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Die Erde bebt 65 – Zynismus pur      

Wähler sind völlig überflüssig  

 

  Radfahrern, auch Mitglieder der politischen Spezies in Brüssel und Berlin, die gegenüber Wählern 

nach oben „buckeln“, bietet sich die Chance, in dieser Radstation Rat einzuholen.  Doch sie tun es 

nicht. Denn sie können und wissen ja alles. Rad und Rat sind Polit-Feinde.  Foto: Udo Rettberg 

„Frag‘ mich nicht“, bittet einer meiner 

super-intelligenten Freunde eindring- 

lich um Verständnis. Er schlägt die 

Hände über dem Kopf zusammen - ist 

völlig verzweifelt, weil er die Welt nicht 

mehr versteht. Was ist geschehen? „Es 

geht nur um Geld, Macht und Egois- 

mus“, so seine kopfschüttelnd in den 

schwarzen Nachthimmel gemurmelte 

Antwort. Wenn er all das mit seinem 



Super-Intellekt nicht versteht, wie soll 

ich es aber denn dann begreifen? Ir- 

gendwann kommt dann seine laute 

Schimpf-Tirade, die sich heute vor 

allem auf das ökologische Chaos und 

die Dummheit der Politiker bezieht. Ich 

habe angesichts seiner Lautstärke jetzt 

Angst, dass die Nachbarn erwachen 

und die Polizei alarmieren. „Wir haben 

unser Leben und auch die Zukunft un-

serer Nachkommen zerstört“, deutet er 

mimisch deutlich überzogen Tränen 

an. Er scheint verzweifelt.Seine Frau 

versucht, ihn zu beruhigen  

Ich bin überrascht; denn eigentlich ist 

er kein großer Politiker-Basher. Das 

ändert sich heute: Wir kommen zum 

Schluss, dass Wähler in dieser Repu- 

blik und dieser Regierungsform total 

überflüssig sind – so jedenfalls sehen 

das offensichtlich Politiker, die sich 

auch Ratschlägen der Bürger ver- 

schließen. Wozu, so denken einige 

Politiker, brauchen wir den Rat der 

egoistischen Wähler? Der und die sind 

sowieso überflüssig.  Nach folgenden 

60 heißen Diskussions-Minuten sind 

wir dann auch bei der Berliner Regie- 

rung sowie den ein Stück weiter zuvor 

am Potsdamer Platz sitzenden DB-

Oberen angelangt. Klar, die Namen 

Mehdorn, Grube und Lutz fallen immer 

wieder - unweigerlich. Dass ich mich 

dem Bahn-Management bereits vor 

Jahrzehnten als Manager der  dringend 

zu gründenden Task Force „Bahn 

Schwächen“ angeboten habe, vergisst 

mein Kumpel nicht.  

„Sie haben‘s dort und vielleicht ja auch 

bei ADM im Kanzleramt sowie im Ver- 

kehrsministerium nicht begriffen“, 

hebt er seine Stimme in Richtung 

„Hoffnung“. „Wer bezahlt eigentlich die 

für die Deutsche Bahn AG jetzt ge- 

plante Investition von 68 Mrd. €“, will 

er dann wissen und lenkt wieder in 

Richtung „späte Politiker-Dummheit“. 

Keine Sorge, so meine Antwort: Wir 

machen einfach neue Schulden …..  

Wir haben’s ja - nein: Wir haben’s 

nicht, aber wir können‘s ja kriegen. 

Deutschland, Deutschland über alles 

………. Vielleicht erhöhen wir ja auch 

die Bahn-Tarife, obwohl sie aktuell 

andere Vesprechen abgeben.  

Der Schutz der Sparer, so hieß es zuletzt in Medien- und Politkreisen, habe Vorrang. 
Solch ein Nonsens – denn bei Nullzinsen oder Negativzinsen wird der Sparer nicht 
geschützt. Wohl aber der Kreditnehmer. Nicht selten sind das die Reichen und 
Superreichen sowie die Unternehmen – und natürlich auch der Staat, der sich Kapital 
am Markt beschafft.  Die Bürger werden veralbert – ohne Ende. Wann begreift die 
Menschheit das endlich? Klar, sie argumentieren mit der Sicherheit der Arbeitsplätze. 
Wie unsinnig ist denn das? Ja, es mag heute noch gelten – aber die Kollegen Roboter 
und künstliche Intelligenz warten schon an der nächsten Ecke. Die Welt dreht sich … 

Es ist schon komisch – immer mehr 

Banken, Analysten und Medien nutzen 

jetzt Begriffe, die ich bereits vor ein bis 

zwei Jahren in den Mittelpunkt gescho- 

ben habe – nämlich Aufschwung auf 

Pump, Rezession, Depression. Brexit, 

Währungskrieg, Handelskrieg. Mas- 

senentlassungen etc. Sie sind erwacht. 

Aber erst jetzt, wo meine ehemaligen 

Chaos-Prognosen bereits zu Fakten ge- 

worden sind. Ja klar – jetzt reden so 

manche „Experten“ auch schon davon, 

dass die nächste Weltwirtschaftskrise 

bereits um die Ecke lugt. Ach ja???  Als 

ich exakt das mit den Argumenten der 

Mega-Verschuldung und Zins-„Verhin- 

terung“ durch dümmliche  Notenban- 

ken/Zentralbanken vor Jahren ankün-

digte, haben sie mich ausgelacht und 

für verrückt erklärt. Ja, ja inzwischen 

schrillen nicht nur in der Politik, son- 

dern auch bei Bürgern die Alarm- 

glocken – und dies schrill. Auch bei der 

Deutsche Bank, bei den Wall-Street-

Leuchten von Goldman Sachs und 

anderen Top-Finanzhäusern. „Du lagst 

richtig – sehr früh“, legt mir ein Kritiker 

seine Hand auf meine Schultern.  



Was andere sagen: 

In diesen Tagen erhalte ich die Kopie eines Briefs von einem meiner Kumpel, einem 

Ex-Kollegen. Inhalt ist ein Schreiben an sein Finanzamt. Er hat mir erlaubt, den 

Brief gekürzt und entschärft sowie leicht verändert an dieser Stelle abzudrucken. 

So sieht mein Kumpel XYZ die Lage …. (ein Brief an ein Finanzamt) 

der xx, der yy - also ich XYZ – ist alles andere als begeistert. Er ist vielmehr total sauer. Ich bin sicher, 

Sie in …………… werden das verstehen, sehr gut sogar. Wie, so frage ich a) mich, b) Sie alle in …….  und c) 

in Berlin auch Herrn OS sowie Frau ADM-Rilikote (also das weibliche Wesen aus der Uckermark mit 

der angeblich vorhandenen Richtlinien-Kompetenz) – also, wie kann man von Seiten des Staates 

Rentner nur so „verhintern“? Ihre Steuerbescheide haben mich (da total ungerecht) schlichtweg 

entsetzt. Das Leben macht so keinen Spaß mehr ………………… wirklich!! Vorab: Ich habe auf Ihren Druck 

hin inzwischen ja längst alle meine Nebentätigkeiten aufgegeben. Und dort, wo ich zB versprochen 

hatte, einer Bank pr-mäßig zu helfen, habe ich das auch getan. Denn Zusagen soll man einhalten – ich 

tue das. Aber – nein nein, das ist für Sie kein Grund zum Jubel  – denn ich habe dabei auf ein Honorar 

verzichtet. Es gibt also hier nichts zu versteuern – jedenfalls nicht von mir. Frage: Kann ich das „Nicht-

Honorar“ eigentlich als Spende steuerlich absetzen??? 

Ist das eigentlich noch jenes Deutschland, in dem ich xx Jahre gelebt habe, in dem sich Leistung 

gelohnt hat – zeitweise zumindest? Arthur Laffer lässt grüßen. Es lohnt sich heute nicht mehr, auf 

dieses Land stolz zu sein. Wir sind ein Land, in dem der Mensch als Fehlkonstrukt gesehen wird.  Wenn 

zB Rentner als Spielball der Politik gelten, sollten Rentner die Politiker als Spielbank nutzen. Zeit zum 

Fremdschämen also …………… 

Wenn Äää aus der (Z)Uckermark angeblich mehr als süße 15 000 Euro pro Monat plus Spesenersatz 

von mehr als 5000 Euro plus Freiflüge (Achtung: Zahlen sind von mir nicht geprüft, da Finanzämter die 

Auskunft verweigern), plus tausend andere Annehmlichkeiten „verdient“ (Quatsch: Das Mädel verdient 

es ja nicht, sondern kriegt das Geld nur) Rentner aber gleichzeitig abgezockt werden und Zuwanderer 

in diesem Land andererseits reichlich belohnt werden, stimmt wohl was nicht in diesem Staate.  

Und wenn wir als Staat 700 plus Bundestagsabgeordnete mit monatlichen „Diäten“ (Übrigens - 

bezeichnet der Begriff Diät nicht eigentlich eine Schmalkost???)  von über 11.000 € plus Spesenersatz 

von über 5.000 €  „mitschleppen“ und „durchfüttern“ (Achtung: Zahlen sind nicht geprüft), sollten sich 

die meisten  Bürger an den Kopf fassen. Kein Wunder, dass so manch Politiker und Politikerin bei 

solchen Diäten Übergewicht aufweist. Das ist böse -  ich nehm‘s zurück.   Berlin ist als Polit-Luxus-

Ressort mit „Ruhekissen“ und „Strandliegen“ ausgestattet. Aber solange sich die meisten Bürger noch 

(zumindest)  einmal im Jahr zB auf den Malle-Alko-Trubel freuen können, denken nur sehr wenige 

darüber nach. Es wird Zeit: Deutschland muss erwachen. Vive la France!  

Und aus welchen Kassen kriegt Frau Rilikote ihr „Diäten“-Geld eigentlich? Nicht von ihren befreundeten 

Extriches – also den Super-Reichen, die dieses Land diktieren; denn diese Eliten finden mit Hilfe der 

Politik Mittel und Wege, Steuerzahlungen aus dem Wege zu gehen. Also wird der blöde Steuerzahler 

geschröpft – ja, auch die Rentner, die dieses Land aufgebaut haben. Frau Rilikote lebt aber auch nicht 

nur vom Geld der Steuerzahler, sondern davon, dass sie und ihre räuberischen Kumpane der angeblich 

„demokratischen“ und „sozialen“ Parteien Jahr für Jahr Anweisung geben, den Schuldenberg des so 

genannten Staates Bundesrepublik Deutschland (Republik, Republik – ha ha ha) weiter zu erhöhen und 

gleichzeitig Leben zu zerstören. Ergo Frau ADM kriegt Geld aus der „Schuldenkasse“ – Ich weiß, ich 

weiß, diesen Begriff dürfte es eigentlich nicht geben. Aber na ja – wir leben halt im „Phantasialand“ 

Deutschland.  Meine Bitte: Machen Sie sich doch einmal Gedanken, wer die gigantischen Schulden 

eines Tages tilgen soll. Mit Sicherheit wird der normale Bürger sehr stark zur Kasse gebeten – auf die 

eine oder andere Art und Weise. Oder die Politiik findet neue Wege der Dummheit.  

Die auch aus der Deutschen Bundesbank hervorgegangene EZB - oder wie das Institut der Jungs und 

Mädels um Mario D. oder demnächst um Christine L. in Frankfurt heißt - macht all das halt mit, weil 

diese Herr- und Weibschaften zum einen an ihrem Job (und damit am Geld) hängen und sie Geld (noch 



den Euro, bald vielleicht den „Crypteuro“ oder so) einfach mehr oder weniger wertlos machen. Denn 

Geld hat bei Null- oder Negativzinsen keinen Preis (Wert) mehr! Achtung: Als Finanzamt von 

Steuerzahlern Zinsen zu verlangen, ist also in meinen Augen heute eine Unverschämtheit. Mario sei 

Dank, oder Undank. Klar, Undank ist der Welt Lohn.   

Dieses Schreiben des xxxxx (so werden Sie denken) ist eine Unverschämtheit. Denken Sie, was Sie wollen. Dieses 

Schreiben des xxxxxx reflektiert die Tatsachen in einem einst starken und erfolgreichen Land, dessen Unternehmen 

und Werte gerade immer stärker in sich zusammenfallen. Fragen Sie mal „Herrn BMW“, die „Herren Daimler oder 

VW“ oder aber die „Frau Bayer“ und viele andere desolate einstige Top-Firmen nach unternehmerischen und 

sozialen Werten. Rien ne va plus ……………. Übrigens: Viele von Ihnen in den Finanzbehörden denken ähnlich – 

ich weiß das aus zahlreichen Gesprächen mit Finanzbeamten in allen Bundesländern.  

Sicher ist: EZB-Tätige haben (verständlich) auch Angst um ihre Jobs. Sie tun, was ihnen von 

ahnungslosen und unfähigen Politikern aufgetragen wird. Demokratie und Marktwirtschaft sind tot – 

sie sind unter unglaublichen Qualen „abgekratzt“ (worden) – von den Mächtigen und Superreichen und 

deren Vasallen, den politischen Gehilfen in Berlin und anderswo. Es lebe die Dummheit einiger Politiker 

sowie von Mario Italiano und anderen  (aus demokratischer Sicht) schwachköpfig agierenden Oberen.  

Im Übrigen: Ich erwarte auf meine politischen Aussagen in diesem Brief von Ihnen keine Antwort. Denn 

von Berlin aus könnte Ihnen in einem solchen Fall dann übel mitgespielt werden. Und - das will ich 

nicht – selbstverständlich nicht. Mir erscheint das Dasein auf diesem Planeten inzwischen sowieso 

wenig interessant. Adieu, Vernunft – adieu Respekt.  

Mir genügt also der Hinweis, dass Sie meine in den verschiedenen Steuererklärungen abgegebenen 

Argumente akzeptieren - Gerne fahre ich mit dem Chef Ihres Finanzamtes mal nach xxxxxxxx und 

erläutere die Dinge rund um meine damals angefallenen Kosten“. Die Madame in Berlin kann ihre 

Dienstwohnungen (Riesenpaläste - waren Sie schon mal dort?????) auch steuerlich nutzen, obwohl es 

aus der Uckermark nach Berlin fast nur ein „Katzensprung“ ist und sie zudem ja jeden Tag in 

staatlichen Luxusautos „kutschiert“ wird – von Fahrern, die von Steuergeldern und von 

Schuldengeldern deutscher Bürger bezahlt werden. Und jetzt will die Dame diesen Palast noch 

nachhaltig erweitern – der arme Steuerzahler!!!!!!!!!!!! 

Ergo:  Ich widerspreche den mir zuletzt übersandten Steuerbescheiden auf das Heftigste und bitte um 

wohlwollende Prüfungen meines Einspruchs/Vetos.  Und – wie gesagt – in einer Zeit, in der Mario 

Draghi – der Ehemann von Serena – Nullzinsen beschließt, sollten es Bürger als „Wucher“ empfinden, 

wenn Finanzbehörden hohe Kreditzinsen festzusetzen versuchen. Dies zumal, da Ihre Steuerforderung 

in meinen Augen kein Kredit ist, Ich bin pleite und erlaube Ihnen gerne einen Blick auf mein Bankkonto 

(ich weiß, dass Sie diese Chance eh jederzeit haben), um Ihnen zu zeigen, dass der xxxxxxx – also ich 

- eine „arme Sau“ ist. 

 Mit kritischen Grüßen und der Hoffnung auf die Vernunft der Finanzbehörden verbleibe ich  

 

 

DIE (VER)HANDELNDEN TOP-PERSONEN AUF DEM GLOBUS 

 

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   



 

Die wirklich wichtigen Dinge auf dem Planeten …..  

Der Mensch – ein Fehlkonstrukt 
Die Entwicklung auf dem Planeten Erde 
lässt schrille Alarmglocken ertönen. Und 
das aus vielerlei Gründen. Die Demokratie 
hat das Zeitliche gesegnet. Staaten, die 
unter dem Diktat rücksichtloser Herrscher 
und Despoten stehen, scheinen derzeit 
erfolgreicher zu sein als angeblich 
demokratisch strukturierte Länder oder 
Staatenbündnisse wie die EU zB in Europa.  

 

Es riecht nach Main – Mario winkt. Blick auf die 

EZB in Frankfurt.                Foto: Udo Rettberg    

Das Thema „Globalisierung“ scheint nach 
Attacken der deutschstämmigen „Blond-
Locke“ DJT auf Jahre hinaus im Schredder 
zu verschwinden. Und die einstigen Geld- 
systeme existieren dank Fed und EZB auch 
nicht mehr – dafür haben wir ‘ne Unmenge 
Schulden. Es lebe die Vernunft! Lasst uns 
daher wieder von Staat zu Staat alleine 
„wurschteln“. Das ist möglicherweise gut 
für das ökologische Umfeld. Ja ja - wir 
retten  die Welt.  

Auch innerhalb von einzelnen Volks- 
wirtschaften sind so aktuell zahlreiche 
Stimmungs-Cracker zu erkennen, die die 
globale Friedensordnung gefährden, weil 
sie den Menschen in der Wirtschaft als 
total überflüssig erscheinen lassen. Tra- 
gisch ist: Vieles von dem war  indes seit 
vielen Jahren absehbar. Doch die Politiker 
haben all diese negativen Prozesse noch 
gefördert. In der Finanzbranche waren in 
den vergangenen Jahren z.B. einige 
Entwicklungen zu beobachten, die an 
frühere Entwicklungen unter anderem 
auch in der Automobilbranche erinnerten.  

Der Kollaps von Geschäftsbanken auf der 
einen und der Verfall von bekannten 
Währungen sowie die gleichzeitige Geburt 
von Cryptos auf der anderen Seite ist ver- 
gleichbar mit großen disruptiven Entwick- 
lungen im globalen Transportwesen wäh- 
rend der vergangenen Dekaden. Für die 
Autobranche begann das große Chaos vor 
vielen vielen Jahren mit der „Nutzung“ von 
Pferden und zweirädrigen Einspännern. 
Heute braucht man für den Autobetrieb 
nicht einmal mehr Menschen – es sei denn 
als Passagiere. Im Bankenwesen ist es 
ähnlich; denn  mit der Digitalisierung ist auf 
der Service-Seite die geldlose und damit  
menschenlose Zeit angebrochen.  

„Wir cryptosieren und datisieren die Dinge 
einfach – nicht für den einzelnen Men- 
schen, sondern für die Speichermedien 
und für die Zuckerbergs dieser Welt sowie 
für sich völlig überschätzende Regie- 
rungen“, heißt es bei den Finanz-Jüng- 
lingen. Der Mensch – also der „normale 
Bürger“ - ist überflüssig - sowohl hier als 
auch dort.  Er kann bzw. soll nicht mehr 
mitreden. Noch allerdings hat der das noch 
längst nicht begriffen. Die Zukunft ist 
geldlos - und an vielen Schnittstellen des 
Lebens dann auch menschenlos und 
seelenlos. Es ist allerhöchste Zeit für 
Widerstand …………….  



  

Zins – Was ist das denn? 

Es lebe der Weltspartag 
Seit Monaten beklage ich den Tod des Zinses. Einige Investoren und Analysten 
von Banken und Finanzhäusern haben seit Monaten wiederholt die 
Wiedergeburt des Zinses als Preis des Geldes angekündigt. Sie liegen falsch – 
bis heute jedenfalls. Das Ganze ist angenehm: Regierungen und Notenbanken 
fällt es so nämlich sehr leicht, die Weltwirtschaft auf Pump erblühen zu lassen.    
Dass ich Mario Draghi vor rund zwei Jahren aufgefordert habe, den Menschen 
nach negativen Habenzinsen auch negative Kreditzinsen zuzubilligen, hat 
(gerade auch in Frankfurt) für Verwirrung und Kopfschütteln gesorgt. Meine 
Forderung war berechtigt. Doch Mario hat nicht reagiert – er hat sich als Ex-
Goldman-Sachs-Geselle - damit als Killer erwiesen, weil er und andere 
Entscheidungsträger auf diese Weise nicht nur den Zins und das Geld, sondern 
auch die Marktwirtschaft getötet hat. Das Problem: Geld ist auf den ersten Blick 
stabil geblieben, weil sich die Inflation versteckt hat   

Wenn sie in Dänemark in der Institution der Jyske Bank hergehen und den 
Menschen an den skandinavischen Immobilienmärkten durch negative Zinsen 
helfen (10jährige Hypotheken tragen dort einen Negativzins von 0,5 %), dann 
könnte man das als eine Art Gutmenschentum der Bankenwelt sehen. Das aber 
ist nur durch die Wahnsinnspolitik der Notenbanken möglich. In Wahrheit ist 
das nämlich ein weiterer Todesstoß für die  Marktwirtschaft. In Finnland bietet 
zudem die dortige Nordea Bank ihren Kunden  Hypothekenkredite über 20 
Jahre ohne jegliche Zinsbelastung an.    

Dass Staatsanleihen in Japan seit geraumer Zeit  negative  Nominal-Renditen 
abwerfen, ist bekannt. Auch Deutschland bietet sich hier jetzt als „Musterland“ 
an. Denn 30jährige deutsche Euro-Staatsanleihen werfen eine Negativrendite 
von 2,7 % an. Es lebe Deutschland. Diese Rendite-Berechnung ist nicht die 
Effektivrendite (unter Berücksichtigung einer möglichen Inflation). Inflation 
gibt’s derzeit kaum – die EZB und ADM würden jubeln. So könnten das 
Schuldengebilde gesteuert werden.  Geld umsonst erhalten und noch etwas 
zusätzlich erhalten, das ist der Status quo – Klasse. Na gut, Spesen und Kosten 
müssen berappt werden; denn Banken müssen ja schließlich auch von 
irgendetwas leben. Allerdings - der Markt hat sich offensichtlich an diesen 
Status quo  bereits gewöhnt. Und wenn Banken Spareinlagen mit Strafzinsen 
belasten, ist das ein weiteres Zeichen für den Tod von Marktwirtschaft und 
Demokratie. So treiben Banken und Regierungen die Bürger mit ihren 
Geldanlagen nämlich ins Risiko. Es lebe der Weltspartag …………. Mein Opa 
dreht sich im Grab herum.    

Übrigens: In den USA glauben Wissenschaftler, die Fed und die Regierung 
würde einen Rutsch der Dollar-Renditen in negatives Territorium nicht zulassen. 
Wer’s glaubt ………………. darf in den Vatikan reisen. In New York und anderen 
Städten der USA erkennt man offensichtlich die negativen Folgen negativer 
Zinsen.  Nicht jeder Leser wird wissen, dass die langfristigen Zinsen in den USA 
vor rund 30 Jahren im zweistelligen Bereich lagen. Das gilt im Übrigen auch für 
Deutschland zu den Zeiten der Deutschen Bundesbank. Geld hatte also 
seinerzeit noch einen  Preis – heute erhält „man“ Geld geschenkt. Theoretisch 
jedenfalls.  

  



 Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
A - Aktien                                           – 10,0 %  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --   4,5 %   
C - Anleihen *                             --   0,0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 35,5 %  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (physisch + Aktien)             -- 50,0 %  
 

Generell: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Das ist mit Blick auf die Aktienmärkte wohl 

das tragende Motto der globalen Investorengmeinde. Immer wieder, wenn DJT in 
Washington zB anklingen lässt, dass er im Handels- und Währungskrieg 
möglicherweise doch nachgiebiger sein könnte als am Markt befürchtet, stürzen sich 
Anleger wieder auf Aktien. Donald ist halt einer der „großen Dummschwätzer“ der 
Geschichte – nicht auf allen Gebieten aber zumindest auf sehr vielen. Eines Tages 
wird die Welt erfahren, dass DJT mit seinem Gerede nur sein eigenes Portefeuille 
erfolgreich bewegt hat.  
 
1. Grund ----- Das ist der erste Grund dafür, dass das an dieser Stelle  angekündigte  
Chaos in der Weltwirtschaft und der Finanzwelt bisher ausgeblieben ist.  Mit anderen 
Worten: Donald John Trump redet von „Krieg“ will aber in Wahrheit gar keinen – 
oder? Gottlob!   
 
2. Grund – Fehlende Anlage-Alternativen in Bonds (den über Dekaden hinweg größten 
Konkurrenten von Aktien) sind ein weiteres Argument für die rasche Reaktion der 
Aktien-Anleger auf DJT „Meinungsvielfalt“. Bei „Fast-Nullzinsen“ sind Anleihen mehr 
oder weniger uninteressant.  
 
3. Grund -  Der Zins ist in der Tat ein entscheidender Einflussfaktor in der Finanzwelt. 
Dass sich in vielen Währungen derzeit wieder eine inverse Zinsstrukturkurve 
herausgebildet hat, ist für mich gemeinsam mit den  Faktoren Nullzins/Negativzins ein 
weiterer Grund, allgemein Vorsicht walten zu lassen. Meine Wertung: Das große 
Chaos steht bevor. 
 
Die Erfahrung: Die Börsen-Ikone Andre Kostolany hat mich vor vielen Jahren gelehrt, 
die Liquidität der Märkte und den Zins als die beiden wichtigsten Größen für Anlage-
Entscheidungen  zu berückscihtigen. „Junger Freund - der Zins, die Geldmenge bzw. 
verfügbare Liquidität und das Sentiment sind an der Börse entscheidend“, hat mir 
Kostolany bei unzähligen Gesprächen in Frankfutt und München immer und immer 
wieder „gepredigt“ .     
 
Aber weder Aktien noch Bonds sind meine favorisierten Anlageklassen. Ich setzte auf 
Gold & Co. Auch andere reden in der Weltpresse und bei Veranstaltungen über Gold & 
Co.. Hier wird das große Tohuwabohu ums Gold, die anderen Edelmetalle und um 
Cryptos veranstaltet. 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.   

 
Die Belastungsfaktoren: An den anderen liqiden UR-Märkten (Aktien, Anleihen, 
Devisen und Rohstoffe) gibt es weiterhin 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 noch immer von den Politikern 
diktierten dämlichen Geld- und 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 dieser Regierenden 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. Die 
Dummen bestimmen, wie die noch Dümmeren sich verhalten sollen.   

 
Ich wiederhole an dieser Stelle 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, 
Futures, Zertifikate etc) für schwächere Kurse in der Zukunft. Dort, wo die einst große 
Konkurrenz zu Aktien (nämlich Anleihen) uninteressant erscheint, haben 
Dividendenpapiere allerdings durch die zur Verfügung stehenden gigantischen 
Geldmengen indes in Schwächephasen 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 
nach der Zinssenkung durch die Fed bei 1,579 (vor zwei Wochen bei 2,03) %, in 
Sterlingbonds bei 0,448 (vor zwei Wochen 0,71) %, in deutschen Euro-Bundesanleihen 
bei minus 0,668 (nach minus 0,37) %, in Yen-Staatsanleihen bei minus 0,233 (nach 
minus 0,145) %. Da versteht wohl jeder, warum Anleger Anleihen grundsätzlich 
meiden. Als ich meinen Bond-Anteil bei den Asset-Classes vor vielen Monaten auf Null 
gesetzt habe, wurde ich ausgelacht - von vielen Banken und Finanzhäusern. 
Inzwischen sind sie mir alle hinterher gehoppelt  
 
Nach wie vor erlauben der Status quo der Weltkonjunktur sowie die Angst der 
Regierungspolitiker vor dem „großen Klumbatsch“ keine nachhaltig höheren Zinsen. 
Dass der an dieser Stelle genannte Anteil von Bargeld mit über 30 % so manchem 
Betrachter unrealistisch hoch erscheint und von Lesern mit Recht kritisiert wird, 
verstehe ich. Hier ist zu berücksichtigen, dass sich die Empfehlungen lediglich auf 
liquide Anlageklassen (nicht jedoch auf Immobilien oder Farmland sowie andere Asset 
Classes) beziehen.   
 
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 von Politikern, die nach meiner 
Einschätzung eh nicht existieren. Es könnte bei Bonds zu einer Panik – sprich 
„Verkaufswelle“ - und in der Folge dann 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 sind die „Jahre der Wahrheit“.  Bei Aktien bleibt 

das Klima   angespannt; denn eine Rezession oder Depression ist weiter 
wahrscheinlich – das sehe offensichtlich nicht nur ich so, sondern inzwischen auch 



immer mehr andere Beobachter. 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. Wer an Aktien festhalten will, sollte den Fokus auf künftige 
Megatrends richten. Interessant sind unter den positiv zu wertenden Rohstoffaktien 
sind weiterhin vor allem Agrar- und Wasseraktien. Diese werden vor dem Hintergrund 
der (auch klimabedingt) bedrohlichen Lage auf der Angebotsseite auf der einen und 
der starken Nachfrage wegen der wachsenden Zahl der Menschen wohl immer 
interessanter. Denn der Mensch muss essen und vor alltem trinken. In der 
Digitalisierungs- und Big-Data-Ära finden Aktien von Technologiefirmen - z.B. 
Drohnen, Fintech, 3D, Roboter, AI sowie Sport und Freizeit – enorme Beachtung. 
Wegen der globalen politischen Liberalisierung sind auch Marihuana/Cannabis Aktien 
weiter von Interesse. Denn Regierungen in allen Ländern 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 viele Monate hinweg 
entstandenen Kurs-Gewinne realisiert, nachdem z.B. der „Dow“ wieder von rund 27 
400 auf etwa 25 400 abgesackt war. Der Anteil der Index-Puts mit in der Regel 
einjährigen Optionen liegt nach den zuletzt erfolgten Gewinnmitnahmen inzwischen 
wieder leicht unter der  Marke von 5 %. Mit der flexiblen Long-Puts-Strategie haben die 
Kollegen und Freunde von AlphaBulls seit Februar 2018 eine Rendite von über 45 % 
(!!) erwirtschaftet. Hier wird von Anlegern sehr viel Flexibilität verlangt.   
 

***** 
 

Cryptowährungen – 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. Ich bleibe eher neutral. Einige Politiker und Wissenschaftler 
brachten zuletzt die Diskussion auf, Notenbanken oder supranationale Finanzinstitute 
könnten möglicherweise selbst eigene Kryptowährungen an den Markt bringen. Für 
mich ist dies eine Art Bankrott-Erklärung der „Oberen“.  
 

***** 
 

Rohstoffe – Spannende Zeiten – Auch 1.500 $/oz ist 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 die Marke von 50 %. 

 
Auf Sicht von zweieinhalb bis drei Jahren sehe ich den Preis für mein Favoritenmetall 
Gold bei rund 2800 bis 2850 $ je Feinunze. Die Welt ist - ökologisch und ökonomisch 
sowie politisch gesehen - viel zu hässlich und von einigen dümmlichen Figuren 
geprägt, als dass Gold & Co wirklich schwach werden dürften. Zudem: Von den 7,713 
Mrd. Menschen auf  diesem Planeten sind etwa die Hälfte weiblich. Schon deshalb 
wird Gold beliebt bleiben und der Preis des edlen Metalls wird tendenziell weiter 
steigen. Nach Ansicht von Rob McEwen von McEwen Mining wird der Goldpreis Ende 
dieses Jahres bereits rund 1700 $ erreichen. Mittelfristig erwartet er ein Niveau von 
5000 $ / oz.  
 
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 wohl auch um die Theorie von „Peak 



Democracy“ 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. Warum sollte das nicht wieder geschehen? An 
meinem generellen  Gold-Optimismus ändert dieses Risiko indes nichts.  
 
Was mir in diesen Tagen erneut auffällt: Die meisten IR- und PR-Firmen, die 
Rohstofffirmen in Europa vertreten, sind wieder „happy“. Sie vergessen allerdings, 
dass sie seit dem Gold-Hoch von rund 1950 $/oz über viele Jahre hinweg konsequent 
ihren Gold-Optimismus in die Welt „geschrien“ haben und Anleger zu völlig 
überhöhten Kursen/Preisen in Edelmetalle getrieben haben. Das galt im Übrigen auch 
für unzählige Banker, die seinerzeit auf einer Veranstaltung meines Ex-Arbeitgebers 
mit Goldprognosen von über 7500 $ / oz „auffallen wollten.“ Dass Gold von 1950 $ auf 
unter 1100  $ fielen, haben damals nur wenige geglaubt. Meine Korrekturprognose lag 
seinerzeit bei 1200 $ / oz.  Wer indes diesen marktfernen „PR-Experten“ seinerzeit 
geglaubt hat, muss wahrscheinlich noch viele Monate warten, bis er wieder bei über 
1950 $ / oz in die Gewinnzone kommt. Denn die meisten IR-Firmen im Goldsektor 
haben nur geringe Kenntnis über das ideale Timing bei Edelmetallen.     

 


