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Die Erde bebt 66 – Der Kopfstand ums Gold      

 Zeitverschwendung 
Die Lage ist ernster als manche meinen. Dass sich die Situation in der Welt 

immer weiter zuspitzt, haben viele Kapitalanleger inzwischen erkannt. Ihre 

grauen Zellen erwachten dabei u.a. durch die Diskussion über die dümmliche 

Zinspolitik der Notenbanken. Währungs- und Handelskriege spitzen die Lage 

weiter zu. Ich wiederhole mich: All das endet im Tod von Marktwirtschaft und 

Demokratie. Ein dreifaches Hoch auf die Diktaturen! Kein Wunder, dass 

Krisen-Investments wie Gold Hochkonjunktur haben. 

 
Wenn der Gold-Bulle Kopfstände macht, schaut der Gold-Bär verschämt zur Seite.         Foto: Udo Rettberg  

Ich erinnere mich heute erneut an die 

oft gewählten Worte eines im Norden 

Deutschlands als Banker und Berater 

aktiven intelligenten Mannes (so 

jedenfalls seine Selbsteinschätzung). 

„Das war doch schon immer so“, sind 

jene Worte, die er bei Erklärungsver- 

suchen von Fehlern der Menschheit 

immer und immer vorbringt – seit vie- 

len Jahren. Meine Antwort: „Wenn es 

schon immer so war, dann war es aus 

meiner Sicht vielleicht schon immer 

falsch.“ Klar - vieles wiederholt sich 

und hat sich während des fast 4,6 Mrd. 

Jahre betragenden Bestehens der Erde 

wiederholt – meist allerdings in völlig 

anderen Dimensionen. Klimaverände- 

rungen und Temperaturschwankun- 



gen hat es z.B. auch über die lange Zeit 

hinweg seit Existenz des Homo erectus 

vor 1,8 Mrd. Jahren immer wieder 

gegegeben. Das weiß sogar Donald 

Trump. Und wer geglaubt hat, der 

„geschickte Mensch“ – also der Homo 

habilis - habe sein Wissen seit 2,3 Mil- 

lionen Jahren ausschließlich für Posi- 

tives genutzt und weiterentwickelt – 

der irrt, ganz gewaltig. Denn heute ist 

die Lage auf dem Planeten ernster als 

manche meinen. Die Zeit läuft ab……. 

Aber vielleicht liegt Israels Shimon 

Peres ja richtig; denn der hat angeblich 

einmal gesagt: Pessimismus ist eine Art 

von Zeitverschwendung.  Mit Blick auf 

das sich (trotz aktueller deutscher 

Überschüsse) seit Jahren verschlim- 

mernde Schulden-Desaster könnte 

man das so deuten: Wir nehmen das 

Japanisierungs-Problem der Weltwirt- 

schaft als gegeben und nicht veränder- 

bar hin. Das aber würde bedeuten: Wir 

geben der Politik einen Freibrief in 

Sachen Zins und Verschuldung - ich 

kann mich als ehemals überzeugter 

Marktwirtschaftler mit dieser Idee 

nicht wirklich anfreunden.   

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 

 

Es sind die „kleinen Unterschiede“, die 

das Leben der Menschen seit deren 

Existenz ausgemacht haben und noch 

immer ausmachen. Wer z.B. an Ge- 

rechtigkeit glaubt, wird letztlich ent- 

täuscht (werden müssen). Das ist folg- 

lich einer der Gründe, weshalb es 

Dummheit, Aggression, Terror und 

Krieg auf diesem Planeten und in die- 

sem Universum gibt – noch immer. 

Enttäuschend ist: Wer glaubt, sich in 

der Welt verstecken zu können, wird 

die (bittere) Erfahrung von Fehlversu- 

 

chen machen. Denn die Welt wird 

letztlich untergehen irgendwann – und 

mit ihr auch die Menschen. Auch die 

von Elon Musk angedachte Flucht auf 

andere Planeten wird wohl keinen 

Schutz bieten. Das aber heißt auch: 

Wer sein Geld und sein Leben auf die- 

sem Planeten von einem Land ins 

andere verschiebt, wird von der Reali- 

tät eingeholt. Auch Steuerparadiese 

werden nicht überleben. So wie Klima- 

katastrophen machen auch Kriege vor 

Ländergrenzen halt keinen Halt.  

Nebenbei bemerkt: Früher lieb – heute böse 

Übrigens ich bin nicht überrascht, wenn sich ein mir bekannter Journalist, der ehemals mit 

Leitungsfunktiornen bei einem Verlag betraut war, in seinem Verhalten geändert hat. Früher hat 

er sich nicht getraut, den a) mit Führungsaufgaben in Regierungen beauftragten Personen und 

b) auch Top-Bankern kritisch zu begegnen. Sie waren aus seiner Sicht alle lieb, gut, gütig und 

fehlerlos. Klar, mit dem Buckeln vor den ADMs dieser Welt konnte lange der Job erhalten werden, 

weil auch die meisten Verleger halt „pro Regierung“ und „pro Wirtschaft/Banken“ eingestellt 

waren und noch immer sind. Schließlich geht es ums gute Image der Verlage und über Anzeigen / 

Werbung auch um den schnöden Mammon. Und siehe da, nachdem besagter Journalist gefeuert 

wurde und als Selbständiger aktiv ist, sieht er hohe Politiker wie ADM und andere Top-Leute eher 

kritisch, oft sehr kritisch. Ja, ja – Geld verändert viel – auch die Meinung und das Leben. 



Immer schön cool bleiben - Banal 
gesprochen gilt das auch für jene 
simplen bedeutungslosen Dinge, die 
die Welt heute am stärksten bewegen. 
Dass sich z.B. Donald Trump auf eine 
„Eisinsel“ wie Grönland zurückziehen 
möchte, ist in diesem Kontext völlig 
gleichgültig. Klar, die Idee bewegt die 
Welt – nicht nur die Dänen. Aber im 
großen Kontext ist sowohl Donald als 
auch seine Idee völlig ohne Bedeu- 
tung. Klar, sie kann im Krieg enden – 
aber Kriege sind nichts Neues; denn es 
hat sie über die Jahr-Milliarden hinweg 

ja auch immer wieder gegeben. Aber 
Donalds Idee wird eh verkannt. Und 
wenn sie in den Steueroasen unserer 
europäischen Nachbarländer sowie in 
anderen Regionen der Welt glauben, 
vor dem Zugriff der Supermächtigen 
verschont zu bleiben, dann haben sie 
die Rechnung ohne die Wirte (aktuell 
sind das DJT, WWP, XJ etc) gemacht. 
Kriege und Umweltkatastrophen sind 
über Grenzen hinweg zerstörerisch. 
Russlands Nuklear-Unfall auf der ei- 
nen und die Hongkong-Unruhen auf 
der anderen Seite sind Chaos-Signale.  

 

       Im Flugzeug von New York City über New Jersey in Richtung Washington.    Foto: Udo Rettberg   

Donald – der Unwissende. Aus öko- 
nomischer Sicht hat Donald erneut 
sein seit langem bekanntes (Un)Wissen 
aufblitzen lassen. Denn der weit Über- 
schätzte versucht, sowohl die Fed als 
auch die Geschäftsbanken in den USA 
(diese haben bekanntlich weltweit 
einen starken Einfluss) in seinen Griff 
zu bekommen. Er ruft die Top-Banker 
Corbat, Moynihan und Dimon (also die 
Chefs von Citigroup, BoA, und JPM) als 
Vasallen auf, seine Regierungszeit 
durch eine entsprechende Bankpolitik 
zu verlängern. Da der Zins als 
Konjunkturmotor (wie hier immer und 
immer wieder ausdrücklich gewarnt 
wurde) nach Ausschöpfung des Sen- 

kungspotenzials inzwischen weitge- 
hend zu versagen droht und ins 
Stottern gerät (weltweit), will der blond-
gelockte Deutschstämmige jetzt auch 
an der Steuerschraube drehen und die 
Steuerlast für Bürger und die Wirt- 
schaft senken. Als „Top-Extricher“  
wird sich Donald wohl vor allem auf 
Steuersenkungen für Reiche fokussie- 
ren. Er versteht leider nicht, dass die 
roten Zahlen im Haushalt so auf Sicht 
eben „noch röter“ werden.  

Aber halt! So dumm ist Donald nun 
auch wieder nicht. Denn wir alle soll- 
ten verstehen, dass dessen Grönland-
Idee erstens nicht ganz so abwegig ist, 
weil es ja nicht das erste Mal ist, dass 



sich die Amerikaner Grönland einver- 
leiben wollen und zweitens, dass dort 
unter dem (vielleicht) ewigen Eis sehr 
viele Rohstoffe liegen. Das Thema 
Rohstoffe gewinnt – wie an dieser Stelle 
angekündigt – also durch die wirr 
erscheinenden Ideen von Donald T. 
wieder an Bedeutung. Denn auch oder 
gerade im Zeitalter der Digitalisierung 
und des neu-technologischen und 
disruptiven Umbruchs wird der 
Mensch bzw. die von der Zahl unkon- 
trollierbare Menschheit Rohstoffe be- 
nötigen – jede Menge sogar.     

Zeit zum Fremdschämen. Richtig ist 
aber: Donald sollte vor Scham erröten. 
Die Welt ist auf dem Weg von der 
Marktwirtschaft über die Nonsens-
Wirtschaft zur Planwirtschaft direkt 
ins Chaos – also von der Globalisie- 
rung in die Provinzialisierung. Enden 
wird das Ganze in den USA zunächst in 
der Trump-Rezession, die sich dann 
weltweit Bahn brechen wird. Vielleicht 
wäre es besser, die US-Wähler würden 
ihm mit den Worten „Guess what? - 
You are fired“ die rote Karte zeigen. 
Aber ich fürchte – „Vernunft“ ist für 
Amerikaner ein Fremdwort. Noch be- 
zeichnet Trump zum Beispiel die US-
Wirtschaft als „incredible“. Ha ha. Es 
lebe Donald Trump!  

Die Fakten aber sehen für die meisten 
Amerikaner alarmierend aus. Donald 
stellt die wirtschaftliche Entwicklung 
in den USA als Erfolg dar – als „seinen 
Erfolg“. Doch wer genau hinschaut, 
wird überrascht sein. „The Nation“ hat 
jüngst einen Beitrag veröffentlicht, der 

verblüfft und das Märchen vom Wirt- 
schaftswunderland Amerika zurecht- 
rückt. Rund 12 % der Amerikaner (das 
sind rund 43 Mio Einwohner) gelten 
danach als arm, obwohl sie nicht ar- 
beitslos aber oft ohne Unterkunft (also 
homeless) sind. Ihr Jahreseinkommen 
liegt unter 12.140 $.  Ein Drittel aller 
US-Beschäftigen erhalten weniger als 
12 $ je Stunde – 42 % aller US-Bürger 
erhalten weniger als 15 $ je Stunde. 

Rund ein Drittel der US-Bürger ver- 
fügt den Zahlen von „The Nation“ zu- 
folge auch nicht über Ersparnisse – ein 
weiteres Drittel hat weniger als 1000 $ 
auf dem Sparkonto (in den USA gibt es 
derzeit meist noch keinen Strafzins).  
Zwei Drittel der amerikanischen Haus-
halte leben also von einem kärglichen 
Monatslohn zum anderen – also „von 
der Hand in den Mund“. Große 
Sprünge können die meisten US-
Bürger nicht vollziehen – trotz „Donald 
Wundermann“. Das aber soll nicht die 
famosen Leistungen super-intelligenter 
Ideen-Kreateure und Disruptions-
Jockeys sowie visionärer Firmengrün- 
der schmälern. Allerdings könnte das 
Problem sein, dass nur wenig oder 
sogar niemand deren genialen disrup- 
tiven Produkte und Dienstleistungen 
nutzen kann – vor allem mit Blick auf 
das Morgen. Vieles mag künftig helfen, 
aber es wird den Menschen auch 
eventuell überflüssig machen.    

Aber - Donald Trump liegt ganz banal 
und kurzfristig betrachtet völlig rich- 
tig, wenn er in die Welt schreit „Make 
America great again“; denn die USA 
haben in den vergangenenen Dekaden 
in der Tat einen hohen Preis für die 
ökonomische und teils auch politische 
„Rettung der Welt“ bezahlt. Jetzt wol- 
len sie in Washington, dass andere 
Staaten sich daran beteiligen. Doch 
wenn sich disruptive Prozesse gepaart 
mit künstlicher Intelligenz in den 
Sphären der Digitalisierung unkon- 
trolliert verselbständigen, droht dem 
„homo sapiens“ – dem Menschenaffen - 
die Ausrottung. Noch allerdings gibt es 

Hoffnung, jede Menge Hoffnung - auch 
oder gerade in den „kleinen Dingen“ 
wie dem menschlichen Zusammen- 
leben sowie den Faktoren Respekt und 
Vernunft.  Es wird spannend bleiben 
auf dem Planeten Erde – jedenfalls so 
lange, bis dieser dann in Richtung 
Nirwana abtaucht und dann letztlich 
im Universum verschwindet. Wann 
immer das auch sein wird – vielleicht 
erst in Milliarden von Jahren.    



Das Wunder von Deutschland 
Doch nicht nur in den USA lassen sich die Bürger blenden. Deutschland kann da 
sehr gut mithalten. Wir sind wer – wir können’s doch. Äääääntschie hat letztlich 
doch Recht: Klar, wir schaffen das schon. Das Wunderland Deutschland sorgt in 

diesen Tagen erneut für Gesprächsstoff. Die meisten Bürger lassen sich von 
Berlin veralbern. Da meldet die Bundesregierung für den deutschen Staat im 

ersten Halbjahr einen Haushaltsüberschuss von 45,3 Mrd. €. Und alle verfallen in 
Jubel – warum eigentlich?  

Das Übel: Schon denken Sie zB in den Medien wieder umgehend darüber nach, 
wo dieses Geld wohl sinnvoll investiert werden könnte. Soziales, Bildung, 

Rüstung, Umwelt, CO2-Reduzierung, Regenwald – die Vorschläge gehen weiter, 
In den Medien (vor allem den staatlichen und halbstaatlichen) werden nur 

wenige Stunden nach Veröffentlichung der Zahlen abenteuerliche Vorschläge 
unterbreitet. Ich sehe drei Probleme: a - Im Vorjahr lag der Überschuss 

immerhin bei fast 52 Mrd. €. Und b – die deutschen Staatsschulden liegen bei 
insgesamt gigantischen 1,9256 Billionen Euro. Und c – über die Reduzierung 

dieses gigantischen Schuldenberges wird wohl weder in Berliner 
Regierungskreisen noch in den Medien nachgedacht.  

Schuldenrückzahlung wäre aus meiner Sicht ein sinnvoller Weg. Vielleicht 
könnte man auch Rentner von der Einkommens-Besteuerung ausnehmen. 

Eventuell finden sie ja im Aäääntschie-Country auch andere soziale „Kniffe“ – 
aber nur vielleicht. Die Chancen auf Vernunft in der Politik stehen schlecht. Mein 
Urteil: Wir werden wohl weiter ungebremst auf Pump leben.  Denk ich an das 

hoch verschuldete Wunderland Germany in der Nacht ……… 

Gold - Die Inflation lebt 

Ooh weh weh weh …. 
„Deine bullishen Aussagen zu Gold haben zumindest einen Haken“, will mich ein Schweizer Freund zum 

Nachdenken zwingen. „Wenn das Edelmetall Gold wirklich vor Inflation schützen soll, braucht aktuell wohl 

niemand Gold.“ Recht hat er …….. und Unrecht zugleich. Er hat meine Argumentation vergessen. Ich spüre 

Inflation. Klar, die Verbraucherpreisindizes (in den USA also der CPI Consumer Price Index) steigen nur moderat. 

Aber ist nicht das, was wir seit vielen Jahren in den so genannten Dienstleistungsbranchen erleben, so etwas wie 

Inflation – ja Hyperinflation sogar? Ich denke ja. Beispiel gefällig? Bitte sehr: Wenn ich früher eine Reise, einen 

Flug, ein Mietauto buchen wollte, habe ich bei der Airline und bei Avis oder Hertz angerufen oder habe nach 

Dienst auf dem Weg in die Stadt einen kurzen Abstecher ins Reisebüro gemacht. Einen Tag später lagen mir in 

der Regel alle Unterlagen vor – ohne dass ich großen Aufwand betrieben hatte. Der Dienstleister hat Dienste 

abgeliefert. 

Das ist nur ein Beispiel für die ehemalige Dienstleistungsgesellschaft, die inzwischen zum Dienstverweigerer 

geworden ist und aus Sicht des Kunden oft kaum Sinnvolles für ihn leistet. Heute heißt es „oh weh oh weh oh 

weh, gehen Sie bitte ins Netz unter weh weh weh dot.de und nehmen Sie dort Ihre Buchung vor.  Oder wenn Sie 

eine Beschwerde haben, können Sie sich dort schriftlich befreien. Dort finden Sie alles. Ohweh ohweh ohweh. 

Telefonische oder persönliche Beratung sind „out“ – auf unzähligen Gebieten.  Ergo: Der Kunde muss machen - 

Dienstleister sind Dienstverweigerer. 

Für mich bedeutet das aber: Die Kosten für den ganzen Humbug trägt der Kunde. Zunächst u.a. in Form von 

Strom (Digitalisierung, Telefon, Computeranschluss etc) und dann vor allem in Form von Zeit. Ergo: Der Kunde 

muss machen, der ehemalige Dienstleister macht nicht mehr ….. er lässt machen. Das kostet Zeit – und Zeit ist 

bekanntlich Geld – hier Inflation. Die Inflation ist nicht tot – sie lebt. Zwar verkleidet aber munterer als je zuvor.   



Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
A - Aktien                                           – 10,0 %  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --   5,0 %   
C - Anleihen *                             --   0,0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 35,0%  
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 Investorengemeinde. Immer wieder, wenn DJT in Washington zB anklingen 
lässt, dass er im Handels- und Währungskrieg möglicherweise doch nachgiebiger sein könnte 
als am Markt befürchtet und von ihm zuvor verkündet, stürzen sich Anleger wieder auf Aktien. 
Donald ist einer der „großen Dummschwätzer“ der Geschichte – aber nicht auf allen Gebieten. 

Alles spricht für Aktien, deshalb spricht alles gegen Aktien Für Aktien spricht der Fakt, dass 
mit Blick auf die Anlageklassen die größten Konkurrenz – nämlich sowohl Bonds als auch 
Bargeld / Liquidität – aktuell völlig uninteresssant sind. Staatsanleihen weisen oft nämlich 
negative Renditen auf. Und auf Bargeldkonten müssen deren Besitzer teils Strafzinsen zahlen. 
All das spricht also für Investments in Aktien, da die Bewertung von Anleihen und 
Geldmarktkonten rekordhoch ist. Klar, Aktien sind auch nicht gerade billig, doch geraten 
Anleger in einen Anlagenotstand.  

Genau das aber spricht gegen Aktien. Denn all das spielt sich im Umfeld der Gefahr einer 
Rezession/Depression - ja sogar einer Weltwirtschaftskrise - ab. Regierungen und 
Notenbanken haben ihr herkömmliches Pulver zur Krisen-Bewältigung an der Zinsfront 
weitgehend verschossen. Klar – Steuersenkungen werden immer wieder als eine Möglichkeit 
der Konjunktur-Stimulans bezeichnet. Und ich bin sicher, Regierungen werden mit dem Ziel der 
angestrebten Wiederwahl, genau das aber tun. Aber: Das wird die eh bereits gigantische 
Staatsverschuldung fast überall noch kräftiger in die Höhe treiben.  

Ein solches kommendes ökonomisches Umfeld spricht also ganz klar gegen Aktien; denn viele 
Unternehmen werden dann die kommende Krise nicht überleben. Bei stabileren Firmen werden 
die Gewinne kräftig einbrechen. Massenentlassungen werden die Folge sein, wie bei einigen 
deutschen Firmen derzeit schon absehbar ist.   

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 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 der 
Regierenden und Superreichen 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 nicht 
mehr existent. Die Dummen bestimmen, wie die noch Dümmeren sich verhalten sollen.   

 
Ich wiederhole an dieser Stelle meine Kritik: Die Welt lebt seit Jahren auf Pump, auch wenn 
sich Deutschland bemüht. Das Ganze ist ungerecht verteilt – auch in Deutschland. 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) sowohl 
an den Börsen als auch an den OTC-Märkten für schwächere Kurse in der Zukunft. Dort wo die 
einst große Konkurrenz zu Aktien (nämlich Anleihen) uninteressant sind, haben 
Dividendenpapiere allerdings durch die zur Verfügung stehenden gigantischen Geldmengen 
eine solide Unterstützung. Sollte man den Notenbanken hierfür Dank sagen? Nein keinesfalls;  
denn alles ruht bzw. wackelt weitgehend auf dem Sockel der Unsolidität.   

 
Anleihen – Der Zins ist tot! – Nach kurzem Zucken Richtung Norden sind die 10jährigen  
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 1,4962 (vor zwei Wochen bei 1,68) %, in Sterlingbonds politisch bedingt bei 0,442 (vor zwei 
Wochen 0,49) %, in Euro-Bundesanleihen bei minus 0,697 (nach minus 0,61) %, in Yen-
Staatsanleihen bei minus 0,285 (minus 0,23) %.  
  
Nach wie vor erlauben weder der Status quo der Weltkonjunktur noch die Angst der 
Regierungspolitiker keine nachhaltig höheren Zinsen. Dass der hier genannte Anteil von 
Bargeld mit über 30 % unrealistisch erscheint, kritisiert so mancher Leser mit Recht. Hier ist zu 
berücksichtigen, dass sich die Empfehlungen lediglich auf liquide Anlageklassen (nicht jedoch 
auf Immobilien oder Farmland) beziehen.   
 
Notenbanken bleiben auf dem Pfad einer „Geldpolitik des Unsinns“. Die Gefahr an den 
Bondmärkten kommt vor allem von den 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 auch bei der Steuerung der Bondmärkte 
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-und 
auch Eurbond-Beständen trennen könnten.  

 
Aktien – 2019 und 2020 gelten als „Jahre der Wahrheit“.  Bei Aktien bleibt das Klima   
angespannt; denn eine Rezession oder Depression ist noch immer wahrscheinlich – das sehe 
offensichtlich nicht nur ich so, sondern inzwischen auch immer mehr andere Beobachter und 
Auguren. 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. Wenn Regierung auf den 
„Stimulator Steuersenkung“ setzen, werden Anleger aufwachen. Wer an Aktien festhalten will, 
sollte den Fokus auf künftige Megatrends richten. Interessant sind unter den positiv zu 
wertenden Rohstoffaktien weiterhin vor allem Agrar- und Wasseraktien.  
 
Diese werden vor dem Hintergrund der (auch klimabedingt) bedrohlichen Lage auf der 
Angebotsseite und starker Nachfrage wegen der wachsenden Zahl der Menschen wohl immer 
interessanter. Denn der Mensch muss essen - und vor allem 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 dringend neue Steuereinnahmequellen – der Cannabis-Markt steht bereit.  
 
Aktienindex-Optionen – Meine Kollegen von AlphaBulls hatten im Vormonat in ihren 
Aktienindex-Put-Positonen einen großen Teil der über die Monate hinweg entstandenen Kurs-
Gewinne realisiert, nachdem die Indizes „abgeschmiert“ waren. Im Zuge der Kurserholung an 
den Kassamärkten wurde im Anschluss daran der Anteil der Index-Puts wieder auf 5 % erhöht. 
Wichtig: Vor allem die Put-Laufzeiten wurden dabei wieder auf ein Jahr erhöht.   
 
 
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 und auch Banker in 
den USA brachten zuletzt die Diskussion auf, dass Notenbanken oder supranationale 
Finanzinstitute möglicherweise selbst eigene Kryptowährungen an den Markt bringen sollten. 
Für mich ist dies eine Art Bankrott-Erklärung.  
 



 
Rohstoffe – Spannende „edle Zeiten“ – auch 1.550 $/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 - der Preis des edlen Metalls wird tendenziell weiter steigen. Nach Ansicht von Rob 
McEwen, CEO von Kanadas McEwen Mining, wird der Goldpreis Ende dieses Jahres bereits 
rund 1700 $ erreichen. Mittelfristig erwartet Rob ein Niveau von rund 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. Aber vielleicht finden ja die Dänen auf ihrer „Rieseninsel“ Grönland in 
Zukunft noch sehr viel Gold. Das größte aktuelle 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 nichts 
– vorerst zumindest.  
 
Was auffällt: Die meisten IR-Firmen, die kanadische, amerikanische oder australische 
Rohstofffirmen in Europa vertreten, sind „happy“. Sie vergessen allerdings, dass sie seit dem 
Hoch von rund 1950 $/oz über Jahre hinweg konsequent ihren Gold-Optimismus in die Welt 
geschrien 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  $ fallen würde, haben  seinerzeit nur wenige 
geglaubt. Wer diesen marktfernen „Experten“ damals geglaubt hat, muss wahrscheinlich noch 
viele Monate warten, bis er mit seinen Gold-Investments wieder in die Gewinnzone kommt. 


