerstände wachsen und gedeihen. Wilhelm Busch drückte es so aus:
"Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt." [3]
Zeitlose Worte von André F. Lichtschlag lauten: "Eigentum – das ist der Schlüssel zur Freiheit.
Um Eigentum und Freiheit dreht sich in 'eigentümlich frei' vieles. Denn Menschen unterscheiden
sich in ihrer Vorstellung vom Glück. Erst mit seinem Eigentum kann jeder tun und lassen, was er
für richtig hält, ganz eigentümlich und freisinnig – wofür die Buchstaben 'ef' auch stehen. Der
Massenmensch kollektivistisch-totalitärer Ideologien dagegen ist eine Nummer, austauschbar und
gewöhnlich. Er muss andere um Erlaubnis bitten. Und er wird dabei zwangsläufig feige und verlogen." [2]

Fertiggaragen, die ihren Zweck erfüllen
Auf die Idee, in einer Garage Waffen und Sprengstoff zu lagern, muss man erst einmal kommen.
Sei's drum. Wesentlich ist der primäre Zweck, den Garagen erfüllen sollen und nicht die Angst von
Behörden und ihr Wunsch, sich vor den Bewohnern des Staatsgebietes zu schützen. Autos und
Autozubehör finden in den Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de einen guten und
einbruchgeschützten Platz. Da müssen Vollzugsbeamte freundlich um Einlass bitten, denn die
Hörmann Garagentore haben eine Aufschiebesicherung. Und ganz versierte Bauherren und
Garagenvermieter verwenden nur Schließzylinder, die dem Schlag-Picking und dem ElektroPicking widerstehen. Das Beratungsteam von Garagenrampe aus Bad Salzuflen ist über die
Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt 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.
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