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Wollten Sie schon einmal Ihre ideale Vorstellung von Ihrem Heim (HOME) realisieren? Wie weit sind Sie
gekommen? Wer hat als erstes behauptet, Ihre Idee sei unrealisierbar? Schon der Architekt? Oder erst die
vielen zu befragenden Behörden?
Alle wollen mitreden, alle behaupten, es sei nur zu Ihrem Besten; nur für die Folgen Ihrer Einflußnahme auch
haften oder gar zahlen, das will niemand.
Das war grundsätzlich immer schon so. Seit dem angeblichen „Klimawandel“, mit seiner angeblichen
„Klimaerwärmung“, die nun in die noch besser frei auslegbaren „Globalen Klimastörung“ umbenannt wurde,
haben Sie fast keine Baufreiheit mehr. Und Sie dürfen die Gängelei und deren manipulativen Hintergrund, ja
die Lügen, nicht einmal mehr benennen und sich dagegen wehren.
Die der politischen, industriepolitischen Meinungsmanipulation offenbar unterworfenen Medien sind
mehrheitlich augen- und ohrenscheinlich nicht bereit, die grundgesetzliche Meinungsfreiheit durchzusetzen.
Eine offensichtlich politisch, industriepolitisch gewünschte Information - über die dem CLUB OF HOME
satzungsgemäß am Herzen liegende Energiegewinnung, Energienutzung, Bauen, Wohnen und Gesundheit –
wird meist nicht einmal in Leserbriefen kontrovers zugelassen.
Viele haben resigniert. Sie äußern sich nicht mehr.
Es geht aber immer auch anders:
Als Beispiel soll heute unser Mitglied Peter Bergmann genannt werden. Nichts hindert ihn, Meinung zu äußern
und sich gegen Ablehnung zu wehren, wie gegen die Manipulation seiner Präsentation in der Süddeutschen
Zeitung. Beispiele für engagierte Leserbriefe können wir leider nur aus dem Münchner Merkur präsentieren:
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Die meisten Zeitungen veröffentlichen derartige Leserbriefe erst gar nicht. Deshalb wollen wir Ihnen
ab sofort eine Plattform für Ihre Meinung bieten! Senden Sie uns Ihre Meinung zu Veröffentlichungen,
die Sie als kommentierungsnotwendig oder auch kommentierungswürdig erachteten. Mitglieder und
Nichtmitglieder!
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Damit können Sie die weitgehend einseitige Information über unsere satzungsgemäßen Themen
Energiegewinnung, Energienutzung, Bauen, Wohnen und Gesundheit auflösen.
Auf Dauer wird dies zu mehr Transparenz und hoffentlich auch mehr Mut der aller Medien führen,
umfassender zu informieren.
Wehren Sie sich, äußern Sie sich!
Wie?
z.B. durch schreiben, wie Herrn Bergmann wieder aktuell:

