
 

 

Live: Einladung zum Live-Stream! 

            Streamingtour beginnt!              

29.846 AufrufeLive, übertragen am 23.12.2020 



Zwar neigt sich dieses extravagante Jahr dem Ende, 

doch wollen wir noch nicht ruhen, sondern starten 

unsere Streamingtour durch Deutschland. 

 

Wir leben Basisdemokratie und geben allen die 

Möglichkeit, sich vorzustellen, denn wir suchen 

schließlich auch eines Tages die Kanzlerkandidaten. 

Interessierte, Freunde, Neugierige und Bewerber 

können sich zu unseren Terminen einfinden und 

dort an Gesprächen und Vorstellungsrunden 

teilnehmen. 

Lernen wir unsere 4 Säulen kennen und viele 

Gesichter aus der Basis! 

 

Und ganz nebenbei unterstützen wir die lokalen 

Gewerbe, an denen wir vor haben zu streamen! 

 

Du fühlst dich unseren vier Säulen verpflichtet und 

bist bereit, dieBasis im Bundestag zu vertreten und 

der Basisdemokratie eine Stimme zu verleihen?  

Du möchtest dich den Menschen vorstellen und dich 

um eine Kandidatur bewerben?  



 

Für die unfassbar Spontanen haben wir nun also 

den heutigen Tag in Berlin geplant: 

                      Mittwoch, 23.12.2020, Start 19 Uhr 

Ort: Rosa-Luxemburg-Str. 28, 10178 Berlin 

                      

 

                                     

 

mitbringen solltet ihr:  

• Internetfähiges Handy und Kopfhörer, so dass Ihr 

die Reden, falls Ihr weiter weg steht  mitverfolgen 

könnt          

• zwei Äpfel pro Person              oder einen Lutscher 

pro Person         damit        nicht nötig ;) 

 

In ganz Deutschland wollen wir uns treffen und 

endlich den Schwarm basisdemokratisch 

einbeziehen. 



(Mit freundlicher Unterstützung auch vom Corona-

Untersuchungsausschuss.) 

Egal welche Position jemand hat, er ist die Basis. 

 

Wir sind die Basis! 

https://www.youtube.com/watch?v=ocDRCpetcjc 

 

dieBasis – ein Stern am Polit-Himmel? 

21.461 Aufrufe - 13.05.2021 

Live-Gespräch mit Dr. Martin Heipertz (ehemals 

CDU), Sascha Rauschenberger (kritischer Kolumnist) 

& Dr. Andreas Baum (Doppelspitze Bundesvorstand 

dieBasis)  

https://www.youtube.com/watch?v=ocDRCpetcjc


 

Warum werden Bürger auf Bundesebene nicht an 

politischen Entscheidungen direkt beteiligt? Welche 

persönlichen Ziele verfolgen Politiker in 

Bestandsparteien und wie lässt sich die Amtszeit 

begrenzen? Warum haften Politiker nicht für ihre 

Fehler? Gibt es in Parteien eine echte 

Meinungsfreiheit? Wie hängen Parteibuch und 

Karriere zusammen? Wie entsteht ein 

Wahlprogramm? Wie werden Kandidaten 

ausgewählt? 

 

Diese und weitere Fragen werden live diskutiert, um 

den Unterschied zwischen Bestandsparteien und 

dieBasis mit echter Basisdemokratie deutlich zu 

machen. 

 

Gespräch fand statt am Sonntag, den 9. Mai 2021 

um 19:30 Uhr. 

 

https://diebasis-partei.de 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4THHziT1h4 

https://diebasis-partei.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4THHziT1h4


 

 

#26 RA Harald von Herget - Freiheit statt Zwang 

4.942 Aufrufe , 30.05.2021 

Der Münchener Rechtsanwalt Dr. Harald von 

Herget wurde im März 2021 in den Bundesvorstand 

der Basis gewählt. Als Medien- und 

Kommunikationsbeauftragter, gibt der Fachanwalt 

für gewerblichen Rechtsschutz in dieser 

Podcastfolge, einen Einblick in seine neue 

ehrenamtliche Arbeit. 

 

Inspiriert von Helmut Schmidt und der 

Verantwortungsethik, ist es für ihn zu einer 



Leidenschaft geworden, sich für das Recht in Politik 

und alle weiteren Lebensbereiche einzusetzen. 

 

Sein Lösungsansatz Ansatz ist dabei glasklar und er 

ist der Auffassung, dass Alle die für Einigkeit, statt 

gesellschaftliche Spaltung stehen, sich 

zusammenschließen mögen um dieses Land zu 

reformieren. 

 

Unsere Politik braucht eine neue Basis. Eine 

transparente, eine gerechte, eine ethische Basis. 

 

https://diebasis-partei.de 

https://www.youtube.com/watch?v=947E2ZQwoq0 

 

https://diebasis-partei.de/
https://www.youtube.com/watch?v=947E2ZQwoq0


 

„Es geht um Aufklärung!“ Ein Interview mit Ernst 

Wolff 

22.940 Aufrufe, 05.07.2021 

Es liegt sehr viel Arbeit vor uns.  

Wenn einem immer wieder der digitale Hahn 

abgedreht wird, muß man schon mal auf analoge 

Mittel zurückgreifen und Wahlkampf auf der Straße 

mit Flugblättern und Bürgergesprächen betreiben - 

was für den Direktkandidaten der Basis Ernst Wolff 

eine Selbstverständlichkeit ist.  

Er verrät uns was ihn antreibt und motiviert, in 

stürmischen Zeiten aktiv zu bleiben, um den 



Kindern und Enkeln eine gerechte, friedliche und 

lebenswerte Welt zu hinterlassen.  

Er spricht auch über die Möglichkeiten, die uns 

bleiben, dem digital-finanziellen Komplex etwas 

entgegenzusetzen.  

Es ist entscheidender denn je, die Finanzwelt und 

seine Strukturen zu verstehen.  

Dazu leistet Ernst Wolff, auch in diesem Gespräch 

wieder, einen wertvollen Beitrag. 

https://www.youtube.com/watch?v=5uYVSPy2aUQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uYVSPy2aUQ


 

dieBasis Podcast 

27.900 Abonnenten 

https://www.youtube.com/channel/UCZZo2RC4da

AXyzDhj9xM6_w 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZZo2RC4daAXyzDhj9xM6_w
https://www.youtube.com/channel/UCZZo2RC4daAXyzDhj9xM6_w


 

#34 Von Mensch zu Mensch: Prof. Dr. Karina Reiss - 

WIR brauchen EUCH! 

93.213 Aufrufe, 14.05.2021 

In einem sehr persönlichen Interview durften wir 

eine DER Aufklärerinnen unserer Zeit kennenlernen. 

Prof. Dr. Karina Reiss, Mikrobiologin, Mutter eines 

kleinen Sohnes und Frau von Sucharit Bhakdi, gab 

uns ganz besonders schöne Dinge preis.  

Wonach ist ihr, wenn die Krise rum ist, was schenkt 

ihr Kraft und wie ist es um ihr Werteystem 

beschaffen? 

All diese und andere Fragen haben wir in diesem 

Podcast beleuchtet.  



Auch erfuhren wir von ihr, wie sie das Happy End 

der aktuellen Krise sieht.  

Ein bewegendes Gespräch, dass Hoffnung schenkt. 

Sympathisch und ehrlich verrät unser neues 

Mitglied der Basisgemeinschaft, welche Musik sie 

liebt und bei welchem Flashmob sie eventuell 

mittanzen würde. 

Unser Miteinander braucht eine neue Basis. Eine 

respektvolle, eine ehrliche, eine hoffnungsvolle 

Basis. 

https://corona-ausschuss.de 

https://youtu.be/GN5B27zT29Y 

https://diebasis-partei.de 

die Basis auf youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCN_V... 

https://www.youtube.com/watch?v=wOHhdfuxJIQ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCN_V
https://www.youtube.com/watch?v=wOHhdfuxJIQ


 

#35 Von Mensch zu Mensch: Prof. Dr. Sucharit 

Bhakdi - Bitte lasst uns gemeinsam aufstehen! 

239.056 Aufrufe, 14.05.2021 

„Wir wollen nicht rebellieren... Wir wollen keine 

Revolution... Wir wollen eine friedliche Lösung von 

Menschen die redlich sind.“ 

Mit diesen Worten hat uns Prof. Dr. Sucharit Bhakdi 

sofort gefesselt. Uns war klar, dass dieses Interview 

ein besonderes wird. Der bekennende Buddhist gibt 

uns tiefe Einblicke in sein bewegtes Leben und lässt 

uns an seinen Überzeugungen teilhaben. 

Warum er nach Deutschland kam und 

zwischenzeitlich das Land auch verlassen wollte 



erklärt er uns auf eindrucksvolle Weise. Aus tiefer 

Dankbarkeit fühlt er sich weiterhin dem Land 

verbunden und engagiert sich jetzt auch politisch in 

der Basis-Gemeinschaft. Für NRW kandidiert der 

deutsche Facharzt für Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie für die Bundestagwahl 

2021. 

In diesem emotionalen Interview haben wir gelernt, 

was gelebte Bescheidenheit bedeutet und 

bedanken uns recht herzlich für das liebevolle 

Gespräch. 

Unser Miteinander braucht eine neue Basis. Eine 

hoffnungsvolle, eine warmherzige, eine liebevolle 

Basis. 

https://corona-ausschuss.de 

 

https://diebasis-partei.de 

die Basis auf youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCN_V... 

Musik in diesem Video 

Mehr erfahren 

Mit YouTube Premium ohne Anzeigen anhören 

https://corona-ausschuss.de/
https://diebasis-partei.de/


Titel 

Serenade in G K525 "Eine kleine Nachtmusik": 1. 

Allegro 

Interpret 

James Last 

Lizenziert an YouTube durch 

UMG (im Auftrag von Polydor); LatinAutorPerf, 

Public Domain Compositions, Polaris Hub AB, 

SODRAC und 5 musikalische 

Verwertungsgesellschaften 

https://www.youtube.com/watch?v=lZeemwlqDT0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZeemwlqDT0

