VIER SÄULEN – die Basis einer
modernen und friedlichen Gesellschaft

Wir brauchen Politik mit mehr
Respekt und Basis

FREIHEIT

Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit erhalten und
fördern. Keine Diffamierung Andersdenkender, denn
auch deren Freiheit ist uns wichtig. Für Pluralismus und
Toleranz. Schluss mit den Besuchsverboten! Auch Ältere
und Kranke haben ein Recht auf ihr soziales Leben.

Unsere Freiheitsrechte schützen unsere Individualität und unsere
Rechte als freie Bürger und wurden über Jahrhunderte erkämpft. Sie
schützen uns vor der Übergriﬃgkeit des Staates und fördern Vielfalt
und Toleranz. Sie sind die wichtigsten Grundrechte und dürfen
nicht eingeschränkt werden.

MACHTBEGRENZUNG
Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben, wenn Macht und
Machtstrukturen eﬀektiv begrenzt und kontrolliert werden. Wir
fordern eine stärkere Haftungs- und Fehlerkultur und sind gegen
Ämterhäufung und Lobbyabhängigkeit. Für Machtbegrenzung der
Großkonzerne. Für Förderung des Mittelstandes.

ACHTSAMKEIT
Die Beachtung der Menschlichkeit sowie des achtsamen Umgangs
mit uns selbst und anderen gilt uns als Leitbild einer freiheitlichen
und friedlichen Gesellschaft.

SCHWARMINTELLIGENZ
Wir nutzen die Weisheit der Vielen: Jeder kann Vorschläge einbringen
und wir nutzen vielfältige Expertise aus unterschiedlichen Fachrichtungen für komplexe und wichtige Entscheidungen. Ein aus vielen
verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem lässt sich besser
und auch nachhaltiger lösen.

Geben Sie uns am 26.9.21 Ihre Stimme!
Wir sind eine wirkliche Partei-Alternative,
falls Sie mit dem Corona-Management
der Regierenden unzufrieden sind.
Wir sind weder rechts noch links,
sondern MENSCHLICH und achtsam.
Wir hören zu, sind selbstdenkend
und passen in keine Schublade,
weil wir VIEL-FÄLTIG sind.
dieBasis-Partei.de

Wiederherstellung der Grund- und Freiheitsrechte für
Geimpfte und Ungeimpfte! Diese müssen IMMER gelten. Lockdowns machen medizinisch keinen Sinn und
vernichten außerdem Mittelstand und Arbeitsplätze!
Wir sind für den Erhalt des Bargelds!
Mehr Sicherheit für Risikogruppen durch genauere
Risikoanalysen und speziellen Schutz. Mehr Sicherheit
durch Kompetenz aus allen Bereichen.
Info: Mehr Sicherheit vor Virus-Mutationen ist durch
Munddesinfektion, Nasensprays und ImmunsystemStärkung möglich.
Kinder und Bildung sind unsere Zukunft. Lernen muss
wieder Spaß machen! Gegen Maskenpflicht in Schulen.
Kindern eine lebenswerte Welt und Umwelt erhalten!
Bürgern mehr zuhören und sie ernst nehmen.
Aus den Fehlern der letzten Jahre lernen.

Für gemeinsame
Wege in die
Zukunft
Gestalten Sie bei uns mit!
menschlich · vielfältig · kompetent
achtsam · ganzheitlich
friedlich · nachhaltig
frei und auch andere freilassend

dieBasis-Partei.de
Geben Sie uns am 26.9.21 Ihre Stimme!
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Weitere wichtige Programmpunkte:
1. Freie Impfentscheidung:
Impfungen können immer auch Nebenwirkungen haben. In
Bezug auf Coronaimpfstoffe wurden sogar sehr viele schwere
und auch viele tödliche Nebenwirkungen im engen zeitlichen
Zusammenhang mit den Impfungen gemeldet (Bis Ende Juli 21
in Europa über 15000 Todesfälle, vgl. EMA, mehr als 12000 USA
CDC), Tendenz ständig steigend. Verglichen mit den sonstigen
Standards für Impfstoffe sind die nur bedingt wegen der Pandemie zugelassenen Impfstoffe nicht sicher genug (Prof. Cullough
USA, u.v.a.). Die Langzeitwirkungen sind völlig unerforscht und
erfordern viel größere Vorsicht. Wir verlangen eine bessere und
unabhängige Beforschung der Langzeitfolgen. Wir sind für individuelle Entscheidungsfreiheit nach umfassender Aufklärung.
Wir sind gegen Impf-Apartheid und gegen indirekte Zwangsimpfungen, d.h. gegen JEGLICHE soziale Ausgrenzung Ungeimpfter.

2. Kinderschutz:
Kinder sind unser Potential und wir wollen sie schützen! Für
die meisten jüngeren Menschen sind Corona-Impfungen eine
DEUTLICH größere Gefahr als die Erkrankung selbst. Wir sind
daher GEGEN Corona-Impfungen bei Kindern, außer bei
medizinisch begründeten Ausnahmen.

3. Risikogruppen spezifisch schützen:
Wir setzen uns dafür ein, dass Ältere und Risikogruppen,
die oft unter Mangelstörungen oder Fehlfunktionen leiden, über
nebenstehende Vorbeugungs- und Frühbehandlungsmöglichkeiten systematisch informiert werden und praktische Hilfe bei
der Umsetzung erhalten. Isolation darf nur erfolgen,
wenn es die Personen explizit wünschen.

4. Mehr Wahlrechte für Patienten:
Es muss ein echtes Wahlrecht zwischen Behandlungsmethoden
geben, welches unabhängig ist vom Geldbeutel. Krankenkassen
sollen daher ohne Gesundheitsprüfungen und Zusatzkosten
auch die Kosten für traditionelle, komplementäre sowie homöopathische Behandlungen bei Erkrankungen übernehmen.
Medizinische Dienste müssen qualifiziert sein in den Methoden
und Fragestellungen, die sie beurteilen. Krankenkassen sollen
auch mehr Kosten für gesundheitsfördernde Eigen-Maßnahmen
übernehmen können.

Gesundheit ist wichtig für
mehr Freude am Leben!

5. Mit Corona leben lernen:

6. Mehr Patientenschutz und Medizinreform:

Unser Immunsystem und dessen „Training“ durch frühere leichte Corona-Infektionen schützt die allermeisten Menschen vor schweren
Verläufen von Covid-19 (Uni Münster, Charite Berlin). Alle CoronaViren mutieren leicht und häufig, sie werden uns daher noch lange
begleiten. Daran können auch Impfungen nichts ändern, da auch
Geimpfte Corona-Viren weiter übertragen können und auch daran
erkranken und sterben können. Jede Corona Impfung hinkt zudem
den neuen Mutationen hinterher und wird daher nie „genügend“
schützen können. Impfungen können Corona Viren daher nicht ausrotten. Auch C- Impfungen müssen sicher und in Langzeitstudien
geprüft sein, damit der Schaden nicht ggf. größer ist als der Nutzen.
Wir setzen uns ein für:
verbesserte Gesundheit und individuelle Vorbeugungsmaßnahmen in der Gesellschaft
eine verbesserte effektive Frühbehandlung mit Nutzung aller
Methoden, die am besten geholfen haben, inklusive der
Naturheilmedizin.
Lernen von der Erfahrung der Behandler in den Praxen: Einführung eines „Best Practice“ Systems, in dem wirksame Therapien
jeder Art schnell erkannt, gemeldet und dann der Bevölkerung
zur Verfügung gestellt werden.

Wir setzen uns ein für ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem mit mehr Menschlichkeit, mehr Orientierung an
den Ursachen von Krankheiten, mehr Sicherheit bei Arzneimitteln durch unabhängige Kontrollen und Berücksichtigung
der individuellen Verträglichkeit und der nebenwirkungsarmen Therapieverfahren schon in der Forschung. Sprechende
Medizin, Naturheilmedizin und Pflege müssen besser und
nach Aufwand bezahlt werden. Abschaffung von Kopfpauschalen. Ausbildungsreformen für mehr Ganzheitlichkeit in
Pflege und Behandlungen. Fehlanreize und Fehlsteuerungen
müssen beseitigt werden. Eine hochqualitative Versorgung
muss auch auf dem Land gewährleistet bleiben.

Wichtig zu wissen:
In Studien wurde nachgewiesen, dass das Risiko für Covid-19
und vor allem für schwere Verläufe allein schon durch RotalgenNasensprays sowie durch Mundspülungen mit z.B. verdünnter Kochsalzlösung, aetherischen Ölen oder alkoholhaltigen
Mundwässern um bis zu 80% reduziert werden kann. Daher
empfiehlt die deutschen Krankenhausgesellschaft diese Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektionen mit Corona-Viren.
Dies liegt an der Zerbrechlichkeit der fettlöslichen Hüllen der
Corona-Viren, ohne die sich die Viren weder vermehren noch
krankmachen können. Diese vorbeugende Wirkung kann theoretisch mit allen Fett lösenden Substanzen erreicht werden, wie
etwa mit verdünntem Zitronensaft, hochprozentigem Alkohol,
etc. Experten äußern in soweit die Ansicht, dass eine genügend
lange Einwirkzeit von ca. 2 min notwendig ist.
Zur Stärkung des Immunsystems sind eine gesunde Lebensweise und Ernährung sowie nach Studienlage- und wie viele
Menschen schon erfahren haben- insbesondere Vitamine B12,
B-Komplex, C, D, E, Folsäure, sowie Zink, Selen, rote und schwarze Beerensäfte sehr wichtig.

Die beste Waffe gegen Covid-19 ist immer
noch unser Immunsystem!

7. Vorbeugung und Gesundheitsbildung:
Der gesunden Lebensweise und der Prävention muss ein
größerer Stellenwert beigemessen werden. Das fängt mit
gesundem Essen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kitas,
Kindergärten und Schulen an und soll durch lebendiges
und praxisorientiertes Lernen in Schule und Berufsausbildung fest im Wissen verankert werden.

8. Respekt und Sicherheit:
Wir setzen uns ein für eine wirklich plurale Gesellschaft mit
mehr Respekt vor dem Willen der Bürger und vor den Eigenarten der verschiedenen Minderheitskulturen, solange unsere Grundrechte, Kinder- und Frauenrechte gewahrt werden.
Wir setzen uns ein für mehr Sicherheit für Bürger und
Bürgerinnen. Zu viele Frauen und Kinder werden Opfer von
Gewaltverbrechen. Opferschutz hat Vorrang vor Täterschutz.
Auch Täterprävention ist wichtig.

9. Wohnen:
Wir setzen uns ein für den Erhalt der ländlichen Infrastruktur und für mehr bezahlbaren und auch flexibel nutzbaren
Wohnraum und daher auch für Mehrfamilienhäuser. Diese
müssen in allen Bebauungsplänen zulässig sein.

10. Umwelt:

Wir setzen uns ein für mehr Nachhaltigkeit und dringend
notwendigen Umwelt- und Klimaschutz. Gegen Fracking und
Atomkraft, ohne die mittelständische Wirtschaft abzuwürgen
und das Leben unerschwinglich zu machen.
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Weitere Programmpunkte finden Sie auf unserer Webseite.
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