Ich lese viele Krimis bekannter Krimiautoren. Das ist der Beste, den ich in den letzten
Jahren in den Händen hatte. Wenn ich bedenke, dass es ein Tatsachenbericht und
kein der Fantasie entstammender Krimi ist, gehen mir die Augen über den
Rechtsstaat Schweiz und die Macht der Versicherungskonzerne auf. Einmal
begonnen, konnte ich das Buch bis zum Schluss nicht mehr weglegen. Es animiert
den Leser, wie kein anderes Buch, selber als Detektiv tätig zu werden.
Heinz Kunz, Urdorf
Mit Skepsis habe ich das Buch begonnen, war aber begeistert über den Inhalt,
nämlich über das Unerwartete darin und die krimihafte Spannung.
S.Y., Küsnacht
Ich gratuliere Ihnen zu diesem bewegenden Buch! Damit eine Veränderung in
unserem System passieren kann, braucht es Menschen wie Sie, die offen sprechen!
D.W., Steckborn
Ich habe per Zufall Ihr Buch gesehen, gekauft und am gleichen Tag gelesen! Ich
habe geweint dabei, es hat mich wirklich sehr berührt! Es ist unglaublich und
unfassbar, was Sie alles erleben mussten, da fragt man sich, wo genau da die
Gerechtigkeit geblieben ist! Im Buch kann man sich nur vorstellen, welche
Schmerzen und Rückschlage Sie erleben mussten und noch immer müssen, aber
diese so auszuhalten: Wahnsinn! Ich ziehe meine Hut und verneige mich vor Ihnen.
J.H., Pfäffikon / SZ
Ich war an der Buchtaufe und habe das Buch noch in derselben Nacht gelesen:
Wirklich beeindruckend und spannend bis zur letzten Seite. Da erkennt frau wirklich,
wie korrupt alles ist. Bewundernswert finde ich Ihre Stärke, Ihren Mut, Ihre Ausdauer
und auch die Größe zu den eigenen "neuen" Schwächen und zu all den
Herausforderungen zu stehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Mut Ihren
Weg weiter zu gehen. Sie haben eine ganz besondere Aufgabe.
U.B., Leibertingen-Altheim / Deutschland
Als ich Ihr prächtig gestaltetes Buch in den Händen hielt, ahnte ich noch nicht, was
mich beim Lesen erwarten würde. Es entpuppte sich in der Folge als ein Krimi, der
nicht schlimmer sein könnte. Ich musste die Lektüre immer wieder unterbrechen, weil
mich alles so sehr aufwühlte- trotzdem „schaffte“ ich das Buch in einem einzigen
Tag! Sein Inhalt verfolgt mich aber noch immer! Es ist ein Drama! Weit schlimmer,
als alles, was ich als „alte Frau“ bis jetzt „serviert“ bekam!! Wie makellos Sie sich,
nach allem Geschehenen, uns nicht nur auf Photos, sondern auch in Natur
präsentieren!
Zu wünschen wäre, dass Sie in absehbarer Zeit endlich einigermassen rehabilitiert
aus dem Ganzen hervorgehen dürfen- die Schuldigen endlich zu ihrem Vergehen
stehen!! Wir wünschen Ihnen weiter Mut und Standhaftigkeit und natürlich baldige
Besserung in gesundheitlichen Belangen.
Margit Kunz, Urdorf
Obwohl mich das Buch sehr aufwühlte, las ich es an einem Tag. Es ist ein Wunder,
dass sie daran nicht zerbrochen sind, sondern Kraft geschöpft haben, diese
Missstände in unserem Land aufzudecken.
K.B., Männedorf

Ich habe das Buch in einem Zug gelesen. Was mich fasziniert ist, dass Sie mit Ihrem
Buch, obwohl es ein Drama und ein Krimi ist, Menschen Hoffnung, Kraft und
Entschlossenheit vermitteln und sie darin stärken, sich nicht aufzugeben und an den
Sieg der Gerechtigkeit zu glauben. Ich empfehle das Buch jedem Menschen, der
einen Schicksaalschlag zu verkraften hat.
K.A. Regensburg / Deutschland
Dieses Buch ist das Beste, was ich seit Langem gelesen habe. Ehrlich gesagt hatte
ich immer etwas Vorurteile gegen meine Schwägerin, die ebenfalls ein
Schleudertrauma hat. Ich konnte nicht begreifen, weshalb sie an einem Tag Dinge tut,
die sie an einem anderen Tag nicht tun kann. Auch habe ich den Medienberichten
geglaubt, dass dies meist Simulanten sind. Sie haben weit mehr als ein
Schleudertrauma, aber ich sehe meine Schwägerin jetzt trotzdem mit ganz anderen
Augen. Sie hat meine Bewunderung verdient und nicht meine Verurteilung. Ich danke
von ganzem Herzen für diese Einsicht und empfehle jedem, der Auto fährt, dieses
Buch zu lesen und genau zu überlegen, wo er seine Versicherungen abschliesst.
E.K., Uster

