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Exklusiv-Garagen und der Klimaschwindel
Deindustrialisierung

Fertiggaragen von www.Exklusiv-Garagen.de  halten still, auch dann, wenn Photovoltaikmodule auf den Garagendächern montiert werden, um Geräte
im Haushalt mit Strom zu versorgen und um Strom ins Verbundnetz einzuspeisen. Es ist und bleibt immer ein Verlustgeschäft - volkswirtschaftlich
genauso wie auf den Haushalt bezogen. Nach dem Motto: "100.000 Euro ausgeben um 80.000 Euro zu sparen!" gehen gläubige Menschen der
Propaganda auf den Leim, die zur Deindustrialisierung Deutschlands führt. Dabei ist es doch kinderleicht, elementares Wissen anzuwenden. [1]

Kohlendioxid
So wie Methan in der Tiefe, so ist Kohlendioxid in der Atmosphäre der Erde der Ausgangspunkt der Nahrungskette aller Lebewesen. Ohne Sauerstoff,
den Pflanzen abgeben, würde es keine Menschen geben. Warum dieses Spurengas von wenigen hundert ppm (parts per million) irgendwie das Wetter
beeinflussen soll, bleibt schleierhaft.

Wetter
Die Sonne steuert das Wetter unabhängig davon, wieviel Kohlendixoid sich rund um die Erde befindet. Das Geschehen ist chaotisch und verändert sich
von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Jahrtausend zu Jahrtausend. Irgendwelche Durchschnittstemperaturen an ausgesuchten
Messstationen zu einem planetenweiten Mittelwert zu verdichten, ist ohne jegliche Aussagekraft. Am Äquator ist es warm, am Nordpol ist es kalt, wenn es
am Südpol warm ist. Daraus Abgaben, Steuern und Vorschriften abzuleiten, ist Betrug zwecks Ausbeutung aller. Wer sich dieser politischen Korrektheit
entzieht, wird ruiniert. [2] [3]

Umverteilung
Steuergelder werden missbraucht, um den Bau von Ökostromkraftwerken und den Verkauf dieses Stromes zu subventionieren. Deshalb ist der deutsche
Strom teurer als überall sonst. Ökostrom ist immer teurer, schwankt oder fällt aus. Er wird sogar dann vergütet, wenn ein Kraftwerk aufgrund von
Stromüberschuss abgeschaltet werden muss. Es profitieren nur die Betreiber von Ökostromanlagen und die Hersteller der Technik - alle anderen legen
drauf beim Bezahlen des Ökostromes, während die Betreiber von Brennstoffkraftwerken aufgrund von Strompreisdumping in den Ruin getrieben werden.
Doch ohne diese gibt es kein stabiles Wechselstromnetz. Mittlerweile 150 Pressetexte von www.NAEB.tv belegen dies sonnenklar. Parteiideologien
können das Wetter nicht steuern.

Auf den Grund gehen
"Während mehr oder weniger als eine Milliarde Menschen in allen Ländern dieser Erde hungern oder dürsten, oder an Fehlernährung leiden und durch
Mangelzustände krank werden, erdreisten sich politische Schwachköpfe, über das Wetter zu herrschen. Sie ignorieren sämtliche Naturgesetze, die
Menschen bereits entdeckt haben und fabulieren von menschlichem Einfluss auf das Wetter, den es mit Hilfe von Steuergeldern und höheren Preisen zu
bändigen gelte.

Die Dummheiten rund um den Klimaschwindel haben sich so weit ausgebreitet, dass sie unsichtbar sind, während die religiösen Züge gigantische
Ausmasse angenommen haben. Kaum jemand nimmt zur Kenntnis, dass Hans-Dietrich Genscher und Angela Merkel zu den Drahtziehern der Klimalüge
zählen, obwohl die Fakten sowohl in den Printmedien als auch im Internet veröffentlicht sind. Ohne jede Phantasie sind lediglich die Mosaiksteine
zusammenzufügen." [3]

So sinnvoll oder gar notwendig auch der Garagenbau mit www.Exklusiv-Garagen.de  ist, Solarmodule auf dem Garagendach braucht niemand. Ein
Ortstermin zur Planung der Stahlfertiggaragen mit Hörmann Garagentoren wird unter 0800 785 3785 erbeten.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/Stammtischparolen
[2] www.youtube.com/watch?v=9S75LmHdIHg
[3] www.dzig.de/Lieber_Umweltschutz_und_Energiesparen_als_Subventionen_und_Einspeiseverguetungen
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110 Mitarbeiter produzieren hochwertige
Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner
Hörmann KG arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten Hörmann Schwingtore und
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Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche
Entwicklung neuartiger Garagen. Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben daher keine
Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment, Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur
Verfügung.
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