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Offener Brief, entstanden Ostern 2020, erscheint am 26. Mai in verschiedenen  
Schweizer Tageszeitungen in gekürzter Form als Inserat 
 
 
  
Geehrte Damen Bundesrätinnen 
Geehrte Herren Bundesräte 
Geehrter Herr Koch 
 
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihnen von ganzem Herzen für all die Arbeit, die Sie in den letzten 
Tagen und Wochen vollbracht haben und noch vollbringen werden, zu danken. 
Ihr Wirken als kompetente und aufmerksame Führungskräfte, in Klarheit und immer wieder 
gespickt mit einer Prise Humor, ist so wohltuend. 
Sie haben es verstanden, nachvollziehbare Verhaltensregeln anzuordnen. 
Ihr Appell an die Solidarität wurde von Ihnen ohne Panik und in einer ruhigen Art und Weise 
kommuniziert. 
Sie haben flexibel und verständnisvoll auf all die Herausforderungen und nicht voraussehbaren 
Gegebenheiten immer wieder von Neuem reagiert. 
Sie haben das mit viel Herzblut, Engagement und Flexibilität geleitet. Chapeau. Danke. 
 
Wir als Gesellschaft konnten in dieser Zeit die Umwelt schützen, uns sanfter darin bewegen und 
diese einmalige, wunderbare Natur geniessen. Wie wohltuend ist die Ruhe, die reinere Luft und 
die klare Sicht zum Himmel. Klarsicht, welche wir jetzt dringend benötigen, wenn es darum geht 
unsere Zukunft lebenswert zu gestalten - damit wir das, was wir bewirken, ohne Scham an die 
kommenden Generationen weitergeben dürfen.  
 
Echte Lebensqualität entsteht da, wo wir alle bewusst mit der Natur und nicht gegen sie 
arbeiten. Gesundheit entsteht da wo wir in Harmonie mit uns, unseren Mitmenschen und der 
Natur leben. 
 



Die Situation COVID-19 hat gezeigt, dass das Immunsystem der Menschen dringend gestärkt 
werden muss. Alles andere ist Symptombekämpfung. Diese ist in Notfällen durchaus 
angebracht, ist jedoch bestimmt keine Langzeit-Lösung. Uns scheint es lebenswichtig, jetzt das 
Problem bei der Wurzel zu packen und das Modell Symptombekämpfung zu entlasten.  
Wir appellieren dringend an Sie, alles in Bewegung zu setzen, um eine gesündere 
Lebensgrundlage für ALLE schaffen zu können. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Jetzt sind wir 
Schweizerinnen und Schweizer offen für lebensfördernde Veränderungen. 
 
Wir wünschen uns von Ihnen aktive Führung in unserem Land, damit mehr Gesundheit 
entstehen kann. 

• Schweizweite Aufrufe vom Bundesrat mit umfassenden gesundheitsfördernden 
Informationen. Direkte Zusammenhänge aufzeigen von Gesundheit, Ernährung und 
persönlichen Lebenseinstellungen. 

• Schweizweite Angebot an Gesundheitsseminaren anbieten, beispielsweise gesunde 
Nahrung kaufen und zubereiten, gesunde Bewegung, bewusster Umgang mit den 
eigenen Ressourcen und den Ressourcen von andern und der Erde, naturheilkundliche 
Massnahmen zur Gesundheitsförderung, etc. 

• Gezieltere Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft, der erneuerbaren Energien, der 
sinnvollen Mobilität, der Erfahrungsmedizin als Beispiele, sodass die wichtigsten 
Grundlagen der Gesundheit jeder in der Schweiz wohnhaften Person zugänglich sind. 

 
So können wir jetzt gemeinsam unsere Chancen in diesen Zeiten wahrnehmen und gestärkt 
unsere Zukunft gestalten. Jeder und jede an seinem/ihrem Ort, innerhalb der Gemeinschaft 
Schweiz, innerhalb der Gemeinschaft Erde, in und mit der Natur. 
 
 
Wir beantworten gerne Ihre Fragen und stellen unser Wissen selbstverständlich in den Dienst 
der Gemeinschaft. 
 
 
Vielen Dank für Ihre wertvolle Aufmerksamkeit. 
 
Mit stärkenden und chancenreichen Grüssen 
 
 
Susanna Krebs 
Präsidentin Verein COVID19-CHANCE20 
 
 
die weiteren InitiantInnen von COVID19 – CHANCE 20 
Joram Pollak, Stefan Schwärzler, Ruedi Schweizer, Simone Wampfler  
mit 91 UnterstützerInnen, die die Finanzierung des Inserates ermöglicht haben! 


