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Garagenrampe.de und der Zeitgeist
Garagenzweck
Der Wert einer Fertiggarage von www.Garagenrampe.de (http://www.Garagenrampe.de) hÃ¤ngt vom Standpunkt
ab. Autofahrer pflegen andere Sichtweisen als FuÃŸgÃ¤nger. Gewisse Verbrecher empfinden Autos als
hassenswerte Relikte des Establishments - was auch immer das fÃ¼r den einzelnen Kulturmarxisten bedeuten
mag. Sie werden abgefackelt oder wie fahrbare MÃ¼lltonnen einfach mit vereinten KrÃ¤ften umgekippt. In
GroÃŸstÃ¤dten haben Antifaschisten FlÃ¼chtlinge als Auszubildende entdeckt. Die dÃ¼rfen jetzt lernen, was in
Europa alles machbar ist und wie man dabei dem Zugriff der Justiz entgeht. Die Hauptsache ist, der Zeitgeist
kommt nicht zur Ruhe. So gleichen denn die kÃ¼nstlich erzeugten Spannungen zwischen den guten
FuÃŸgÃ¤ngern und den bÃ¶sen Autofahrern eher einer ungesteuerten Geisterfahrt als einer sachlichen
Auseinandersetzung, die der Weiterentwicklung der Gesellschaft dienen kÃ¶nnte. Wer es in die inzwischen
geschrumpften Lohnlisten der linken Journaille schafft und dort Betrachtungen Ã¼ber die sich wandelnde
Nutzung von Garagen anstellen darf, kann kaum die geistigen VÃ¤ter seiner ErgÃ¼sse verleugnen, die sich aus
der LÃ¼ckenpresse als Halbwahrheiten Ã¼ber die Leserschaft ergieÃŸen. Die Deutungshoheit soll schlieÃŸlich
gewahrt bleiben. [1] Was dereinst Ã¼ber Deutschland und Europa im Jahr 2016 in den GeschichtsbÃ¼chern
verzeichnet sein wird, bleibt in aller GemÃ¼tsruhe abzuwarten, denn die nÃ¤chste Wende kommt bestimmt! Das
wirtschaftliche Desaster marxistischer Ideen ist vorprogrammiert und stets unausweichlich. [2]
Das Innenleben von Garagen
FÃ¼r den Kommunisten und den Sozialisten ist privater Besitz aus selbst verdientem Geld anrÃ¼chig. Er
bevorzugt in BallungsrÃ¤umen Carsharing mit Elektroautos und Fahrradgaragen fÃ¼r Radfahrer mit Helm oder
Aluhut, die auf ein Elektrofahrrad umgestiegen sind. Und sollte wirklich eine ehemals private Garage der
Gemeinschaft der vermeintlich Gleichgestellten gewidmet werden, dann wird ein SchlieÃŸzylinder fÃ¼r
EuroschlÃ¼ssel eingebaut, damit jeder Zugriff hat, ohne dafÃ¼r bezahlen zu mÃ¼ssen. Es besteht auch kein
Raum mehr fÃ¼r eine missbrÃ¤uchliche Nutzung einer notwendigen Garage als Rumpelkammer. Am liebsten
steht sie leer, weil es das Auto gar nicht mehr gibt. Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann wird durch den
Verzicht auf ein Auto Kohlendioxid gespart, bis Pflanzen rund um die HÃ¤user verkÃ¼mmern, weil es nicht mehr
genug Menschen gibt, die beim Ausatmen Kohlendioxid und Wasser von sich geben.
Das AuÃŸenleben von Garagen
Ein begrÃ¼ntes Dach, ein Vorbau aus Holz in einem Versteck aus Buschwerk kaschiert schamhaft die Zwecke,
warum Garagen gebaut werden: Sie dienen dem Werterhalt und der Pflege von Autos. Doch ein Pkw, der von
allen genutzt wird, die sich einen Wagen teilen, gehÃ¶rt ja niemand. Da fehlt dann der Bezug genauso wie zu
dem Fahrzeug, das auf der StraÃŸe steht und dem Vandalismus ausgesetzt ist. Die UnfÃ¤higkeit zu Leistung
fÃ¼r das eigene Leben und der Mangel an Verantwortung fÃ¼r das Eigentum ist aus sozialistischen und
kommunistischen Gesellschaften bekannt geworden. Einzig der Verfall zÃ¤hlt und vielleicht noch der nÃ¤chste
FÃ¼nfjahresplan. Es bleibt zu hoffen, dass die faulen FrÃ¼chte, die der Kulturmarxismus in 2015 und 2016 zum
Schaden aller hervorgebracht hat, das Ã¼berschuldete System kollabieren lassen, um sich 2017 von den
LebenslÃ¼gen einer Gesellschaft zu verabschieden, die einerseits aus LeistungstrÃ¤gern besteht und
andererseits aus Alimentierten, die zur Wahlurne geschleppt werden, um dort ihre Stimme abzugeben, damit sie
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verantwortungslos leben kÃ¶nnen.
Bauherren, die gerne mit www.Garagenrampe.de (http://www.Garagenrampe.de) ihre Stahlfertiggaragen bauen
und die Freiheit des Autofahrens auÃŸerhalb von BallungsrÃ¤umen genieÃŸen, machen einen groÃŸen Bogen
um ideologische Geisterfahrten in urbaner Dekadenz. Sie wenden sich unter 05222 36901 - 0 an das
Beratungsteam von Garagenrampe in Bad Salzuflen, um ihr Leben selbst zu gestalten.
Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Schrein
[2] www.dzig.de/Der-Wahnsinn-sozialistischen-Denkens
www.youtube.com/watch?v=Bt6KSwfzWqI
www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com |
www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de
Garagenrampe GmbH & Co. KG
BjÃ¶rn Knebel
SchloÃŸstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
E-Mail: Info@Garagenrampe.de
Homepage: http://www.Garagenrampe.de
Telefon: 05222 36901 - 0
Als freier Autor wirkt Hans Kolpak seit 1999 im Internet, um gesellschaftlichen und politischen Themen im
deutschen Sprachraum mehr Ã–ffentlichkeit zu verschaffen. Seit 2008 schreibt er fÃ¼r Kunden Pressetexte und
verteilt diese Ã¼ber Fachdienstleister im Internet. Dabei steht der Internetauftritt seiner Kunden im Fokus, der
durch die Pressetexte zusÃ¤tzliche Aufmerksamkeit gewinnt und den Unternehmen der Auftraggeber weitere
Kunden zufÃ¼hrt. Im Augenblick ist diese vergleichsweise preiswerte MaÃŸnahme immer noch ein erfolgreiches
Mittel, um eine fÃ¼hrende Position in den Suchergebnissen fÃ¼r eine Internetadresse in den Suchmaschinen zu
erringen.
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