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Nationalrätin Yvette Estermann verbrachte ihre Kindheit, Jugend 
und Studienjahre in einem totalitären Regime des Sozialismus 
(ehem. CSSR), bevor sie 1993 in der Schweiz eine neue Heimat fand 
und hier ihre politische «Karriere» begann. Dieses Leben in zwei 
verschiedenen politischen Systemen ermöglicht ihr einen etwas 
anderen Blick auf viele Ereignisse, Fragen und Themen, die unsere 
Gesellschaft bewegen.
 
In ihrem Buch vermittelt Estermann einen tiefen Einblick in ihre 
spirituell-philosophischen Motive und politischen Überzeugungen. 
Ungeschminkt äussert sie sich hier über den Zusammenhang von 
Politik, Geld und Macht, wie er sich z.B. im Lobbyismus in Bern 
ausdrückt. Aber ebenso berichtet sie von dem inneren Kompass,  
an dem sie ihr Leben ausrichtet, über die Suche nach dem Glück 
und den Sinn des Lebens.

Wer nichts versucht  
hat schon verloren

Die Autorin möchte mit ihrem Buch Mut machen und sagen:

« Hören Sie nicht auf Kritiker, wenn Sie von einer Sache überzeugt 
sind und tun Sie das, was Sie für richtig finden! Lassen Sie sich 
nicht beirren und gehen Sie konsequent Ihren Weg. Gemeinsam 
können wir vieles erreichen, denn gemeinsam sind wir stark! » 



 

YVETTE ESTERMANN, 1967 in Bratislava geboren, 

ist Ärztin und Beraterin, verheiratet und Mutter 

eines Sohnes. Seit 1999 ist sie Schweizer Staats-

bürgerin sowie seit 2000 Mitglied der SVP Kriens. 

2007 wurde sie erstmals in den Nationalrat  

gewählt. 2011 erfolgte ihre Wiederwahl. Seit 2007 

ist sie Vize-Präsidentin der eidgenössischen  

SVP- Bundeshausfraktion und seit 2012 Vorstands-

mitglied der SVP-Frauen Schweiz. 

«Ich habe Yvette Estermann als charakterfeste, 
zuverlässige und fleissige Politikerin kennenge-
lernt, die sich mit Überzeugung und Herzblut, 
aber immer auch mit Fröhlichkeit und Liebens-
würdigkeit für ihre Anliegen einsetzt. Für sie 
sind unsere bewährten Werte keine Selbst-
verständlichkeit, wie für so viele von uns. Ihr 
Engagement für unsere Demokratie und unsere 
Freiheit entspringt ihren eigenen Erfahrungen 
und hat damit eine besonders hohe Glaubwür-
digkeit!»  Ueli Maurer, Bundesrat

«Ich kenne zwei Sorten Politiker: Den Einen geht’s 
vor allem um ihren eigenen Machterhalt. Die an-
deren – und dazu zähle ich Yvette Estermann – 
wollen wirklich etwas zum Wohl unseres Landes 
beitragen. Sie hat einen scharfen Verstand, ein 
grosses Herz und lässt auf ihre Worte  
auch Taten folgen. Sie hat mein volles Vertrauen  
und meine Wertschätzung!» 
Chris von Rohr, Musiker, Autor und Produzent


