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Liebe Alliance-Aktionäre 

Mit unserer Alliance-NEWS wollen wir Sie auf dem Laufenden halten was bei uns (Alliance) „los“ ist, was in der (Fi-
nanz)Welt abgeht und was sonst noch von Interessen sein könnte in Verbindung mit unserer gemeinsamen Vision  
 

 

„Ins Königreich Gottes investieren“ 
 

Nachstehend die Alliance-Vision in Kurzform: 

Ins Reich Gottes investieren 
 

Investitionsstrategie in ‚Wohlstand’  
Wir wollen nicht in erster Linie „Leute reich machen“ oder sie zu einer falschen Sicherheit verlocken, indem wir ihnen die von Gott 
erhaltenen Offenbarungen in Form einer kommerziell interessanten „Wohlstandsstrategie“ verkaufen oder zugänglich machen und 
sie damit der Sklaverei unter Mammon ausliefern. Wir wollen eine gezielte „biblisch-patriarchalische“ (d.h. eine auf wahre Werte – 
von Earl Pitts „Wohlstand“ genannt - aufgebaute) Investitionsstrategie auf die Beine stellen. Eine ‚weltliche‘ Investitionsstrategie 
hingegen würde sich an (vergänglichem) weltlichem Reichtum orientieren (Geldsystem, Börse, Konsumartikel, usw.). Aus Gottes 
Sicht besteht echter Wohlstand nach der Definition von Earl Pitts in Form von 

1. Anvertrauten Menschen 
2. Bauernstand (Produktion, Agrarland, Bauernhöfe) 
3. Häuser, Wohnungen, Land, Unternehmen 
4. Silber & Gold in Form von Schmuckbarren & Medaillons mit religiösem Motiv 

Folgende alternative und strategische Investitionsschwerpunkte sind davon abgeleitet: 

 Freisetzung von Menschen mittels Lehre, Ausbildung, Beratung, Coaching & Aussendung 
Wir wollen in erster Priorität in Menschen investieren. Sie stellen Gottes grössten Wert dar. 

 Investitionskonzepte für Bauern & Landwirtschaftsbetriebe 
Wir wollen in diesen höchsten materiellen Wert (Wohlstand) gezielt und strategisch richtig investieren. 

 Investitions- und Finanzierungskonzepte in Wohneigentum 
Wir wollen in Wohneigentum (Wohlstand) gezielt und strategisch richtig investieren. 

 Investitionsstrategien in KMU’s 
Wir wollen in biblisch geführte KMU’s gezielt und strategisch richtig investieren. 

 Investitionskonzepte in Edelmetall (Silber, Gold) 
Wir wollen aus dem Welt-Geld-System austreten und das von Gott geschaffene Geld zukunftsorientiert  
strategisch richtig einsetzen. 

 

Praktisch alle von Euch haben bereits den letzterwähnten Schritt getan (Kauf von Silber & Gold). In unserer Liste figuriert 
diese Investition, respektive „Umwandlung“ von ‚Weltgeld in Gottgeld‘ zwar an letzter Stelle. Wir denken aber, dass es sich 
um den dringendsten Schritt handelt. Das ‚Weltgeld‘ (auch unser CH-Franken) ist in höchster Gefahr! Was sind die Gefah-
ren? Abwertung (Inflation) und sogar Hyperinflation. Alles schon dagewesen, nichts Neues unter dem Himmel. Zur Erinne-
rung: Deutschland kannte eine Hyperinflation in den Jahren 1922/23 und eine massive Abwertung 1948. Im 20./21. Jahr-
hundert gab es übrigens weltweit 25 Hyperinflationen: China 1914, Österreich 1921, Polen 1921+1989, Ungarn 1921+1945, 
Deutschland 1923+1948, Jugoslawien 1990, Russland 1992+1998. Die enorme, in der Menschheitsgeschichte einmalige Ver-
schuldung der Staaten (auch Private) kann jederzeit diesen Prozess einleiten. Die ungeheure Menge an wertlosem Geld oh-
ne Gegenwert kann schlichtweg nicht mehr lange darüber hinweg täuschen, dass die ganze Sache in Sand gebaut ist gemäss 
Mat 7:26-27 „… einem törichten Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute.  Als nun der Platzregen fiel und die 
Wasserströme kamen und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, da fiel es, und sein Fall war groß.“ Die „heisse“ 
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Frage ist: müssen wir das einfach erdulden? Gibt es Auswege? Ja, ganz klar, die gibt es! Gott sagt in Amos 3:7 „Gott der Herr 
tut nichts, er offenbart denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten“. Gott ist ein „Team-Player“ und glücklich ist 
der Mann welcher viele Berater hat. Deshalb sind wir auch ein 10er-Team in unserer Alliance-Zusammenarbeit mit unseren 
deutschen Freunden und Partnern. (Ihr könnt Tobias Böttgers Referat auf www.crownlife.ch hören und sehen. Er ist in unse-
rem deutschen Team). Wir dürfen sagen, dass der Herr klar zu uns gesprochen hat und uns auch auf die kommenden Um-
wälzungen vorbereitet und vorwarnt, aber auch informiert und mit „Insider-Wissen“ versieht. Dieses wollen wir Euch wei-
tergeben mit der Bitte gemäss 1. Thess 5:21 zu handeln „… prüfet aber alles. Das Gute behaltet...“. 
 

Was bei uns „los“ ist 

Investitionen in Menschen ist klar die höchste aus der ganzen Liste. Diese können Sie ganz alleine von sich aus machen: In-
vestition in einen jungen Menschen (Ausbildung, Studium, ihn aus der Verschuldung führen mittels Schulung, z.B. durch ein 
Finanzseminar mit Kurt & Lis Bühlmann), in eine notdürftige Familie, Kindern, Witwen, usw. Und denken Sie daran, „Wer sich 
des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN; und Er wird ihm seine Wohltat vergelten.(Spr 19:17). Diese Sparte wird von unse-
ren VR-Mitgliedern Peter Bächinger & Werner Grylka geführt. 

Investitionen in den Bauernstand stellen den höchsten materiellen Investitionswert dar (siehe Erklärung weiter oben). Hier 
sind wir mit vier Bauernfamilien unterwegs um eine „Investitions-Strategie“ zu entwickeln. Es ist keine einfache Sache, hier 
den richtigen Weg zu finden, die gesetzlichen und juristischen Auflagen sind echt einengend. Aber mit Gott ist schlichtweg 
alles möglich. Es ginge dabei um folgende Ziele: 1) Partnerschaft mit christlichen Bauern (in Bezug auf Abnahme von Produk-
ten zu korrekten Preisen), 2) Käufe an zusätzlichem Land zu finanzieren und 3) die teuren Bankkredite durch „Christen-
Kredite“ zu ersetzen. Wir werden Euch bei nächster Gelegenheit einen ersten Zwischenbericht liefern können.  
Der Bauernstand wird von unseren VR-Mitgliedern Olivier de Tribolet & Kurt Bühlmann in enger Zusammenarbeit mit den 
vier erwähnten Bauernfamilien sowie anderen Beratern geleitet. 

Investitionen in Immobilien (Häuser, Wohnungen), Land & Unternehmen stellen ebenfalls einen sicheren Gegenwert dar. 
Immobilien und christlich geführte Unternehmen sind wahre Werte, Wohlstand genannt. Alles was wahren Wert darstellt, 
was unter Wohlstand fällt, ist von Gott geschützt. Hier sind wir in der Planungsphase eines Immobilienobjektes, in welchem 
aus der Gesellschaft ausgestossene Menschen (Alkohol, Drogen, ledige Mütter, usw.) nicht nur Wohnsitz finden, sondern 
auch in einer beruflichen Begleitung und Wiedereinführung ihre Menschenwürde zurück erhalten. Das Objekt liegt in St.-
Cergue oberhalb Nyon und wird von Kurt Bühlmann begleitet. 
Der Bereich Immobilien liegt in der Führung unserer VR-Mitglieder Kurt Bühlmann & Urs Ramseier. Die Sparte KMU’s bei Urs 
Ramseier & Peter Bächinger. 

Investitionskonzepte in Edelmetall (Silber & Gold) ist zwar das letztaufgeführte Investitionskonzept, scheint in unseren Au-
gen aber der im Moment dringlichste Schritt. Warum? Eine bisher in der Geschichte noch nie dagewesene Staats- und Pri-
vatverschuldung hat unserer Meinung nach das ganze westliche Finanzsystem (Monetär eingeschlossen) in eine gewaltige 
Schieflage gebracht. Diese ungeheuren Mengen an „falschem“ (weil keine richtiger Gegenwert vorhanden ist) „Welt-Geld“ 
bergen in sich das Risiko von sehr unangenehmen Folgen für Sie und für uns. Wir denken zurück an die Hyperinflation von 
1922/23 in Deutschland. Dort wurden auch ungeheure Summen an (ebenfalls wertlosem) Geld gedruckt. Die glücklichen 
30‘000 Arbeiter an den 1‘783 Druckmaschinen hatten immerhin einen Job… aber die Aufblähung der Geldmenge von 35,7 
Milliarden Reichsmark Ende 1919, über 17‘291 Milliarden Ende Juni 1923 bis hin zu der ungeheuren Zahl von 400,3 Trillionen 
(das ist eine Zahl mit 21 Nullen) wertlosen Reichsmark im November 1923 bedeutete dann das endgültige „Aus“. Und wer 
verliert in solchen Fällen? Der Staat? NEIN: wir, die Bevölkerung! 
Dieser Bereich liegt in der Führung unserer VR-Mitglieder Kurt Bühlmann & Werner Grylka. 
 

Aktionäre der Alliance-CH AG – Projekte im Tun 

Wir sind dankbar für die 106 (Stand 9.11.12) Aktionäre, welche unsere Vision mittragen. Ein gewaltiges Ergebnis in etwas 
mehr als einem Jahr, dem Herr sei Lob und Ehre dafür! Viele der Aktionäre warten „ungeduldig“ darauf, dass Investitionen 
in die Landwirtschaft möglich werden. Dies wird demnächst der Fall sein. Wir sind daran, all die verschiedenen „Hindernis-
se“ zu umschiffen, um eine juristisch einwandfreie Lösung aufzugleisen und anbieten zu können. Wie weiter oben erwähnt, 
werden Sie auf dem Laufenden gehalten mittels unserer Alliance-NEWS. 

Auch betreffend die anderen Investitions-Sparten werden wir Sie laufend dokumentieren. Wir sind an verschiedenen Projek-
ten und wollen sie ausgefeilt im richtigen Moment präsentieren. Wann ist der richtige Moment? Wir spüren, dass dieser 
momentan noch nicht wirklich da ist in Bezug auf die meisten unserer Projekte. Vor allem was Landkäufe (Landwirtschaft 
oder Immobiliensektor) anbelangt. Wieso? Weil das „Welt-Geld“ an Wert verliert – das tut es jeden Tag, Beweis hierfür ist 
die Tatsache, dass zum Beispiel Halter von Euro-Bargeld seit 2002 bis heute Verluste von rund 75 % gegenüber Gold und Sil-
ber hinnehmen mussten – wird der Unterschied zwischen „weltlicher Intelligenz“ und „göttlicher Weisheit“ auch in Zahlen 
nicht nur sichtbar, sondern auch messbar. Anders formuliert: der Wert des „Welt-Geldes“ (unser Schweizerfranken, Dollar, 
Euro, usw.) sinkt unaufhörlich, das „Gott-Geld“ (Silber & Gold) hält den Wert. Daraus ergibt sich schon mal ein ganz klarer 
Gewinn. Beim Euro waren es 75% zugunsten von Gold und Silber in 10 Jahren… Wir sind aber der Ansicht, dass das „Gott-
Geld“ seinen Wert nicht nur halten wird, sondern sogar steigen dürfte. Dann spricht man von einem „Scheren-Effekt“: 
Weltgeld sinkt, Gottgeld steigt. Nun, dies ist die Erklärung, warum wir momentan vor allem diese erste Massnahme emp-
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fehlen (Umwandlung von Weltgeld in Gottgeld), obwohl sie in unserer Werte-Liste (siehe oben) „nur“ den vierten Platz ein-
nimmt. Dass dieser Schritt wirklich die Dringlichkeitsstufe 1 verdient, scheint vielen klar zu sein… Und dann, ja dann kommt 
der Moment, wo wir mit einem wertvollen Gott-Geld segensreiche Investitionen tätigen können! 

Wir bieten weiterhin die qualitativ höchstwertigen Haggai-Silber-Schmuck-Barren & Medaillons an, immer im Gewicht von 
einer Unze (31,1gr). Auch Haggai-Gold-Schmuck-Barren im Gewicht von einer Unze oder 1/10-Unze. Neu gibt es jetzt die Ein-
lagerungsmöglichkeit in eigene Tresorfächer in Niederglatt/ZH oder St.-Margrethen/SG, auch im Zollfreilager in Zürich. 
Wenn interessiert, einfach per Email unter kbuehlmann@crownlife.ch melden, detaillierte Angaben (Preis, usw.) folgen 
dann. 

Verschiedene Informationen 

 Der Steuerwert der Alliance-CH-Aktie mit einem Nominalwert von Fr. 10.- wurde vom Waadtländer Fiskus auf ei-
nen Bruttowert von Fr. 8.80, respektive einen Nettowert von Fr. 6.16 festgelegt. Dieser Aktienwert kann in Ihre 
Steuererklärung übernommen werden. Wer die Original-Einschätzung durch den Kanton Waadt wünscht kann die-
se einfach per Email anfordern kbuehlmann@crownlife.ch  
 

 Silber und Gold sollten als Vermögen (unter „Schmuck“) zum Umrechnungswert der Steuerbehörde (Sie können 
die Tabelle auf deren Internetseite unter „Goldmünzen & Edelmetalle“ abrufen) deklariert werden. Per 31.12.2011 
lagen die Steuerwerte bei Fr. 1‘472.30 für eine Unze Gold (31,1gr) sowie Fr. 26.35 für eine Unze Silber. 
 

 Geistlicher Beirat  
Wir suchen Männer und Frauen Gottes für den geistlichen Beirat. Die Alliance-CH ist überzeugt, dass der geistliche 
Beirat eine wichtige und notwendige Stütze für den Verwaltungsrat ist. Es ist unser Wunsch und  
unsere Bitte, dass die Arbeit des VR und der involvierten MitarbeiterInnen im Gebet mitgetragen wird, denn  
das Gebet ist eine mächtige Hilfe und Waffe. Schon der Apostel Paulus schreibt zu den Ephesern in Eph 6,18 „Betet 
allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für 
mich“. In der Offenbarung lesen wir in Joh 16,13 „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er 
euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er re-
den, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen“.  
Schon zu Zeiten des Alten Testamentes haben die Ratgeber eine wichtige Aufgabe innegehabt. Spr 11,14 „Wo nicht 
weiser Rat ist, da geht das Volk unter; wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe“. Spr 15,22 „Die Pläne werden 
zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie“. Spr 24,6 „.. denn mit Überle-
gung soll man Krieg führen, und wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg“. Wir sehen, dass diese Aufgabe wichtig, 
wertvoll und deshalb absolut notwendig ist. 
 

Welches Anforderungsprofil sehen wir für den geistlichen Beirat? 
 

- Es sollen gottesfürchtige Männer und Frauen Gottes sein 
- Brüder und Schwestern, die nahe am Munde Gottes sind und hören … 
- keine Voraussetzung als Finanzexperten, Manager, Strategieberater  
- Pred 9,15 „Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der hätte die Stadt retten können durch seine Weis-
heit; aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann“ 
 

Wichtig zu wissen: (GBR = geistlicher Beirat) 
- Der GBR ist nicht operativ tätig (nur konsultativ) 
- Der GBR ist vor allem «hinter den Kulissen» tätig 
- Der GBR arbeitet nicht so wie die Welt; er arbeitet geistlich 
 

Der GBR hat für seine Mitglieder eine Ansprechperson. Dies ist für das erste Jahr Lis Buehlmann (in franz. Sprache). 
Der Delegierte des VR ist Peter Bächinger, zuständig für Deutsch sprechende. Der GBR konstituiert sich jährlich und 
trifft sich einmal im Jahr mit dem VR für einen gemeinsamen Austausch. Dazwischen erhält er 2-4 x pro Jahr perio-
dische News.  
 

Geschätzte, Visionsträger, Freunde und Aktionäre; bitte prüft diese Anfrage und meldet Euch ganz ungeniert bei 
Peter Bächinger (055 280 51 72). Wir beantworten auch gerne Eure Fragen. Seid herzlich gegrüsst, im Namen des 
Allerhöchsten. Peter Bächinger, Delegierter des VR  
 

Damit sind wir am Ende dieser ersten Alliance-NEWS, weitere werden in regelmässigen Abständen (2 – 3 pro Jahr) fol-
gen, je nach Notwendigkeit. 

Liebe Aktionäre, liebe Visions-Mitträger, liebe Freunde & Geschwister, wir freuen uns auf die kommenden Dinge, auf 
unser gemeinsames Abenteuer mit unserem grossen Herrn. 

In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Segenswünschen! 

      Ihr Alliance-CH AG - Team 
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