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Anzeige
Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten!
Was die etablierten Medien Ihnen verschweigen! Sie erhalten ab heute
kostenlos das neue Watergate.TV Buch „Deutschland am Abgrund“, die Sie
sorgfältig durchgehen sollten! Denn darin erfahren Sie, welche 10 Dinge Sie ab
sofort beachten müssen. Denn auf Sie wartet jetzt eine der größten
Katastrophen in der Geschichte Europas! Wer sich nicht dementsprechend
vorbereitet, wird schon bald alles verlieren.
Also sichern Sie sich heute das kostenlose Buch und schützen Sie
sich am besten heute noch ab!
Daimler-Erpressung – Warum lassen die GRÜNEN Fiat-Chrysler,
Renault oder Suzuki in Ruhe?
Daimler muss etwa 700.000 Fahrzeuge zurückrufen, nachdem sich
Verkehrsminister Scheuer mit Daimler-Chef Zetsche getroffen hat. Schon jetzt
ist klar: Das ist Krieg gegen die deutsche Autoindustrie – vielleicht nicht durch
CSU-Mann Scheuer, der vielleicht nur Tatkraft ausstrahlen will, aber durch
zahlreiche andere Kräfte. Wer genau hinsieht, entdeckt etliche
Unstimmigkeiten.
Daimler: Warum nicht Fiat und Co.?
Anzeige
Katastrophe: Deutschlands Untergang! Hier die Wahrheit erfahren!

Darauf macht zum Beispiel der „Focus“ in der aktuell aufgebrachten Debatte
aufmerksam. Eine der Auffälligkeiten ist der Umstand, dass in Deutschland
Autos aus dem Verkehr gezogen werden, sprichwörtlich, in anderen Ländern
allerdings nicht. Renault ist demnach überführt worden, ohne dass es
irgendeine Strafe gegeben habe. In Paris gibt es inzwischen zwar DieselVerbote, diese seien jedoch schon lange geplant worden und haben mit diesem
Fall nichts zu tun.
Fiat-Chrysler stand auf dem Prüfstand. In den USA hat daraufhin Präsident
Trump die zuständige Behörde EPA einfach neu besetzt. Schon passiert –
einfach gar nichts. Noch unter der alten GroKo fragte der damalige
Verkehrsminister Deutschlands wegen Fiat in Italien an. Dort war die
Regierung der Meinung, es liege kein Betrug vor. Basta. Im wahrsten Sinne des
Wortes. Es folgt: Nichts.
Mazda oder Toyota. Suzuki oder Subaru sollen verheerende Ergebnisse in
entsprechenden Prüfungen abliefern. Es passiert – nichts. Volvo hat noch
schlechtere Werte als Daimler. Es passiert: Nichts.
Anzeige
Merkel wird dieses Buch hassen: Für die ersten 1.000 Leser KOSTENFREI! Jetzt hier
lesen!

Deshalb drängt sich der Verdacht auf, hier werde ein Krieg gegen Deutschland
geführt. Das mag sein – nur fällt auf, dass nirgends in der Welt der Widerstand
im eigenen Lande so groß ist wie ausgerechnet bei uns. Was, wenn nicht die
US-Autoindustrie oder andere finstere Mächte sich hier zusammengerottet
haben, sondern die „Deutsche Umwelthilfe“ im Verein mit den GRÜNEN
ganze Arbeit leisten und einer Industrie das Grab schaufeln wollen?
Es sieht so aus, als seien die Messwerte absichtlich an Kreuzungen,
vorzugsweise Ampeln erhoben worden, da beim Abstellen und Wiederanlassen
des Motors besonders hohe Ausstoßwerte nachgewiesen werden können. Es
sieht so aus, als sei die Belastung mit Stickoxiden möglicherweise noch nicht
einmal so gesundheitsgefährdend wie dargestellt. Es gibt wissenschaftliche
Untersuchungen dazu, die belegen – bis zum Beweis des Gegenteils – dass die
Diskussion reinste Hysterie ist.
Und es sieht sogar so aus, als habe der TÜV Nord bereits2005 beschrieben,
dass ein Fahrzeug (-typ) bei einem Test zwar saubere Werte abgeliefert habe,

aber offenbar „optimiert“ worden sei. Das ist eine 13 Jahre alte Feststellung,
die beschreibt, dass der angebliche Skandal um Manipulationen schon lange
bekannt ist. Warum wird dies jetzt benutzt, um die Autoindustrie zu schädigen
– und zwar ausschließlich in Deutschland?
Es gibt nur zwei Erklärungen: Entweder, die große Autolobby weltweit hat sich
tatsächlich gegen die erfolgreichen deutschen Hersteller verschworen. Oder
Deutschland ist einfach wieder übergründlich – mit spießbürgerlichen
GRÜNEN an der Spitze wird die Welt belehrt. Und so lange wir uns auf unsere
Grenzen beschränken müssen, sind wir im Landesinnern besonders
aufmerksam gegen Verfehlungen.
Anzeige
Ein neues USA-Geheimnis ist der Grund dafür, dass Sie jetzt so
richtig Geld verdienen werden!
Erfahren Sie hier und jetzt alles über das USA-Geheimnis: Es ist verdammt,
verhasst und verspottet. Aber es macht Sie reich!
Klicken Sie dafür jetzt HIER! KOSTENLOS!

