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Einladung Visions-Mitträger zu werden 

 

Liebe Freunde, 

Am Donnerstag 2. Mai fand die 2. Generalversammlung der strategisch tätigen Alliance-CH AG in Bern statt. Erfreulich 

viele der 134 Alliance-Aktionäre waren anwesend, manche begleitet von Freunden und Bekannten, welche sich für 

den zweiten öffentlichen Teil interessierten. Dieser öffentliche Teil hatte als Hauptthema „Wirtschaftskrise, Finanzkri-

se… Bauernsterben in unserem Land: Was tun als Christ?“. Der übervolle Saal bestätigte uns, dass immer mehr Mit-

menschen sich existentielle Fragen stellen in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung in der Schweiz (52% der Nah-

rungsmittel unseres Landes werden importiert!). Diese Tatsache hat den Verwaltungsrat der Alliance-CH AG dazu 

bewegt, den einstimmigen Entschluss zu fassen, diesem Thema die absolute Priorität einzuräumen. Der Alliance-

Abend war denn auch ganz klar auf die „Bauernstrategie“ fokussiert. Diejenigen, welche nicht dabei waren können die 

Präsentation unter www.crownlife.ch sowohl in Ton, als auch in Form eines PDF-Dokumentes hören, respektive abla-

den.  
 

Jetzt gilt es, all diese „hungrigen“ Leute auch praktisch zu versorgen. Das wird Alliance-CH AG nur schrittweise tun 

können aus verschiedenen Gründen: 1) Diese grosse Vision muss sauber ‚aufgegleist‘ werden. Also nicht Quantität 

sondern Qualität. 2) Das Alliance-Team tut die ganze Arbeit (momentan noch) gewissermassen als „Freizeitbeschäfti-

gung“. 3) Alliance ist daran Produzenten (Bauern) mit Konsumenten zu vernetzen. Das braucht seine Zeit. 
 

Wie funktioniert die Alliance-CH AG genau? Alliance ist kein gewinnorientiertes Unternehmen und wird es auch in 

Zukunft nicht sein. Deren Visionsblatt (auf Anfrage bei info@alliance-ch.ch erhältlich) erklärt es mit folgenden Worten: 
 

 Die Aktiengesellschaft ‚Alliance-CH AG‘ dient als Plattform und als Anbieterin für verschiedenste  

Dienstleistungen. Sie versteht sich als Entwicklerin für ‚Anlage-Strategien‘ (Think-Tank-Ansatz) und  

ist weder als Vermögensverwalterin noch als Empfängerin oder Herausgeberin von finanziellen Mitteln tätig“. 
 

Alliance-CH AG beschränkt sich darauf, Visionen für Investitionen ins Königreich Gottes zu erarbeiten, sie auszufeilen 

und dann weiterzuleiten zur Vernetzung. So soll es auch geschehen im Bereich der ersten konkreten Umsetzung der 

Vision „Investitionskonzepte für Bauern & Landwirtschaftsbetriebe“. Alliance-CH AG muss aber auch finanzielle Mit-

tel erarbeiten um diese Dienstleistungen finanzieren zu können. Diese Mittel werden durch Aktienverkäufe geschaf-

fen: jede verkaufte Aktie von Fr. 10.- Nominalwert zum Verkaufspreis von Fr. 80.- bringt der Alliance-CH AG nicht nur 

einen Visions-Mitträger mehr, sondern auch einen Gewinn, „Agio“ genannt. Diese Fr. 70.- werden vollumfänglich in 

die Alliance investiert. Ebenfalls wird ein bescheidener Berater-Prozentsatz auf vermittelte Investitionen verrechnet. 
 

Falls Sie an der von der Alliance ausgearbeiteten  „Josefs-Vision“ interessiert sind, dann sind Sie eingeladen, ein 

Visions-Mitträger via das Aktionariat zu werden. Schon mit Fr. 80.- (eine Aktie) sind Sie dabei und werden regelmässig 

sehr interessante Informationen erhalten, gerade auch im Bereich der Bauernstrategie und dieser ersten konkreten 

Umsetzung, „Josefs-Vision“ genannt. Melden Sie sich bei info@alliance.ch und werden Sie Visions-Mitträger. 

 

Seid alle ganz herzlich gesegnet in IHM! 
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