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Die Erde bebt 64 – Osaka, Panmunjom und was sonst noch hoffen lässt      

Das tiefe, tiefe Tal  
Osaka und Panmunjom machen Kapitalanlegern Hoffnung. DJT hat gemeinsam 

mit SA und WWP in Fernost Geschichte geschrieben. Erst beim G20-Treffen und 

danach an Koreas Grenze war Trump mit KJU plötzlich völlig zahm. Nein, nein 

– einsichtig war er wohl nicht, sondern nur der im Rampenlicht stehende „große 

Held“, der er immer sein wollte. Handels- und Währungskrieg gehören plötzlich 

nicht mehr zum Vokabular und zum Handwerkszeug des blond-gelockten 

Deutschstämmigen. Mir scheint: DJT (der arme Kerl) will gelobt und geliebt wer- 

den – vielleicht auch von ADM. Schließlich rücken Wahlen näher – hie und da. 

 

  Rastplatz am anderen Ende der Welt in Neuseeland? Die Erdenbürger könnten eine Rast    

zum Nachdenken gut gebrauchen.                                                         Foto: Udo Rettberg 

Er nimmt die Menschen, wie er sie 

gerade nötig hat und für seine eigenen 

Zwecke einsetzen kann. Denn DJT hat 

ADM in Osaka als „großartige Freun- 

din“ bezeichnet. Ist DJT senil? Vor kur- 

zem noch hatte er ein völlig negatives 

Urteil über die Bundeskanzlerin abge- 

geben. Wir sollten nicht vergessen: 

Kurz nach seinem Antritt im Weißen 

Haus hatte er noch Liebeslieder nicht 



nur über ADM, sondern auch über 

Deutschland (die Heimat seiner Ahnen) 

gesungen. Später hörte sich das oft 

völlig anders an. Und so fragt man sich 

besorgt: leidet DJT etwa akut unter Se- 

nilität? Als alter Mann nehme ich mir 

das Recht heraus, diese Frage zu stel- 

len. Besorgt deshalb, weil dieser Mann 

ja schließlich seinen Finger am roten 

Knopf hat und er die ganze Welt nach 

dem Motto „guess what - you are fired“ 

ins Universum feuern könnte. Eine 

Antwort auf meine Frage zu DJT’s Se-

nilität erspar‘ ich mir hier.  

 
Vorsicht: Politiker werden dem Bürger weiter in die 
Tasche greifen, um Geldlücken zu schließen und so 
ihr eigenes oft pompöses Leben finanzieren zu 
können.                                               Foto: Udo Rettberg  

 

Ich verweise besser auf Hermann Hes- 

se, der sich als „Heraushalter“ im Jahr 

1933 fast deprimiert gezeigt hatte.  Ihn 

beschleiche mit nicht einmal 60 Jahren 

ein Gefühl, das entweder Altersweis- 

heit oder aber Altersschwäche zu nen- 

nen sei, erklärte Hesse damals in 

einem Brief.  Wie die Lage bei DJT ak- 

tuell ist, muss dieser selbst gemeinsam 

mit dem medizinischen Personal ent- 

scheiden. Ich jedenfalls bin besorgt, 

sehr besorgt. Denn DJT ist eine Person, 

die Leute mit lautem Geschrei gerne 

erschrickt, um nur kurze Zeit später 

einen moderateren Ton einzuschlagen.  

Und so habe ich mir (auch nach ent- 

sprechenden Hinweisen von Freunden) 

überlegt, meine Art des Schreibens 

anzupassen und mehr Respekt gegen- 

über jenen zu zeigen, denen die Men- 

schen auf dem Planeten bei Wahlen 

oder ähnlichen Entscheidungen letzt- 

lich ja Verantwortung zugeschrieben 

haben. Früher nannte man diesen 

Prozess Demokratie. Aus diesem 

Grund gebe ich den „Großen“ dieser 

Zeit keine Spitznamen mehr, sondern 

zeige mehr Respekt und kürze Namen 

dieser (oft völlig falsch) handelnden 

Personen einfach ab. 

OOH, WIE ARMSELIG …. – Sie  wollen 

vor ihren Wählern im eigenen Land 

glänzen, auf dem jeweiligen Kontinent 

die Richtung vorgeben und letzlich 

sogar die Welt regieren. Doch zwischen 

den Plänen und den Taten der Politiker 

klafft eine riesige Lücke. Noch nie in 

den vergangenen 70 bis 75 Jahren 

lagen Anspruch und Wirklichkeit so 

weit auseinander wie derzeit. Die 

Politik versagt kläglich – auf allen Kon- 

tinenten. Am schlimmsten ist es in den 

USA und in Europa.   

DAS DILEMMA BLEIBT – Aus Sicht 

der Finanzmärkte hat sich durch die 

G20- und Korea-Aufheiterung nichts 

verändert an der Großwetterlage. In 

Anlehnung an „Peak Oil“ und meine 

These von „Peak Gold“ ist heute von 

„Peak World“ zu sprechen; denn in 

vielerlei Hinsicht hat die Welt ihren 

Höhepunkt überschritten:  

A  - Viele Akteure der Weltwirtschaft  

sind weiter hoffnunglos verschuldet 

bzw überschuldet. Das gilt für Regie- 

rungen (Staaten) und Kommunalver- 

bände ebenso wie für Organisationen, 

Unternehmen und Privatpersonen. Die 

Welt steckt im Schuldenloch – in 

einem sehr tiefen Schuldenloch. 

Keiner kennt den Ausgang.   

B - Die Notenbanken stehen weiter 

unter der Fuchtel des Großkapitals 

und der Regierungen und unterbreiten 

Geldgeschenke in Form von Null- oder 

Negativzinsen. Aber das eben leider 

nicht an die Menschen, sondern an die 

Herrscher unterschiedlicher Systeme, 

die diese Geschenke für sich behalten 

und nicht wirklich weitergeben.  



C - Bereits vor Jahren habe ich mit 

Blick auf Europa die These von „Peak 

Demogracy“ aufgestellt. Ja, ja – Demo- 

kratie – das war einmal …... Griechen- 

land liefert als angebliche „Wiege der 

Demokratie“ in diesen Tagen erneut ein 

Bild des Wirrwarrs und der Hoffnungs- 

losigkeit.      

DIE HANDELNDEN PERSONEN 

DJT                        Donald John Trump 
ADM                          Angela Dorothea Merkel 
SA                                                 Shinzö Abe 
WWP              Wladimir Wladimirowitsch Putin  
EJFM                      Emmanuel J-M Frederic Macron 
XJ                     Xi Jinping 
KJU                                  Kim Jong Un   

D – Gegen immense ökologische Pro- 

bleme wird (außer dummen Geschwät- 

zes) in der Welt so gut wie nichts unter- 

nommen. Der Welt droht der totale Kol- 

laps, weil der Mensch als solcher leider 

eine Fehlkonstruktion ist.   

E - Die ökonomischen Gewichte auf 

dem Planeten Erde verschieben sich in 

Richtung Osten; denn China und In- 

dien gewinnen an Bedeutung, auch 

wenn China und Hongkong die ver- 

sprochene „Fusion“ zunächst nicht 

hinbekommen Der Westen hat  offen- 

sichtlich abgewirtschaftet und seinen 

Zenit  hinter sich – weit entfernt vom 

Nadir.  

KALIBRIERUNG GESCHEITERT - Die 

Kalibrierung hat in der Ökonomie 

keine Chance. Dort, wo dümmlich 

agierende Regierungen meinen, die 

Wirtschaft in Schwung bringen zu 

müssen (unter dem Applaus der ziel-

gleichgerichteten Unternehmen und 

Arbeitnehmer) weist die Schulden-

Linie in eine andere Richtung. Wir le- 

ben auf Pump. Die Kalibrierung der 

Ziellinien ist gescheitert.  Regierungen 

und Notenbanken haben kein Interes- 

se daran. Wie dumm ist das denn??? 

Die wichtigen Dinge auf dem Planeten …..  

Europa – Die Provinz   
Die Welt war über Dekaden hinweg (unter europäischem oder zumindest 

deutschem Blickwinkel) auf dem Weg ins strahlende große Ganze – möglicherweise 
ins Grenzenlose. In den vergangenen Jahren ist sie beim Ziel Globalismus jedoch 
zurückgeworfen und in Richtung Provinzialismus abgedrängt worden. Damit aber 
erhöht sich die Gefahr, dass einige Menschen bei globalen technologischen und 
humanen Fortschritten nicht nur abgekoppelt, sondern sogar gefährdet werden. 

Lässt sich eine Region mit der Fehlkonstruktion Mensch wissensmäßig ins Abseits 
drängen, läuft sie Gefahr in der nahen und fernen Zukunft „überholt“, 

„übernommen“ und sogar „missbraucht“ zu werden.  

„Auf vielen Gebieten ist das längst geschehen“, sagt der Diskutant einer 
Fachsimpelei in Frankfurt. In Sachen Digitalisierung und Weltraum haben uns die 

USA längst abgehängt, in anderen Dingen sind China und Indien längst 
vorbeigehuscht. Deutschland und Europa sind auf vielen Gebieten nur noch zweit- 
oder drittklassig oder noch stärker unterklassig. Die Chance, als Einheit in der Welt 
aufzutreten, haben Europäer verpasst. Was nur ist aus der Heimat von Goethe und 
Schiller und den anderen Geistesgrößen in den Nachbarländern geworden? Europa, 
seine Nationen und Bürger stecken in der Krise, auch wenn es zuletzt gelungen ist, 
angeblich historische Handelsabkommen mit dem Staatenbund Mercosur und mit 
Vietnam abzuschließen. Europa wollte stark sein – ist jedoch inzwischen nur noch 

eine schwächelnde „lahme Krücke“.  

IST DONALD TRUMP EIN TRUMPF? –  
No doubt about it – DJT ist der Größte, 
und zwar der Allergrößte. So glaubt der 

Mann im Weißen Haus jedenfalls 
offensichtlich von sich selbst. Sta- 
tistiker in den USA liefern ihm jetzt 



entsprechende Vorlagen. So hat Wall 
Street – also der US-Aktienmarkt – seit 
Trumps Wahl zum US-Präsidenten in 
der Kapitalisierung rund 6,9 auf 30,6 
Billionen Dollar zugelegt. So einfach 
betrachtet und für sich allein genom- 
men sind das in der Tat beeindruk- 
kende Werte. „Ihr müsst dann aber 
auch die Zins- und Geldhilfen der Fed 
dagegen rechnen“, kritisiere ich meine 
Statistik-Freunde in den USA, die mir 
diese Zahlen lieferten.  

Und (was noch wesentlich bedeutender 
ist) auch den Anstieg der US-Ge- 
samtverschuldung seit Trumps Einzug 
ins Weiße Haus gilt es hier zu 
berücksichtigen. Und schon sieht die 
Statistik völlig anders aus. Ich bleibe 
dabei: Die USA (und die gesamte Welt) 
leben mehr und mehr dümmlich auf 
Pump. Und das unter dem lauten Jubel 
vieler Menschen, die nicht begreifen 
wollen, wie ernst die Situation ist. Das 
Problem: Davon will wirklich niemand 
wissen – schon gar nicht  Politiker und 
die Eliten (Extriches und Bigones - die 
Superreichen und angeblich „große  
Entscheider“). Auch der Milliardär DJT 
natürlich nicht.  

Trump hat die Fed (also die US-Noten- 
bank) in diesen Tagen und Wochen 
immer wieder zur stimulierenden 
konjunkturellen Mithilfe in Form noch 
niedrigerer Zinsen aufgefordert. Meine 
Schlussfolgerung; Die Verlogenheit in 
der Politik und der Geldpolitik kennt 
keine Grenzen. Ich erinnere mich an 
Zeiten, in denen mich Wissenschaftler 
in Deutschland und auch eigene 

Kollegen offensiv kritisierten, weil ich 
immer wieder laute Zweifel an der 
Unabhängigkeit der Deutschen Bun- 
desbank und später auch der Euro- 
päischen Zentralbank (EZB) geäußert 
habe. Heute kann aus meiner Sicht 
schon überhaupt keine Rede mehr von 
der Unabhängigkeit der Notenbanken 
sein. Die Situation hat sich noch weiter 
verschlechtert – geradezu dramatisch. 
Mal genau hinschauen, ob sich 
Christine Lagarde als neue EZB-Chefin 

den zu erwartenden Druck von 
Macron, Merkel & Co gefallen lässt.  

Ich befürchte, dass man auch die von 
mir als IWF-Chefin bis zuletzt sehr 
geschätzte Französin „kaufen“ wird. 
Denn Lagarde war über Jahre hinweg 
eine derjenigen wenigen „öffentlichen 
Personen“, die z.B. immer wieder laute 
Kritik an der weiter explodierenden 
globalen Verschuldung äußerten,  

Sicher ist: Der „Mann auf der Straße“ 
zählt dort oben in den Führungsetagen  

überhaupt nichts. Daran gibt es für 
mich keinerlei Zweifel. Der Fleißige ist 
in den Industrieländern und damit 
gerade auch in den USA und in 
Deutschland weiterhin der Dumme, 
wie Statitiken zeigen. Politiker beziehen 
z.B. „Diäten“, die weit über ihren er- 
brachten Leistungen liegen, bei denen 
man längst nicht mehr den 
„Schlankheit“ und „Maßhaltung“   
versprechenden Begriff anwenden 
sollte. Der Vorteil der Politiker: Sie 
greifen auf jene Gelder zu, die sie von 
den Steuerzahlern in die Kassen 
gespült bekommen. Man kann das 
Ganze aber auch drehen und wenden: 
Ist der Steuerzahler nicht dumm, weil 
er sich all das gefallen lässt? Vieles 
spricht dafür….. Aber: Es geht uns 
offensichtlich noch zu gut, viel zu gut. 
Zwar nehmen die Widerstände der 
Bürger in Frankreich, Polen, Ungarn,   
Tschechien und anderensorts zu – aber 
noch reicht das nicht.     

Vielleicht aber ist es (gerade auch für 
mich) jetzt an der Zeit, Abschied von 

der „guten alten Zeit“ und von als 
positiv empfundenem Gedankengut zu 
nehmen. Es gilt also, zu akzeptieren, 
dass sich die Welt deutlich verändert 
hat. Was gestern galt, hat heute kaum 
mehr Bestand – und morgen schon gar 
nicht. Die Zeiten dürften härter 
werden, deutlich härter. Und die 
Jugend wird unserer Generation 
morgen vorwerfen, ihr Lasten 
aufgebürdet zu haben, deren 
Bewältigung große Anstrengun- gen 
erfordert.  



Fakten und Zahlen bestimmen Anlagepolitik 

Emotionen sind Luxus  
„Rezession ist kein Thema“, sagt Martin Stürmer, Vorstandschef und 
Großaktonär der mehr als 10 Mrd. € verwaltenden PEH Wertpapier AG, bei 

einer Veranstaltung in Frankfurt. Stürmer ist einer jener Börsianer, der an 
der Börse Emotionen weitgehend ausschaltet. Wie Angela Merkel in Berlin und 

Donald Trump im Washington agieren, habe keinen wirklichen Einfluss auf 
die bei PEH gefällten direkten Anlageentscheidungen. Es komme vielmehr auf 
konkrete Daten und Fakten und schlussendlich auf deren Auswertungen an. 

Stimmungen und Emotionen seien wenig entscheidend.   

Auf dem einfachen Weg von der Datenflut bis hin zur Konstruktion der 
Wertpapier-Portfolios findet bei PEH auf Basis zahlreicher Faktoren (wie 

Inflations, Geldpolitik, Gewinndynamik, Fiskalpolitik, Frühindikatoren, 
Dividendenrendite, Bewertung etc) nämlich ein aktiver, regelbasierter 
Allokationsprozess statt.  Das Ergebnis: „Wir haben beim PEH-Empire-Fonds 

in 3 Jahren ein Ergebnis von 30,7 % erzielt und damit die Peer Group deutlich 
outperformed“, sagt Stürmer mit Stolz.  

Dass PEH vor geraumer Zeit die Allokation von Anleihen auf Null setzte, hatte 

mich seinerzeit überrascht; denn damit war der Fondsmanager meinem lange 
Zeit zuvor gegangenen Schritt gefolgt. Am Bondmarkt drohe Anlegern ein 
„Kursdebakel“. Aus diesem Grund hat PEH die Aktien-Allokation auf derzeit 

85 % nach oben gesetzt. „Wir investieren derzeit nur in Aktien und 
Währungen“, sagt Stürmer, der wie mein Freund Hans-Jürgen Klisch von 
Raymond James Deutschland den Begriff „disruptiv“ mag.  

Die Disruption ersetzt als Treiber der Moderne in der Ära der Digitalisierung 

die Geschäftsmodelle der „old economy“. Kein Wunder, dass Stürmer - ähnlich 
wie Klisch - auf US-Technologieaktien und den US-Markt ingesamt setzt. Die 

USA sollten heute unter Investment-Aspekten den Schwerpunkt bilden. Für 
Europa-Aktien erwartet er eine eher unterdurchschnittliche Entwicklung. Auf 
der Währungsseite sei eine Dollarschwäche (weil von Trump gewollt) nicht 

ausgeschlossen. Für ihn seien Kryptowährungen nicht interessant, bleibt 
Stürmer bei seiner Linie, die er bereits im Vorjahr vorgegeben hatte.  

Dass die Welt auf Pump lebt und er daher während seines Vortrags nicht 

einmal das Wort „Verschuldung“ erwähnt hat, stört Stürmer nicht. „Das war 
doch schon immer so“, beanwortet er meine Frage kurz und knapp.     
Gleichwohl erwartet der Experte, dass die Volatilität weiterhin die 

Kapitalmärkte bestimmen wird. „Die Zinsen“, so sagt Stürmer und kommt 
meiner Einschätzung nahe, „dürften auf absehbare Zeit nicht steigen“. 

Obwohl Stürmer immer wieder den Begriff „Markt“ wählt, geht er nicht auf 
meine Kritik ein, wonach die Politiker sowohl die Demokratie als auch die 

Marktwirtschaft „gekillt“ haben.     



 Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
A - Aktien                                           – 10,0 %  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --   8,0 %   
C - Anleihen *                             --   0,0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 32,0 %  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (physisch + Aktien)             -- 50,0 %  
 

Generell: In der Weltpresse wird weiterhin das große Tohuwabohu ums Gold, die anderen Edelmetalle 
und die Cryptos gemacht. Ich will an dieser Stelle nicht so sehr auf den Edelmetall-Boom eingehen. 
Grund: Exakt diese Entwicklung habe ich erwartet und seit 2016 immer wieder angekündigt – ich will 
und brauche kein Eigenlob. Dass Gold deutlich unter die Preismarkte von 1400 $/oz korrigieren wird, 

steht für mich allerdings fest. Erst danach wird es dann weiter aufwärts gehen.  
 

An den anderen liqiden UR-Märkten (Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffe) gibt es weiter vor allem 
drei Bestimmungsfaktoren. A - Die gigantische globale „Verschuldung“ zwingt zum Nachdenken. B - 

Zum anderen prägen gefährliche Einflüsse unsinnig agierender Weltpolitiker und Extriches, das 
Handeln der Kapitalanleger. C - Zudem stören die eng mit der Schuldenproblematik verbundenen 

nicht minder riskanten Einflüsse einer von Politikern diktierten dämlichen Zinspolitik der Notenbanken. 
 

Dem „Club der Oberen“ in den westlichen Industrieländern sind vor allem zwei Vergehen vorzuwerfen: 
Sie sind verantwortlich a) für den Tod der Demokratie und b) für den Kollaps der Marktwirtschaft. 

Gemeinsam mit den Regierungen haben Notenbanken als Handlanger der Regierungen die Funktion 
der Zins- und Geldpolitik weitgehend außer Kraft gesetzt. Die Folge: Der Zins ist noch immer „fast tot“ 
und die Schulden sind gefährlich gestiegen. Der Zins wird von Notenbanken diktiert; der Einfluss des 

freien Marktes ist so gut wie nicht mehr existent. Ich wiederhole meine Kritik: Die Welt lebt auf Pump – 
seit langem. Wer zahlt im Endeffekt die Rechnung? Klar, der einfache Bürger – auf die eine oder 

andere Art und Weise. Bei Aktien sprechen höhere Umsätze von Derivaten (Optionen, Zertifikate etc) 
für schwächere Kurse. Dort wo die einst große Konkurrenz zu Aktien (nämlich Anleihen) uninteressant 
sind, haben Dividendenpapiere allerdings durch gigantische Geldmengen eine solide Unterstützung.  

 
 Anleihen – Der Zins ist tot! – Nach kurzem Zucken Richtung Norden sind die 10jährige Renditen in 

den großen Industrieländern wieder gefallen. Grund:  Notenbanker kuschen vor den Regierenden. Die 
Renditen liegen in US-Dollarbonds bei 2,03 (vor zwei Wochen bei 2,05) %, in Sterlingbonds bei 0,71 

(vor zwei Wochen 0,84) %, in Euro-Bundesanleihen bei 0,37 (nach 0,28) %, in Yen-Staatsanleihen bei 
0,145 (0,156) %. Die Renditen der Staatsanleihen in den wichtigsten Währungen sind also zuletzt in 
einem nervösen Umfeld meist wieder gefallen. Der Status quo der Weltkonjunktur und die Angst der 

Regierungspolitiker erlauben keine nachhaltig höheren Zinsen.  
 

Ergo: Notenbanken bleiben auf dem Pfad einer „Geldpolitik des Unsinns“. Die Gefahr an den 
Bondmärkten kommt von Marktteilnehmern selbst – und zwar als Folge einer möglichen 
Vertrauenskrise in Fähigkeiten der Politiker. Es könnte bei Bonds zu einer Panik – sprich 

„Verkaufswelle“ - und in der Folge zu stark steigenden Bondmarktrenditen kommen. Allerdings: Die 
Macht der Notenbanken ist wegen des Diktats der Regierungen enorm und nicht zu unterschätzen. 

Investments in Bonds sind kaum lohnenswert – und das auf mittlere Sicht. Dies auch, weil sich 
Chinesen und Japaner noch stärker von Dollarbond-Beständen trennen könnten.  

 
Aktien – 2019 und 2020 gelten als die „Jahre der Wahrheit“.  Bei Aktien bleibt die Stimmung 
angespannt. Grund: Eine Rezession oder Depression ist weiter wahrscheinlich – das sehe 

offensichtlich nicht nur ich so, sondern auch andere Kenner. Ein neuer nachhaltiger Aktienkurs-
Einbruch um weitere 30 bis 40 % ist zu erwarten – über kurz oder lang, wenn der Zins als Boom-
Faktor ausgespielt hat. Dax und Dow haben 2018 enorm an Boden verloren – ebenso wie andere 
Europa-Indizes. Sie haben sich zuletzt indes zinsbedingt wieder erholt. Aktienmarkt-Risiken sind 

weiter enorm. Wer an Aktien festhalten will, sollte den Fokus auf künftige Megatrends richten. 
Interessant sind weiterhin Agrar- und Wasseraktien. Denn der Mensch muss essen und trinken. In der 
Digitalisierungs- und Big-Data-Ära finden Technologiefirmen - z.B. Drohnen, Fintech, 3D, Roboter, AI 
– enorme Beachtung. Wegen der Liberalisierung sind auch Marihuana/Cannabis- Aktien weiter von 
Interesse. Regierungen benötigen neue Steuereinnahmequellen – der Cannabis-Markt steht bereit.  



 
Aktienindex-Optionen – Meine Kollegen von AlphaBulls haben in ihren Aktienindex-Put-Positonen 

einen großen Teil der über die Monate hinweg entstandenen Kurs-Gewinne realisiert, sind zuletzt in 
haussierenden Aktienmärkten indes wieder in Index-Puts mit längeren Laufzeiten - in der Regel 
einjährige Optionen – eingestiegen. Der Anteil am Gesamtdepot wurde von 5 % auf 8 % erhöht.  

 
Cryptos – Nach wie vor kann ich mich für Bitcoin & Co nicht übermäßig begeistern. Gerade tendiert 
Bitcoin wieder gen Himmel und Facebook bringt neues Leben in das Geschehen bringt. Ich bleibe 
eher neutral. Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt über 10 000  gestiegen, weil die Menschheit keine feste 

Meinung zu Euro und Dollar und zu den Weltpolitikern mehr hat. Meine Meinung: Wenn dümmliche 
Regierungen in der Welt einen Ausweg aus den hausgemachten Währungskrisen und aus dem 

Schulden-Dilemma suchen, besteht die Gefahr, dass sie sich positiver zu Kryptos äußern und diese 
für eine gewisse Zeit in ihr Währungssystem einbeziehen könnten – in irgendeiner Form. Das aber 

nur, um anderen später die Schuld für ihr eigenes klägliches Versagen zuschieben zu können. Einige 
Politiker und Wissenschaftler brachten zuletzt die Diskussion auf, Notenbanken oder supranationale 
Finanzinstitute könnten möglicherweise selbst eigene Kryptowährungen an den Markt bringen. Diese 

Bankrott-Erklärung zeigt aus meiner Sicht die generelle Ohnmacht von Regierungen und 
Notenbanken. Wenn neben Facebook noch andere Akteure über eigene Kryptos nachdenken, werden 

Anleger ihre Zurückhaltung möglicherweise aufgeben 
 

Edelmetalle – Spannende „edle Zeiten“: 1.400 $/oz ist für Gold nur eine Marke. In den vergangenen 
beiden Dekaden – das mag manche überraschen – war Gold die zweitbeste Anlageklasse nach dem 

Immobilienmarkt (hier REIT’s - Real Estate Investment Trusts), wie obige Grafik zeigt. Ich bleibe 
dabei: Es macht weiter Sinn, den Anteil der Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Palladium) hoch zu 

halten und in Schwächephasen weiter aufzustocken – sogar über 50 %. 
 

Auf und Ab von Rohstoffen seit Jahresbeginn 

 
 

Auf Sicht von zweieinhalb bis drei Jahren sehe ich den Preis für mein Favoriten-Edelmetall Gold bei 
über 2800 $ je Feinunze. Die Welt ist - ökologisch und ökonomisch und aus zwischenmenschlicher 
Sicht - viel zu hässlich und von einigen dümmlichen Politikern geprägt, als dass Gold & Co wirklich 
schwach werden dürfte. Zudem: Von den 7,713 Mrd. Menschen auf diesem Planeten sind etwa die 

Hälfte weiblich. Schon deshalb wird Gold beliebt bleiben. -- Über Dekaden hinweg haben Experten die 
These von „Peak Oil“ geprägt, also den Förderhöhepunkt von Rohöl auf „Mutter Erde“ prognostiziert. 

Bald wird sich die Diskussion an den  Finanz- und Rohstoffmärkten um die Theorie von „Peak 
Demogracy“ und „Peak Gold“ drehen. Ergo: Kapitalsammelstellen werden sich stärker auf Gold 

fokussieren. Gold ist Geld – alles andere ist nur Kredit. Viele Notenbanken in der Welt haben ihre 
Gold-Positionen zuletzt aufgestockt. Das größte Risiko für Gold liegt bei immer wieder dümmlich 

agierenden Politikern, die unter Umständen regulierend in den Goldmarkt eingreifen könnten. Privater 
Goldbesitz zB war vor vielen Dekaden bereits verboten. Das könnte wieder geschehen; denn Politiker 

handeln in der Regel nicht im Interesse des Volkes.    


