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Packend!	  Politisch!	  Realistisch!	  Hochspannend!	  
 
 

  
 
 
«Dieses	  Buch	  zeigt	  auf	  packende	  Art,	  wie	  durchtriebene	  Politiker	  durch	  Manipulation	  und	  
systematische	  Überwachung	  und	  Erpressung	  Andersdenkender	  die	  Schweiz	  fast	  in	  den	  Abgrund	  
stürzen.	  Die	  spannende	  Frage,	  ob	  dies	  verhindert	  werden	  kann,	  bleibt	  bis	  zur	  letzten	  Seite	  offen!»	  	  	  
	  
Cécile	  Bühlmann,	  ehemalige	  Nationalrätin	  Grüne,	  Stiftungsrats-‐Präsidentin	  Greenpeace	  Schweiz,	  Luzern	  
	  
	  
«Politik	  ist	  langweilig?	  Das	  Werk	  von	  Danielle	  Baumgartner	  beweist	  das	  Gegenteil.	  Packend!	  
Realistisch!	  Politisch!	  Und	  hochspannend	  bis	  zum	  Schluss.	  Käfigland	  beweist,	  dass	  dies	  alles	  
zusammengeht.»	  
	  
Lukas	  Reimann,	  Nationalrat	  SVP,	  Präsident	  AUNS,	  Jurist,	  Wil	  
	  
	  
«Wie	  sicher	  wir	  uns	  in	  unserer	  austarierten	  ‹Demokratie›	  wähnen	  –	  und	  wie	  fragil	  
sie	  doch	  ist!	  Nur	  einen	  Fussbreit	  weicht	  Danielle	  Baumgartner	  von	  der	  Wirklichkeit	  
ab,	  und	  schon	  tun	  sich	  Abgründe	  auf.	  Mit	  präzisem	  Blick,	  psychologischem	  
Feingespür	  und	  Schreiblust	  fabuliert	  sie	  ein	  wahres	  Buch	  über	  den	  Zustand	  dieser	  
Gesellschaft,	  das	  einen	  von	  der	  ersten	  bis	  zur	  letzten	  Zeile	  in	  Atem	  hält.	  
Fantastisch	  ersonnen,	  aber	  ganz	  nah	  an	  der	  Realität.	  Die	  Schweiz	  bräuchte	  mehr	  
solcher	  Bücher,	  die	  mit	  dem	  Land	  auch	  wirklich	  etwas	  zu	  tun	  haben.»	  
	  
Bänz	  Friedli,	  Autor	  und	  Kabarettist,	  Zürich	  
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Die	  Schweiz	  im	  Jahr	  2021:	  Seit	  drei	  Jahren	  
regiert	  nicht	  mehr	  der	  Bundesrat	  das	  Land,	  
sondern	  eine	  Regierungskoalition	  aus	  dem	  
rechtsbürgerlichen	  Lager.	  Mit	  dem	  Slogan	  «Die	  
Schweiz	  für	  die	  Schweizer	  –	  Schluss	  mit	  den	  
Diktaten	  aus	  Brüssel	  und	  Washington»	  haben	  
sie	  die	  Wahlen	  gewonnen.	  	  
Das	  Buch	  ist	  politisch	  brisant	  und	  dürfte	  für	  
Diskussionsstoff	  sorgen.	  	  
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