
PROFIL 
Mein Name ist Christian Klages, ledig, kinderlos und ich komme aus Hannover. Seit    
nunmehr 30 Jahren lebe ich auf dieser wunderschönen blauen Kugel. Ich bin gelernter      
Kraftfahrzeugmechatroniker und derzeit in der Luft- und Raumfahrt tätig. 

WIE KOMME ICH ZUR POLITIK 
Meine ganz persönliche, politische Reise beginnt im Jahr 2016. Der Brexit wurde in den Me-
dien breit getreten. Es folgten einige unschöne Kommentare in Foren und auf  Webseiten, auf 
denen Hass ganz dick gedruckt stand. Etwas später gelangte ich zu Videos von Herrn Dr. 
Daniele Ganser. Ab diesem Zeitpunkt war es endgültig mit der bequemen Komfortblase vor-
bei. Ich begann mich für die illegalen Kriege zu interessieren und tauchte für gute vier 
Jahre in dieses Thema ein. Dann kam dieses verflixte Jahr 2020.

DIE BASISDEMOKRATISCHE PARTEI 
Nachdem  nun immer deutlicher wurde, dass dieses Jahr ein sehr folgenreiches Jahr werden 
würde, musste ich mich einfach irgendwie politisch engagieren. Die erste Anlaufstelle war 
Widerstand 2020. Ich stieß auf die Organisationsgruppe für den LV Niedersachsen. Nach-
dem sich diese erste Form des Widerstands  leider auflöste entstand etwas Neues. Ich wurde 
von den Mitgliedern der „Orga“ mit vier weiteren Mitgliedern aus Niedersachsen gewählt, 
um  dieBasis  zu  gründen.  So  durfte  ich  eines  von  45  Gründungsmitgliedern  sein  und                         
bin sehr dankbar für diese tolle Erfahrung.

MEIN WUNSCH FÜR UNS 
Mir liegen besonders unsere vier Säulen am Herzen. Diese zeichnen uns aus und sind einzi-
gartig in der Politik. Sie sind die Stützpfeiler der Basisdemokratie und die Hüter unserer 
Werte, welche wir mit gutem Beispiel vorleben müssen, um unsere Gesellschaft wieder zu 
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vereinen. Mein Wunsch für uns ist eine durch guten Journalismus aufgeklärter Bevölkerung, 
die dadurch nicht so leicht manipulierbar ist.

SCHLUSSWORT 
In diesem schönen Land gibt es immer noch so viele Baustellen, die es zu bearbeiten 
gilt. Eine Redekultur, die achtsam und wertschätzend mit dem Gegenüber umgeht, ist 
eine wichtige Lehre, die viele zu bearbeitende Baustellen auch erfolgreich beenden 
kann. Ich möchte mit euch gemeinsam eine neue Politik machen und ich bin der Über-
zeugung, dass dieBasis alte Strukturen aufbrechen kann und so Platz für etwas Neues 
schafft. Das Wichtigste in diesem Land sind die Menschen. Keine Regierung und keine 
elitären Strukturen dürfen uns unsere Freiheitsrechte nehmen.                                                         
Freiheit ist unser höchstes Gut.   

Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmtheit!  

Euer Christian 


