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MC-Garagen als Radl-Garage?
Stahlfertiggaragen von www.MC-Garagen.de
sind zweifelsfrei universell nutzbar, in der
BRD sicherlich auch als Fahrradwerkstatt.
[1] Menschen in Deutschland sind immer für
Überraschungen gut. Deshalb ist das Land
so beliebt bei Touristen und Einwanderern.
Hier gibt es Sachen, die es sonst nirgendwo
auf der Welt gibt. Die Gepflogenheiten in der
Hohlerde [2] sind reine Spekulation und die
Eigentümlichkeiten auf anderen Planeten auch.
Wie die Götter, so schweigen sich Besucher
aus anderen Zivilisationen in den Leidmedien
aus, weil sie nicht interviewt werden. Ihre
Fassungslosigkeit über die Zustände auf
deutschen Gebiet würden das Weltbild der
MC-Garagen sind für Autos und weitere Zwecke nutzbar
deutschen Untertanen erschüttern. Junge
wehrtaugliche Männer wandern ein, erhalten kostenlos Unterkunft und Verpflegung, um geschult zu
werden, Fahrräder zu reparieren für weitere junge wehrtaugliche Männer, die in die BRD einwandern.
Geht's noch? Was wollen die hier? Wann übernehmen die Verantwortung für ihre Entscheidungen?

Freiheit und Verantwortung
Es ist zu unterscheiden zwischen Einzelpersonen und einzelnen Familien, die irgendwo einwandern,
weil sie es wollen und können. Sie organisieren alles selbst und bezahlen alles selbst. Sie sind auf
keinerlei Unterstützung von irgendjemand angewiesen, auch nicht auf Behörden. Dieses Verhalten
steht für Freiheit und Verantwortung. Es verursacht nirgendwo Probleme, auch nicht in Deutschland.
Doch sobald Staaten Verträge miteinander abschließen, um in großem Stil ganze Bevölkerungsgruppen
zum Auswandern zu bewegen, geht die Sache schief. Es entstehen Ghettos, Subkulturen und
mafiöse Strukturen. In vielen europäischen Ländern gibt es Stadtteile, die von Polizisten nicht mehr
betreten werden, um ihr Leben zu bewahren. Hier haben nur speziell ausgebildete und trainierte
Soldaten eine realistische Chance, eine friedliche zivile Ordnung wiederherzustellen.

Lug, Trug und Schwindel
Noch schlimmer ist das aktuelle Verfahren, Gerüchte in die Welt setzen, Schlepper zu organisieren,
Gefängnisse zu leeren und der europäischen Asylindustrie freie Hand zu lassen, sich an den
größtenteils ungebildeten und unqualifizierten Menschenmassen aus dem Nahen Osten und aus
dem Norden und Nordosten Afrikas finanziell gesundzustoßen. Obendrein bezahlen die Gemeinden
noch den Lebensunterhalt dieser abhängigen Menschen und die Landratsämter übernehmen die
Schäden, die durch Straftaten entstehen. Das ungedeckte Geld hierfür stammt aus Krediten. Eine
wertgedeckte Wirtschaft wäre weitestgehend frei von Kriminalität und Kriegen. Unter dem Einfluss
der Vereinigten Staaten von Amerika und unter dem Einfluss der von den USA dominierten NATO
wurden erwähnte Länder destabilisiert und zivile Strukturen von Millionen in Frieden lebender
Einheimischer zerstört. Anschließend wurden im August 2015 die UN-Gelder für die Lager gekürzt,
um eine Reisewelle nach Europa in Gang zu setzen. Diese langfristigen Strategien sind kriminell und
verantwortungslos. Opfer sind die Menschen, die nach Europa strömen genauso wie die Menschen,
die bereits in Europa leben. Das hört erst auf, wenn die westlichen Staaten keine Schulden mehr
aufhäufen können, um diesen dritten Weltkrieg gegen Nordeuropa und auf Kosten armer Länder
in Osteuropa und Südeuropa, Afrika und Asien zu führen. [3]

Mit MC-Garagen auf dem Teppich bleiben
Gewöhnlich werden die Fertiggaragen von www.MC-Garagen.de von privaten Bauherren und von
Garagenvermietern gekauft, um Stellplätze für Autos und Lagerplätze für Wirtschaftsgut zu schaffen.
Es bleibt zu hoffen, dass solche bar bezahlten Verwendungszwecke die Regel bleiben. Die
kreditfinanzierte Einladung kulturfremder Menschen, die Europäer verachten, schadet den
Einwanderern genauso wie den Einheimischen. Ein Ortstermin mit einem Fachberater von MCGaragen aus Mannheim wird über die kostenfreie Servicenummer 0800 7711 773 erbeten.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Pressekontakt

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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