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Die Erde bebt – 37 

Donald und die Liebe 
Von Donald Trump – dem narzisstischen  US-Maestro – kann jedermann halten was 

er will. In Sachen Trump ist die Menschheit gespalten. Einige bewundern den 

Egoisten wegen dessen völlig anderer Denke. Aber - ist „Goldlöckchen“  nicht nur  

eine Marionette der Eliten, der Superreichen? Also  jener Egomanen, die nur ihr 

Ego befriedigen wollen. Das sind meist jene Menschen, die den Planeten ins 

Trudeln bringen, um  eigene Vorteile genießen zu können. Trump sieht sich als 

„Mann des Volkes"  – tatsächlich ist er aber nur ein von Eliten genutztes Spielzeug. 

 

Brüchiger Frieden  - nur ein einziger Knoten                                                                                       Foto: Udo Rettberg 

Denn Trump ist selbst Mitglied des 

elitären und superreichen Zirkels. Den 

diesem Kreis angehörenden „big boys“ 

geht es nach meiner Einschätzung 

lediglich darum, auf der Welt zu zündeln 

und Kriege anzuzetteln. Denn ihnen ist in 

den vergangenen Jahren die Kontrolle 

über das  Weltgeschehen entglitten. 

Durch Krieg lassen sich Städte und 

Infrastrukturen sowie Menschen 



zerstören und die Bevölkerungszahlen 

zurückfahren, so dass in der Folge dann 

der Wiederaufbau vorangetrieben 

werden kann. Mit geborgtem Geld 

natürlich.  Dem Volk lässt sich danach 

leicht erklären, dass in einem neu zu 

kreierenden Währungssystem wieder 

Schulden zur Beseitigung von 

Kriegsschäden, für den  Wiederaufbau 

von Infrastruktur und sozialen Strukturen 

gemacht werden müssen.  Dass die 

reichen Eliten für das Erreichen ihrer 

Ziele einen „Clown“ aus ihrer Mitte 

ausgewählt haben, der der Welt Furcht 

einflößt, passt ins Bild. Für so manchen in 

dieser Welt ist Trump mit der Strategie 

der „alternativen Fakten“  - von Lügen 

also -  eine Trumpfkarte der 

Kriegstreiber.  „Lügenmäuler und 

Dummschwätzer“ habe ich jüngst einen 

aktuellen Teil meiner Serie „Die Erde 

bebt“ überschrieben. Ja – der 

Amerikaner mit Bad Dürkheimer 

Wurzeln redet nach meiner Einschätzung  

nach wie vor sehr viel wirres Zeug. Ihn 

kümmert das dumme Geschwätz von 

gestern und vorgestern überhaupt nicht.  

Es scheint, als verstehe niemand den 

White-House-CEO wirklich. Und so hat 

er sich professionelle Medienleute an 

seiner Seite geholt, die  sehr kreativ 

sind. Diese versuchen, ihn selbst  als 

„lieben Kerl“ zu vermarkten und zu 

verkaufen, der Menschen angeblich sehr 

viel Respekt entgegen bringt. Dass die 

politische Diskussion weltweit vielerorts 

inzwischen unterhalb der Gürtellinie und 

auch unter den Dessous auf der nackten 

Haut stattfindet, entspricht offenbar dem 

Gedankengut vieler Politiker.   

 

Der Souverän hat gesprochen 
Fakt ist: Donald Trump ist Präsident der USA, des wirtschaftlich und militärisch  

stärktsten Landes. Das ist zu respektieren. Vor allem im Ausland; denn wer sich das 
Recht herausnimmt, Entscheidungen des Souveräns (des US-Volkes) zu kritisieren, 

handelt demokratie-feindlich. Die Trump-Präsidentschaft erfordert von 
Kapitalanlegern hohe  Flexibilität. Denn die Personalie Trump wird von den 

Superreichen dieser Welt auch als Ablenkungsmanöver genutzt.  Aber: Donald 
Trump hat eine Chance verdient. Hoffen wir im Interesse der Menschen, dass er 

diese Chance im Interesse aller nutzt. 
  

Werte Leser, Sie sagen, ich rede 

Blödsinn – na gut, dann wären Donald T 

und ich schon zwei. Was Hoffnung macht,  

ist der Fakt, dass sich Trump einige 

wirkliche Experten als Minister in seine 

Regierungsmannschaft geholt hat. Es ist 

zu hoffen, dass Trumpf auf diese 

Fachleute hört. Wie „anders“ denkt 

Trump eigentlich? In diesem Kontext 

habe ich mir das Interview zur Hand 

genommen, das er der deutschen 

Boulevard-Zeitung mit dem großen roten 

„B“ und der britischen „Times“ gegeben 

haben soll.  

 

Der Deutschstämmige äußert sich darin 

unmissverständlich: „Ich liebe 

Deutschland.“ Und klar, er liebt 

selbstverständlich auch Großbritannien 

– wer hätte was anderes erwartet. Und 

dass er eigenen Worten zufolge auch 

Mexiko liebt, wie er im Interview sagt, 

glaubt ihm sicher jedes Kind sofort. Also 

- wo ist das Problem mit Donald Trump? 

Solange sich die Welt seiner Meinung 

anschließt, ist alles bestens; denn er 

liebt ja uns alle.  

 

Er schimpft lautstark auf Angie - 

bezeichnet sie in dem Interview nur 

kurze später als „großartige 

Anführerin“, die er möge und  vor der er 

großen Respekt habe. Deutschland 

bezeichnet er dann noch einmal als 

„großartiges Land“, und leitet aus seiner 

eigenen Ordnungsliebe auch seine 

deutschen Wurzeln her. Kommen wir 

zurück zu „Donald und die Liebe“. Der 

blondgelockte Casino-König geht noch 

einen Schritt weiter. „Ich liebe den 

Freihandel" sagt er, der sich 

Protektionismus auf die Fahnen 

geschrieben hat. Und der dann 

kommende Satz zeigt den „lieben 



Donald“, der beinahe unterwürfig 

argumentiert: „Ich liebe die Welt.“ 

Vielleicht hofft er ja darauf, dass ihn 

nicht nur unzählige Frauen, sondern die 

gesamte Welt  liebt. Ich habe da 

allerdings so meine Zweifel......  

 

 
           Wird „Trumponomics“ ein Vorzeigeobjekt des neuen Präsidenten? In der Finanzmetropole New York hoffen sie auf   
           die große Erfolgsstory.                                   Foto: Udo Rettberg 

 

Klar – wenn die Welt in der Manier der 

„großen Ablenkung“ über Donald 

Trump oder einen schwachsinnigen 

Terrorisen – einen gewissen AA - oder 

aber über die Dschungel-Royals intensiv 

diskutiert, dann sind das erneut jene 

„großen Ablenkungsmanöver“, die ich 

seit Jahren kritisiere. Vom weltweit 

bestehenden Hass der Menschen 

untereinander  und dem fehlenden 

Respekt der Menschen gegenüber Natur 

und Umwelt wird in der Presse ebenso 

selten gesprochen,  wie vom seit Jahren 

über allem schwebenden Diktat des 

Geldes und der Unterdrückung der 

„Normalos“ durch die Bigones und 

Extriches, die Eliten also. Es ist höchste 

Zeit zum Erwachen. .....................   

 

Wenn ich Trumps ökonomische 

Aussagen richtig verstehe, dann läuft 

„America first“ auch darauf hinaus, die 

Infrastruktur des Landes durch 

gigantische Investitionen zu verbessern 

(ich vermute, er wird das Ganze über 

höhere Staatsausgaben und demgemäß 

über einen weiteren Anstieg der bereits 

gigantischen Staatsverschuldung 

finanzieren wollen),. Gleichzeitig hat er 

dem Volk Steuersenkungen 

versprochen. Das aber heißt nach 

meiner Einschätzung: Die US-

Staatsverschuldung dürfte steigen. Nur, 

wenn Trumps Wirtschaftspolitik einen 

starken Aufschwung mit kräftigen 

Steuereinnahmen auslöst, dürfte sich die 

Verschuldung in den bisherigen 

Grenzen halten.  

 

Wo aber liegt eine Lösung? Was könnten 

die Oldtime-Politiker in den USA und in 

Europa tun? Sie könnten z.B. meinen an 

Mario Draghi vor rund einem Jahr 

unterbreiteten Vorschlag folgen, den 

Bürgern und nicht den Banken billiges 

Geld zur Verfügung zu stellen oder im 

Falle der Bürger den Bürgern Geld mit 

Verfalldatum schenken. Klar, das liegt 



völlig neben der theoretischen 

Ökonomie-Lehre – wäre aber wohl einen 

Versuch wert. Vielleicht übernimmt der 

Liebende ja meine  Idee und wird nach 

Kontakten mit Janet Yellen dann eines 

Tage sagen: „Ich liebe Udos Idee!“   

 

Donald Trumps Politik dürfte an den 

Finanzmärkten zu Verwerfungen führen. 

Die Volatilität der Kurse – also das Risiko 

– wird steigen. Dies ist die Zeit, z.B. mit 

Optionen auf den Vola-Index zu setzen, 

an Gold festzuhalten und Derivate  zur 

Absicherung der bestehenden Aktien- 

Risiken einzusetzen. Bei der ideal 

erscheinenden Asset Allocation sollte 

die Aktien-Position reduziert und die 

Liquidität erhöht werden. 

Globale Asset Allocation 

A - Aktien          – 20 % 

B - Anleihen *                 -- 00 % 

C - Bargeld/Liquidität        -- 25 %  

D - Gold/Silber/Platinmetalle     -- 55 %  

* Der für Anleihen-Investments weiter empfohlene Anteil von 0 Prozent gilt für Neu-Engagements. 

Zahlreiche Investoren halten in ihren Depots langlaufende Anleihen mit Kupons von 3 bis 5 % oder sogar 

höher.  Solche   Bonds  weisen heute enorme Kursgewinne auf. Diese Anleger sollten über eine Redu- 

zierung des Bond-Anteils nachdenken. Die 35jährige Anleihen-Hausse hat ein Ende gefunden.  Nach dem 

Trumpschen Sieg ist auf Sicht mit einem Zinsanstieg  zu rechnen. Das Risiko von Kursverlusten in  

Anleihen-Investments ist daher  stark gestiegen. Vor dem Hintergrund der niedrigen Renditen sind 

Festverzinsliche allgemein wenig interessant. Erst bei einem Anstieg der Bondrenditen über die Marke 

von 4 % erscheint der Aufbau von Bond-Investments sinnvoll. Das aber dürfte letztlich noch eine gewisse 

Zeit dauern.  -- Ergo: Bei Aktien dürfte sich die Stimmung in den kommenden Monaten verschlechtern.  

 -- Diese  Liste der Asset-Classes enthält keine Angaben über empfohlene Quoten von Immobilien- oder 

Alternativ-Investments wie Private Equity, Hedge Funds, Farmland. Forstland, Kunst etc. Sie beschränkt sich 

vielmehr auf liquide Assets, die börsentäglich  an Wertpapier- und Terminbörsen ge- und verkauft werden 

können. Der Aktienanteil wurde nach dem jüngten Kursanstieg wieder reduziert. 

--  Da Gold- und Silber-Positionen wegen des starken Dollars für Euro-Anleger kaum an Wert verloren haben, 

erschien eine vorübergehende Reduzierung des Edelmetall-Anteils nach dem Trump-Sieg sinnvoll. Nach 

dem dann folgenden Preisrückgang am Goldmarkt auf unter 1130 $ je Feinunze haben wir den Edelmetall-

Anteil zulasten der Liquidität dann wieder aufgestockt. Das Goldpreisziel auf Sicht von 5 Jahren liegt 

unverändert bei rund 2800  $ je Feinunze.     

-- Es empfiehlt sich grundsätzlich, Derivate wie Optionen oder Futures zur Absicherung bestehender Kurs- 

und Preisrisiken von Aktien und anderen Vermögenswerte einzusetzen. Das hat sich gerade in den 

vergangenen Monaten als Erfolgsrezept bewährt.  

-- Wenn wir in den vergangenen Monaten die Hausse an den Immobilienmärkten mit Vorsicht betrachtet 

und die Gefahr einer starken Überhitzung aufgezeigt haben, so werden wir jetzt z.B. in Vancouver, London 

und anderen gehypten Standorten bestätigt, wo die Preise – ausgenommen Frankfurt – gefallen sind.   

-- Bei Aktien sollte der Fokus auf künftigen Megatrends sowie auf von Anlegern „gehasste“ Branchen liegen 

– so z.B. Öl- und Pharmaaktien. Darüber hinaus sollten Anleger in der Digitalisierungs-Ära bei Technologie-

Firmen auf die Gewinner von morgen - z.B. Drohnen, Fintech, Biotech und Marihuana - setzen. Langfristig 

bieten sich Aktien von Freizeitunternehmen (Sport, Kunst, Kultur) als Investment an.    


