
 

 

Alliance-CH AG 

En Clamogne 27, 1170 Aubonne / Email info@alliance-ch.ch 

Postfinance IBAN CH2609000000176745997 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Alliance-Aktionäre, 

 

DIE BAUERNSTRATEGIE LÄUFT – BITTE EINSTEIGEN! 

 

Am 1. August wurde die in den NEWS-3 angekündigte „Bauernstrategie“ ins Leben gerufen.  Der Einladung 

zum Bauernbrunch in Cormoret (Berner Jura) bei 

Elie & Marianne Zürcher sind 80 interessierte Alliance-

Leute gefolgt. Alle Plätze waren ausgebucht. Neben 
einem herrlichen Brunch mit leckeren hausgemachten 

die „Josefs-Vision“. Speisen präsentierten wir 

Wir sind überzeugt – und damit sind wir nicht alleine! – 

dass nach diesen fetten Jahren in Kürze ganz sicher 

deren magere eintreffen werden. Wann? Schwierig zu 

sagen. ABER: die ganze Aufblähung des wertlosen 

Weltgeldumlaufs und die immense, weiterhin quasi 

hemmungslos zunehmende Verschuldung der stärksten 

Wirtschaftsstaaten (USA, Europa, Japan) verheisst gar 

nichts Gutes. Das kann ganz einfach nicht gut gehen! Daher scheint uns JETZT der Zeitpunkt gekommen vor-

zusehen, wie es uns biblische Beispiel lehren. 

 

Ganz konkret gesagt: ab sofort steht die erste Getreidesorte (Weizen) in 

luftdicht verschlossenen Behältern in verschiedenen Grössen von 30 bis 
120 Liter in Cormoret zum Kauf zur Verfügung. Die reservierte 10-Ton-

nen-Ernte stammt von einem gläubigen Bauern aus der Region (Berner 

Jura). Er ist als Produzent dadurch gesegnet, dass wir ihm einen höheren 

und somit gerechteren Marktpreis offeriert haben. Die 30-Liter-Behälter 
(Bild rechts) sind eine ideale Lösung als Reserve zuhause. Sie können die-

sen lebenswichtigen Vorrat während mehreren Jahren problemlos la-

gern. Dieser Vorrat gehört dann Ihnen und niemand, auch bei einem all-

fälligen Mangel an Nahrungsmitteln (alles schon dagewesen!), kann da-

rauf zurückgreifen. Grössere Mengen (z.B. bei einem gruppierten Kauf) 

können direkt in Cormoret bei Elie Zürcher eingelagert werden in einem 

der ihm gehörenden Silos (Totalkapazität 2‘300 Tonnen!) verbunden mit 

einer fachmännischen Betreuung. Übrigens ist ein gemeinsamer oder 
gruppierter Einkauf sicher eine sehr gute Strategie im Rahmen mehrerer Familien, im Freundeskreis, Ge-

betskreis, usw. Die Anschaffung einer gemeinsamen Getreidemühle ist ebenfalls eine sicher nützliche und 
intelligente Investition. Diese könnte dann vielleicht schon in naher Zukunft zum Einsatz kommen... Bei In-

teresse und für Bestellungen an info@alliance-ch.ch mailen, wir dokumentieren Sie betreffend Getreide 

(Weizen) und auch Getreidemühle und vermitteln dann weiter.  
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Die zweite praktische Umsetzung betrifft den „Kuh-
Kauf“. Durch den Kauf einer Kuh werden Sie offizieller Besit-

zer des Tieres und haben Anspruch auf eine gewisse Gegenleis-

tung in Form von Produkten (Milch, Butter, Käse, Fleisch). 

Auch hier kann Ihnen niemand den Besitz streitig machen. Die 

Sache ist juristisch abgesichert, die Besitzerurkunde bestätigt 

Sie als Besitzer, der Verkäufer (Bauer) kümmert sich um Ihre 

Kuh (in seinem Stall, inkl. Verpflegung, usw.) und erhält als Ge-

genleistung seinen gerechten Teil. Der Wert der vom Bauer als 

Gegenleistung gelieferten Produkte ist in diesem sehr fairen 

Deal für beide Parteien so einberechnet, dass der Produzent nicht nur überleben, sondern leben kann…und 

Sie als Produkteabnehmer bezahlen nicht teurer als in Coop oder Migros, usw. Das könnte man aktive Un-
terstützung unserer Bauern nennen, ohne Mehrkosten für Sie als Konsumenten! Diese Kuh als eigentlicher 

„Familienbesitz“ wird Ihnen und Ihren Kindern viel Freude bereiten – und wie gesagt auch eine wichtige 

Verpflegung sein in kommenden Zeiten… Wir sind zudem überzeugt, dass bei dieser Vision direkte Bezie-
hungen zwischen Produzent und Konsument entstehen werden, auch wahre Freundschaften und darüber 

hinaus weitere direkte Käufe ab dem Bauernhof. Diesen Kuh-Kauf bieten wir Ihnen ab diesem Herbst an. 
Bereits sind 9 Vorbestellungen eingegangen. Wollen Sie auch dabei sein? Der Preis einer Kuh liegt (je nach 

Rasse) bei ca. Fr. 2‘500.- bis Fr. 3‘500.-. In unserem Fall liegt er bei ca. Fr. 2‘500.-. Beginnen werden wir mit 

Michael, dem Sohn von Elie Zürcher. Dieser dynamische Jungbauer  - im Glauben zu Jesus-Christus - arbei-

tet auf 1‘300 Meter im Berner Jura und übernimmt den betreffenden Hof diesen Herbst als Pächter. Kuh-

Investoren schliessen ein vierfach gutes „Geschäft“ ab: 1) Ihre eigene Kuh besitzen = Sicherheit in Notzeit, 

2) finanzielle Unterstützung des Jungbauern durch die Investition in eine Kuh, 3) Korrekter und gesicherter 

Produktionspreis für den Jungbauern und 4) Gute Qualität direkt ab dem Hof zu üblichen Marktpreisen für 

Sie und zudem sicher unvergesslichen Besuchen „Ihrer Kuh“… 

Bei Interesse bitte einfach den „Kuhvertrag“ per Email anfordern unter info@alliance-ch.ch  

Warten Sie nicht ab „bis es soweit ist“, - sorgen Sie JETZT vor und unterstützen Sie 
unsere Bauern! 
 
Generelles über die Bauernzunft 
Immer mehr Mitmenschen stellen sich existentielle Fragen in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung in 

der Schweiz. Mit 52% an importierten Nahrungsmitteln ist unsere Schweiz Weltmeister in dieser Kategorie! 

Die ehemals vollen Pflichtlager (Getreide, Reis, Salz, Zucker, Öl, usw., usf.) gehören in Bälde der Vergangen-

heit an: es wird ja niemals mehr Krieg geben…. Beim Lesen der Bibel sind wir gewarnt, dass genau dann, 

wenn alle von Frieden sprechen, der nächste Krieg nicht weit entfernt ist. Es steht auch geschrieben „nichts 

Neues unter dem Himmel. Was schon war, wird wieder kommen…“ Dies hat uns als Verwaltungsrat (der Alli-

ance-CH AG) bewegt, diesem Thema die absolute Priorität einzuräumen. Wir sind der Überzeugung, dass 

wir dem Bauernsterben in unserem Land nicht tatenlos zuschauen dürfen und dabei vertrauen, dass die 

immer grösser und mächtiger werdenden Grossverteiler (mit über 70% des Nahrungsmittelumsatzes) un-
sere Rettung sein werden. David Wilkerson, der berühmte Pastor aus Manhattan in New York hatte die Vi-

sion (im Buch „Die Zeit läuft ab“), dass in einer kommenden Weltwirtschaftskrise in Grossstädten die Ver-

kaufsregale in den Supermärkten in einer Stunde ausgeräumt sein werden! Das war zum Beispiel Tatsache 

in Deutschland 1922/23 (Hyperinflation), 1929 (grosse Weltwirtschaftskrise) in den USA und anderen Welt-

teilen… 

Und vergessen wir nicht: wenn unsere Bauern bei diesen Direktverkäufen den gleichen Preis erzielen, wel-

chen wir bereit sind bei den Grossverteilern zu bezahlen, dann wird das Bauernsterben (unser Land hat sein 

dem Jahr 2000 12‘900 Bauernbetriebe verloren!) ein Ende finden und unsere Bauern können davon nicht 

nur überleben – sondern leben! Wir arbeiten übrigens an weiteren „Investitions-Konzepten für Bauern & 

Landwirtschaftsbetriebe“. Unsere Aktionäre werden diesbezüglich laufend informiert. Der Aufbau erfolgt 
gezielt, ohne Hast, jedoch  konsequent. Sind Sie dabei? 

 

Seien Sie im Namen der Alliance-CH AG ganz herzlich gesegnet! 

 


