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MC-Garagen und Falschmeldungen
Zeitungsenten
Auch im Garagenbau mit www.MC-Garagen.de zeigt sich deutlich, dass Wahrhaftigkeit stets über das Verschweigen von Fakten, Halbwahrheiten und
Lügen triumphiert. Es kommt immer darauf an, ob sich Unwissende finden, die Rattenfängern folgen. Während der Marktanteil von Betongaragen sinkt,
nimmt der von Stahlgaragen zu. Verlässliche Statistiken über alle Hersteller und Käufer sind jedoch nicht vorhanden.
Falschmeldung oder Fake News?
Den Begriff "fake news" legten mutmaßliche US-Straftäter aus Pedogate-Kreisen in das Kuckucksnest alternativer Medien, die bereits 1963 vom CIA als
Verschwörungstheoretiker bedacht wurden, nachdem John F. Kennedy ermordet worden war. Man glaubte, so den Verschwörungspraktikern
Schützenhilfe zu gewähren. 2016 prägten Pädophile und Mörder den Begriff, um sich gegen Verdächtigungen zur Wehr zu setzen. Doch davon kehren
die verschwundenen Kinder nicht zurück! Während Falschmeldungen oft harmlos sind, weil sie nur Schlagzeilen für höhere Auflagen oder vermehrte
Zugriffe provozieren sollen, ohne dass jemand geschädigt wird, gibt es auch bewußt veröffentlichte Lügen, um Verbrechen zu vertuschen.
Wenn Gerüchte gestreut werden oder Unschuldige verdächtigt werden, um von Schuldigen abzulenken, dann werden Fake News zu einer Straftat. Es
spielt keine Rolle, ob die im Verborgenen begangenen Straftaten verfolgt werden oder nicht. Für Mord gibt es keine Verjährung. Abgesehen von Eltern,
die ihre Kinder verkauft haben, werden die meisten Eltern, deren Kinder verschwunden sind, nach Antworten suchen. Die wachsende Unruhe, die sich in
den Medien artikuliert, hat diesen Druck auf die Verbrecher erzeugt. [1]
Die juristische Sicht
Zeitungsenten gab es schon immer. Sie haben ihren Ursprung in frei erfundenen Geschichten, die erzählt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Frei
erfundene Witze und Aprilscherze, Ostermärchen und Weihnachtsmärchen zählen dazu. Das Kabarett wagt sich lachend vor wie einst die Hofnarren,
ohne jemanden persönlich anzugreifen. Es werden lediglich Absurditäten vorgetragen, die jemanden der Lächerlichkeit preisgeben. Aus gegenwärtiger
Sicht braucht es in der Bundesrepublik Deutschland keine Wahrheitskommission und auch kein Wahrheitsministerium, weil bestehende Gesetze und
Verordnungen alle möglichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten abdecken. [2] Der Versuch, durch Selbstjustiz geltendes Recht auszuhebeln, wird seit
Jahren von Verteidigern politischer Ideologien unternommen, um ihre Deutungshoheit zu wahren. Hier verschwimmen die Grenzen genauso wie auch im
Wirtschaftsleben, wenn versucht wird, Konkurrenten auszustechen. Es hängt immer wieder davon ab, wer sich was gefallen lässt - auch im Garagenbau.
Ohne Netz und doppelten Boden
Wer mehr wissen will als nur geschriebene Worte und bunte Bilder, der forsche nach und befrage Bauherren, die bereits mit MC-Garagen aus Mannheim
gebaut haben. Dies kann dazu beitragen, die eigene Sichtweise zu festigen und eine Entscheidung herbeizuführen, die Bestand hat. Wer den direkten
Weg gehen möchte, bittet über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de oder die Servicenummer 0800 7711 773 um einen Ortstermin mit einem
Fachberater.
Quellen:
[1] www.dzig.de/Von-Kleinkindsexualisierung-bis-Kannibalismus
[2] www.kurzlink.de/Fake-News
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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 MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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