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DIE ERDE BEBT 73 / Die Katastrophe ist da – endlich!!!  

Das riesengroße Loch  

Neben der Coronavirus-Pandemie verbreiten weitere mächtige Krisen-

Genossen Angst und Schrecken in der Welt. Kapitalanleger werfen ihr in 
Aktien investiertes Vermögcn auf den Markt, weil Politiker in Russland 

und Saudi Arabien ein böses Spiel treiben. Der Rohölpreis sackte 
innerhalb kurzer Zeit von rund 56 $ je Barrel auf 31 $ je Barrel ab, weil 
zwei große Ölproduzenten „russisch Roulett“ spielen, indem sie eine 

Erhöhung der Produktion ankündigen. Damit hat der Markt nicht gerech- 
net. Experten sehen darin auch das Ziel, die US-Shale-Ölproduzenten ins 

Mark zu treffen. Denn zu diesen Preisen können die Shale-Produzenten 
nicht gewinnbringend fördern.  Eine Attacke gegen Trump!   13. 3, 2020 

 
Hier geht’s lang - bis zum tiefen Loch.                                                                            Foto: Udo Rettberg  

Der Ölpreiskrieg kommt wahrlich zur 
Unzeit; denn das Corona-Debakel 
steckt als Auslöser einer Weltwirt- 
schaftskrise noch immer sehr tief in 
den Knochen der Akteure. Das Ver- 

trauen der Anleger und Menschen in 
eine bessere Zukunft dürfte so rasch 
nicht zurückkehren. Die Stimmung ist 
angeschlagen, ja sogar „versaut“.  
Denn die saudische Rohöl-Produktion 



ist auf den ergiebigen Ölfeldern des 
Königreichs bereits zu Kosten von 14 
bis 15 $ je Barrel lukrativ.  Russlands 
Produktionskosten liegen im Durch- 
schnitt dagegen bei mehr als dem 
Doppelten. Und die USA liegen in der 
Shale-Rohöl-Produktion bei Kosten 
von deutlich über 40 $ je Barrel. Der 
„Krieg der Öl-Könige“ zeigt das 
Machstreben in der Welt, das in dieser 
nervösen Zeit die Unruhe verstärkt.  
 
Klar, rückläufige Rohölpreise könnten 
der Weltwirtschaft ja eigentlich helfen, 
weil sie im Grundsatz die Produk- 
tions- und Energiekosten der Industrie 
senken, doch riss die jüngste über- 
raschende Entwicklung ein Riesenloch 
in das Markt-Sentiment und sorgte für 
Schrecken und Panik. Derzeit befinden 
sich die Finanzmärkte exakt in jener 
Lage, die ich seit vielen Monaten 
ankündige. Die große Krise, das 

verheerende Chaos – von verschie- 
denen Seiten genährt - ist da  und 
nichts geht mehr.  
 
Hinzu kommt: Donald – der blondge- 
lockte Deutschstämmige – versagt. Er 
sollte sich besser bei seinen US-
Experten wie Dr. Jonathan Quick und 
auch Bill Gates über Epidemien und 
Pandemien informieren. Es würde ihm 
gut stehen. Dumm daher reden kann 
jeder – vor allem wohl DonJohn.  
 
Freunde aus der New Yorker 
Finanzszene verbreiten – vor allem vor 
dem Hintergrund der von Unkenntnis 
zeugenden Trumpschen Pandemie-
Kommentare – viel Lob für meinen 
bereits vor zwei Jahren erfolgten 
Risiko-Hinweis einer möglichen 
Pandemie und bitten mich, diesen 
Hinweis noch einmal zu publizieren. 
Bitte schön…………   

 
 

 Auszug aus DEB 46 („Die Erde bebt“ Nr 46) vom Februar 2018 (!!!). Bereits 

im Jahr 2016 hatte ich  expressis verbis auf das existierende Pandemie-Risiko verwiesen.  

                                                 Hier Auszüge aus DEB Nr. 46 vom Februar des Jahres 2018: 

Das „große Bild“ auf dem Planeten Erde ist alarmierend. Die Spezies Mensch ist ein Fehlkonstrukt.   

In der Rangliste der aktuellen Risiken für die Menschheit steht für mich neben der Schuldenkrise 

und den Gefahren des Klimawandels ein anderes – viel zu wenig diskutiertes, ja teils sogar 

ignoriertes - Thema ganz weit an vorderer Stelle: Nämlich die Gefahr des Ausbruchs einer 

Pandemie, die länder- und kontinentalübergreifend hunderte von Millionen von Menschen das 

Leben kosten könnte. Wer auf dieses Risiko von Infektionskrankheiten immer wieder hinweist, ist 

zum Beispiel Bill Gates, der als Vordenker durch seine Hilfsleistungen in Afrika über Erfahrung im 

Umgang mit Epidemien verfügt und immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich 

denke: Bill Gates liegt richtig, wieder einmal. 

Nachdem es der Medizin und den Vertretern des Gesundheitswesens offensichtlich gelungen ist, 

regionale Epidemien wie Influenza, Aids, SARS und Ebola zwar nicht vollständig auszulöschen, aber 

zumindest in den Griff zu bekommen, kann noch längst keine Entwarnung gegeben werden. In 

seinem Buch „The End of Epidemics“ zeigt Dr. Jonathan D. Quick, Vorsitzender des Global Health 

Council jetzt ausdrücklich entsprechende Risiken auf.  Die Welt müsse dringend nach Wegen 

suchen, eine Pandemie-Katastrophe geschichtlichen Ausmaßes mit bis zu 400 Millionen Toten zu 

verhindern, so Quick kürzlich in einem Interview.  Dass US-Wirtschafts-Giganten wie Amazon, 

Berkshire und JP Morgan beschlossen haben, über die Gründung einer neuen Firma im 

Gesundheitswesen aktiv zu werden, geht in diese Richtung. Hier wird Massenproblemen wie 

Diabetes, Dickleibigkeit und anderen der Kampf angesagt. Lösungen werden unter anderem in 

Fitness, Wellness und Sport sowie in einer gesünderen Ernährung gesehen. 



„Wofür werden die Chefökonomen und 
Chefanalysten sowie Fondsmanager 
der großen Banken eigentlich so gut 
bezahlt – ja sogar wohl deutlich 
überbezahlt – auch bei uns selbst im 
Hause“, fragt mich ein „Jungspund“ 
unter den Frankfurter Bankern. „Bei 
uns im Hause wird doch innerhalb der 
Börsen-Szene immer nur Optimismus 
verbreitet“, klagt er mit Blick auf die 
aktuelle Situation und lobt meine 
kritische Einstellung. „Du musst das 
verstehen“, bitte ich ihn. „Banken 
müssen im Kern optimistisch sein; 
denn sonst bricht ihnen das Geschäft 
mit den Kunden weg – ich darf 
Pessimist sein -euer Chefanalyst nicht, 
jedenfalls nicht offiziell.“ Er nickt und 
zeigt Verständnis, hält es aber trotz- 
dem für falsch.  
  

Die Spekulation treibt ihre 
Blüten – nicht nur in der 
Finanzwelt, sondern stärker 
noch mit Blick auf  Auswirkung, 
Härte und auch Dauer des 
Coronavirus‘………………..  
 

Ist dieses große Drama in der Welt von 

den Mächtigen - den von mir als 

„Bigones“ und  „Extriches“  sowie als 

„Nuschiks“ und „Naschiks“ bezeichne- 

ten Egoisten - eigentlich selbst insze- 

niert und bewusst auf die globale Reise 

geschickt worden??? Ja, vieles spricht 

dafür, denn diese im Qesten von den 

mächtigen Politikern und Super- 

reichen auf den Weg geschickten 

Virusexplosionen haben neben den 

Chancen einer gezielten Attacke auf die 

Macht der VR-China und der Redu- 

zierung der Zahl der „alten Greise“ so- 

wie der damit verbundenen Stärkung 

der Rentensysteme auch die Folge, 

dass die Initiatoren gemerkt haben, 

dass sie die Welt über Dekaden hinweg 

ins Abseits geführt haben mit ihrer 

dümmlichen Politik des Auf-Pump-

Lebens, des „Noch-reicher-machens“  

der Reichen. Sie haben die Welt so in 

eine Sackgasse geführt. Da bedurfte es 

halt einer selbst inszenierten Krise und 

eines angeblich plötzlich auftretenden 

neuen Virus‘. Und jetzt stecken wir 

mitten drin in diesem Schlamassel und 

die Erdenbürger hoffen, einigermaßen 

ungeschoren davonzukommen. Wenn 

das gelingt, sind sie den Herrschenden 

schließlich sogar noch dankbar.  

Demütigen Wiederwahlen steht dann 

nichts mehr im Wege. 

Wer sich wohl bald freuen darf, ist die 

Pharmabranche, die bei der demnächst 

bevorstehenden Entdeckung von 

Impfstoffen auf Milliardengewinne 

hoffen kann. Die Schweinegrippe lässt 

grüßen ……… In Washington, London, 

Paris, Berlin und Brüssel (um nur 

einige Politikzentren zu nennen) finden 

sie jetzt ausreichend Alimente und 

Entschuldigungen, ihre schwachsinni- 

ge (gegen Vernunft und Markt- 

wirtschaft gerichtete) Politik nicht nur 

fortzusetzen, sondern sogar zu 

beschleunigen. Das Chaos hat mehrere 

Namen: Negativzins, Superverschul- 

dung, höhere Diäten für Politiker, 

Steigende Steuer- und Abgabenlast für 

die Menschheit sowie noch stärkere 

Kontrolle des Bürgers.  

Die Frage ist jedoch: genügen ei- 

gentlich neue staatliche „Rettungspro- 

gramme auf Pump“, „Steuersenkungen 

für die Reichen“ Staatsanleihen-

Aufkäufe, und Nullzinsen oder 

Negativzinsen? Ich gehe davon aus, 

dass Regierungen und Notenbanken 

ihre Geld- und Zinspolitik neu erfinden 

werden. Sparen ist „out“. Der Weltspar- 

tag ist tot! Wir werden nicht nur auf der 

Habenseite, sondern auch auf der 

Sollseite Negativzinsen in bislang noch 

nicht gekanntem Ausmaß sehen. 

„Marktwirtschaft, was ist das denn“, 

werden sich die Menschen fragen. Dem 

staatlichen Dirigismus gehört die 

Zukunft – oder doch nicht. Und 

vielleicht wird ja auch die so prunk-

volle Abgeordnetenkammer in Berlin 

bald nicht mehr aus rund 750 

„Abzockern“ sondern nur noch aus 75 



bis 100 Vertretern bestehen. Kurz 

gesagt: Es fehlt an Vernunft und 

Respekt und so wird es künftig zu 

mehreren Revolutionen kommen. Das 

heißt: Egoismen werden neue Früchte 

tragen – die Gefahr weiterer Kriege ist 

nicht gebannt.  

     

Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                  – 12,5 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  2,0 % (4,0 %)     
C - Anleihen *                                         --  0,0 % (0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                --  25,5 % (36,0 %)  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -- 60,0 %  (50,0 % ) 
 

Einige Leser zollten mir zuletzt immerhin Respekt wegen meiner Weitsicht und 

dem Mut, Aktienindex-Puts quasi als eigene Anlageklasse aufzunehmen 

Immer wieder hatte ich mir zuvor den Vorwurf einer draußen am Markt für 

wenig attraktiv gehaltenen  Gewichtung  der von mir empfohlenen Asset 

Classes gefallen lassen müssen.  

Ja klar, welcher Berater und institutionelle Player oder Finanzbrief-

Schreiber setzt schon öffentlich eine Quote für Derivate-Baisse-Instru- 

mente also Long-Puts (Verkaufsoptionen) für Aktienindizes  fest ????? 

Wir haben es getan, und so in den vergangenen sechs Wochen eine 

Wertsteigerung der Index-Puts um über 90 % erzielt, weil die Aktienindizes 

massiv einbrachen. Long-Puts ist aktuell eine erfolgreiche Strategie für 

Crash-Propheten.  

Wir haben den Anteil von „Long Index-Puts im Chaos inzwischen jedoch von 

4 % auf 2 % halbiert und den Aktien-Anteil leicht von 10,0 % auf 12,5 

angehoben.  

Spekulative Chancen im Pharma- und Biotech-Bereich 
Positionen in Aktien von Biotechfirmen wie Gilead Sciences Inc. (GILD - 69,00 

$), Moderna (MRNA – 22,30 $),    Co-Diagnostics (CODX -11,11 $),  Inovio Phar- 

maceuticals (INO – 8,52 $,) Novavax (NVAX – 9,15 $) haben wir gezielt erhöht. 

Es ist zudem spannend, auf die in Privatbesitz befindliche  Greffex Inc. zu 

schauen.  Die vom Pentagon in Washington finanzierte kanadische Medicago 

hat eigenen Angaben zufolge einen Impfstoff gegen das Coronavirus 

entwickelt, von dem es nach entsprechender Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde FDA monatlich 10 Mio. Produkte liefern kann. Wenn es um 

weitere potentielle Durchbrüche bei der Entwicklung von Anti-Coronavirus-

Impfstoffen geht, dann bringt sich auch Israels MIGAL Galilee Research 

Institute positiv ins Gespräch. Berichten von Freunden in Tel Aviv zufolge hat 

Ofir Akunis, Israels Minister für Wissenschaft und Technologie erklärt, dass 

MIGAL in drei Wochen einen Impfstoff entwickelt haben könnte, der dann drei 

Wochen am Markt erhältlich wäre. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass die 



Schweizer Roche Holding AG von der FDA die Genehmigung für einen 

neuartigen und wesentlich schnelleren Coronavirus-Test erhalten hat. Das ist 

von großer Bedeutung, weil so die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung 

verlangsamt werden kann.  

Auch erste kleinere Positionen in Rohölaktien haben wir aufgebaut. Der für 

Kapitalanleger  empfohlene Goldanteil liegt jetzt bei 60 %, weil der zuvor im 

Höhenflug befindliche Goldpreis erwartungsgemäß leicht nachgab. Dies 

haben wir zur weiteren Aufstockung genutzt. Ich bleibe dabei: Der Vorwurf  

der Akteure an meiner Strategie war völlig  unberechtigt. Diese hatten 

argumentiert: Aktien und Bonds seien zu gering, Edelmetalle und Liquidität 

dagegen zu hoch gewichtet. Die Ergebnisse sprechen für sich. 

                                            ******************** 

Ich rechne weltweit mit einer Rezession oder sogar Depression, die letztlich 

dazu führen wird, dass die Unternehmensgewinne einbrechen und viele 

Firmen möglicherweise nicht überleben werden. Klar, Regierungen und 

Notenbanken werden Strohhalme suchen, mit denen die „ganz große Krise“ 

verhindert werden soll. Ob das gelingt, ist aber offen. Und wenn, dann spielt 

das Thema „Pump“ (also Schulden) eine riesige Rolle – eine noch größere als 

bisher.   

Als Belastungsfaktoren für die Märkte (Aktien, Anleihen, Devisen und 

Rohstoffe) sind weiter vor allem drei wichtige   Elemente zu nennen, doch 

inzwischen gibt es auch unzählige andere Risiken. Hier die drei 

Bestimmungsfaktoren:  

A - Die aktuell im Fokus der Weltöffentlichkeit stehende und für Angst 

sorgende Coronavirus-Krise  

B –Die gigantische globale „Verschuldung“ zwingt zum Nachdenken. Dies 

auch, weil die ehemalige IWF- und jetzige EZB-Chefin Christine Lagarde (eine 

der ehemaligen Schulden-Kritikerinnen auf dem Globus) offensichtlich 

umdenken und den Regierungen Europas jetzt unkonventionell helfen will. 

Die EZB kauft Staatsanleihen auf. Christine folgt dem Ruf ihrer Gebieter, die 

sie ja letztlich auch bezahlen.  

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. Der Zins ist in meinen 

Augen tot, zumindest seeehr stark angeschlagen – die Marktwirtschaft und 

die Demokratie auch!  

Nach wie vor gilt: Die Welt lebt seit Jahren auf Pump, auch wenn Deutschland 

mit der These der schwarzen Null um Vernunft bemüht ist. Aber das wird jetzt 

nicht mehr gelingen. Da, wo die Zinskarte weitgehend ausgespielt ist, werden 

Regierungen auf Fiskalpolitik setzen, auch wenn der Spielraum hier begrenzt 

ist. Mir tun Regierungen jedoch nicht leid. 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.  


