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Garagenrampe.de und Weihnachtsmärkte
Stahlfertiggaragen www.Garagenrampe.de können als kleine Weihnachtsmärkte dienen, um eine
Spendenaktion zu unterstützen. Während der politisch korrekte Trend dahin geht, Wintermärkte
ohne Weihnachtsdekoration zu veranstalten, um keine zarten Gemüter aus Nordafrika, Ostafrika
oder Nahost zu beleidigen, stellten drei Frauen in
Stuttgart-Riedenberg in einem Wohnzimmer zum
vierten Mal Adventskränze, Gestecke und weitere
Weihnachtsdekoration her und haben alles bis zum
27. November 2016 in einer Garage verkauft. [1]

Das Schüren von Ängsten
Bereits in 2010 schrieb Hans Penner einen Brief an
Cem Özdemir, den Vorsitzenden der Partei Bündnis
90/DIE GRÜNEN, der ein türkischer Moslem ist:
„Entsprechend den koranischen Geboten planen
laut Aussagen des Bundesinnenministers einige
Mohammedaner, möglichst viele Deutsche zu
töten. "Deutschland in Angst vor einem Blutbad"
schreibt am 21. November 2010 die FAZ. [2] Für
möglich gehalten wird ein Anschlag auf das Freiraum für kleine Weihnachtsmärkte in Fertiggaragen von Garagenrampe.de
Reichstagsgebäude. Dachterrasse und Kuppel sind
für Besucher gesperrt. Die Presse erwähnt auch Weihnachtsmärkte. Es bietet sich der Christkindlesmarkt
in Nürnberg an. Den Geburtstag von Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu feiern, ist für Mohammedaner
ein todeswürdiges Verbrechen.“ [3]
Sechs Jahre später und nach etlichen Toten in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist
die Frage berechtigt, warum ein Leitmedium im Jahr 2010 Ängste geschürt hat und warum immer
mehr Menschen sich scheuen, auf den Weihnachtsbräuchen zu beharren, die hier üblich sind. Oder
hat es damit zu tun, dass es Ortsteile ohne deutsche Kultur gibt? Eine universitäre Forschung bestätigt
diese Annahme. In etlichen Ballungsräumen bilden erwachsene Deutsche eine Minderheit und
deutsche Kinder in Kindertagesstätten und Schulen eine verschwindend geringe Minderheit. [4]
Das Travel State Department der US-Bundesregierung [5] setzte am 22. November 2016 noch eins
drauf und gab eine Reisewarnung für Europa heraus. In der Übersetzung von Ingmar Blessing
heißt es: „US Bürger sollten sich in acht nehmen vor der Möglichkeit, dass Sympathisanten von
Extremisten, oder selbstradikalisierte Extremisten während dieser Zeit mit nur vager oder ganz
ohne Vorwarnung zuschlagen könnten. Die Dschihadisten könnten 'unkonventionelle Waffen'
verwenden und offizielle wie private Ziele ins Visier nehmen. US-Bürger sollten Vorsicht walten
lassen, wenn sie an großen Veranstaltungen zu den Feiertagen teilnehmen, touristische Ziele
besuchen, den öffentlichen Verkehr benutzen und Gotteshäuser, Restaurants, Hotels etc. besuchen.
Passen Sie auf, dass Sie nicht plötzlich umzingelt werden und wo es geht, meiden Sie große
Menschenansammlungen.“ [6] Wag the Dog – Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt [7]

Ursachen und Wirkungen
So dicht, wie Europa besiedelt ist, kommen Europäer auch mit 300 Millionen statt mit 745 Millionen
Menschen zurecht. Der Fehler ist seit den Fünfzigern, Kulturfremde massenhaft und staatlich
alimentiert auf den Kontinent zu locken. Neben vielen Menschen, die in friedlicher Absicht gekommen
und geblieben sind, sind es gerade Muslime und verfolgte Christen aus genannten Regionen, die sich in
2016 lautstark über die vielen Kriminellen empören, die seit Sommer 2015 teilweise unkontrolliert
eingewandert sind und nicht ausgewiesen wurden. Das sind nämlich genau solche, vor denen sie
geflohen sind, weil sie in Frieden leben möchten. Doch die Politik hat diese Entwicklung gesteuert.
Wie also sollte sie befähigt sein, Probleme zu lösen, die sie in voller Absicht verursacht hat? [8]
Am 18. November 2016 wurden von Sputniknews aufschlussreiche Statistiken unter dem Titel „Wo
und wie nach US-Intervention der Terror blüht - Vorher-Nachher-Grafik“ veröffentlicht: „Nach den
Terroranschlägen 9/11 in New York haben die USA mit ihren Verbündeten in mehreren Staaten
militärisch interveniert – unter dem Vorwand des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus.
Doch diese Interventionen haben die Zahl der Terroranschläge in den betreffenden Ländern schlicht
explodieren lassen.“ [9]
Dr. Wolfgang Schäuble hat bereits 1991 als Bundesinnenminister vor dem Deutschen Bundestag
ausführlich die problematische Situation skizziert: „Ich kann doch nicht darüber hinwegsehen, daß
der Vertreter des nordrhein-westfälischen Sozialministers bei einer Anhörung, die ich im
Innenministerium gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz der Länder, dem
Kollegen Läpple, durchgeführt habe, erklärt hat, daß in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens, in
denen Asylbewerber untergebracht werden, zum Teil bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten.
Das ist doch die Wahrheit. Das ist Kern des Problems. Das hat - ich sage es noch einmal - nichts
mit Ausländerfeindlichkeit unserer Bevölkerung zu tun.“ [10]

Selbsthilfe durch Vorsicht und Einbruchsicherheit
Betroffen sind heute Autofahrer, deren Garagen in der Nähe von schnellen Fluchtwegen stehen. Nur
zertifizierte Garagentore, wie sie in die Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de eingebaut
werden, schützen vor Einbrechern, die sekundenschnell mit einem großen Schraubendreher ein
Garagentor aufhebeln. Das Beratungsteam ist unter der Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar
und hilft bei der gezielten Auswahl eines passenden Hörmann Garagentores mit mechanischer
Aufschiebesicherung, die auch bei Stromausfall wirksam bleibt.
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Leitmedien
Niemand sollte sich durch Meldungen in Angst und Schrecken versetzen lassen, denn es stecken nachweislich Absichten dahinter. Siehe zitiertes Video www.youtube.com/watch?v=cDKbiJ_HzsA

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen 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.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de

Pressekontakt

Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
Telefon: 03741 423 7123
Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.fertiggaragen.be

