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DIE ERDE BEBT 75 / Die Furcht geht um – Zerstörung des Planeten   

Durchseuchung

 Völlig ohne Orientierung: die Spezies Mensch                                                                 .                              Foto Udo Rettberg  

Seit Monaten spreche ich von der Spezies Mensch als einem Fehlkonstrukt. Was 
zuletzt geschah, bestätigt mich vollends in dieser Meinung. Covid-19 stellt die 
Menschheit auf die Probe. Das Chaos bricht sich Bahn – weltweit. Viele 
Errungenschaften drohen zu verschwinden. Die gesellschaftliche Grundordnung 
ist destabilisiert. Das Geldsystem ist in Gefahr – wie von mir erwartet.   Damit 
sind auch die Finanzmärkte völlig desorientiert.  

Vor rund 100 Jahren soll die 
„spanische Grippe“ rund 50 Mio 
Menschenleben gefordert haben. Lang 
lang ist’s her. Doch Covid-19 macht 
gerade auch vor diesem Hintergrund 

die Welt sehr nervös - obwohl sich die 
Welt geändert hat. Geblieben sind 
indes die Schwächen der Spezies 
Mensch. Alles basiert auf Macht, Geld, 
Egoismus. Hier schlägt Covid-19 zu. 



Den bisherigen (von vielen geliebte) 
Alltag wird es so rasch auf vielen 
Gebieten und in vielen Regionen nicht 
mehr geben – auch morgen und 
übermorgen noch nicht. Der Mensch 
muss sieh völlig umstellen – und gerät 
vor dem Hintergrund der teils 
getürkten Virus-Informationen in 
einen Strudel der Angst. Einige 
kreieren aus den wirren Meldungen 
Theorien eines möglicherweise 
anstehenden neuen Weltkriegs – 
andere sehen sogar die Existenz des 
„dummen Menschen“ in dessen - als 
Anthropozän bezeichneten -Zeitalter 
als gefährdet an. 

IN EIGENER SACHE 
Dies ist die 75. Jubiläums-Aus- 
gabe meiner Serie „Die Erde 
bebt“, die ich im Jahr 2015 
ganz bewusst so betitelt habe. 
Klar, die Erde bebt wesentlich 
länger als seit dem Jahr 2015, 
doch ist das Beben seither 
sehr stark spürbar geworden. 
Anfang 2018 habe ich 
eindringlich vor Pandemie-Ri- 
siken sowie der dümmlichen 
Wirtschafts- und Geldpolitik 
gewarnt. Und? Hier sind wir … 
Massive Veränderungen 
stehen bevor……. Der Mensch 
muss (so er überhaupt dazu 
fähig ist) im Anthropozän – dem 
Menschen-Zeitalter)  
umdenken.  Das fällt ihm 
schwer, sehr schwer.  

Wer attackiert hier denn wen - das ist 
eine der am meisten gestellten Fragen. 
Noch immer will ich nicht 
ausschließen, dass der Westen die VR 
China wegen derer zunehmender 
Macht in der Welt bewusst attackiert. 
Wissenschaftler in Peking haben aber 
inzwischen eingeräumt, dass der Virus 
in China „entwichen“ ist. Andere 
Chinesen reiten trotzdem Attacken in 

Richtung USA. Und die Wissenschaft 
in Deutschland wirft das Zielwort von 
der „Durchseuchung“ in die öffentliche 
Debatte und nennt den Zeitraum von 
zwei Jahren als zeitliches 
Lösungsspektrum. Der Rat an die 
Menschen: Halten Sie sich von 
potenziellen Infizierungsstellen 
entfernt.  

Sicher ist: Was die Welt braucht, ist 
eine möglichst hohe (und möglichst 
rasche) Infektionsrate der Menschen, 
so komisch sich das anhört. Das 
Problem: Die Kapazitäten der 
medizinischen Einrichtungen dürften 
bei einer solchen forcierten 
„Durchseuchung“ jedoch überfordert 
sein. Experten sprechen davon, dass 
sich idealerweise 50 bis 70 % der 
Menschen anstecken sollten, die dann 
nach Genesung immun wären. Je 
mehr Informationen über die 
Zusammenhänge, Wirkungen und vor 
allem auch Personen an die breite 
Öffentlichkeit dringen, umso mehr 
Fragen drängen sich jenen auf, die als 
Verschwörungstheoretiker gelten. 
Doch wer hat in diesen Zeiten, die 
Menschen selbst sehr stark fordern, 
die Muse sich mit kritischen Fragen 
auseinanderzusetzen. Es überrascht 
nicht, dass sich jetzt auch Indien und 
Russland in diese lebhaft geführte 
internationale Debatte um den 
Coronavirus einschalten.  

Eines scheint jedoch sicher: Bei diesen 
heißen Diskussionen geht es wohl 
wieder vor allem um Macht -und damit 
um Geld. Forscher setzen auf eine 

rasche Lösung durch die Kreation und 
Erfindung von Corona-Impfstoffen, 
und hoffen in Deutschland dabei auch 
auf Erfolge eines von Dietmar Hopp 
mit-finanzierten deutschen 
Unternehmens namens CureVac in 
Tübingen. Einige andere auf diesem 
Gebiet forschende Firmen habe ich vor 
einigen Tagen bereits expressis verbis 
erwähnt: Gilead Sciences, Moderna, 
Co-Diagnostics, Inovio 
Pharmaceuticals, Novavax, Greffex Inc, 
Medicago, Migal Galilee Research, 
Roche Holding AG. 



In den vergangenen 50 Jahren habe ich 
bei meinen Reisen in 99 Länder rund 
um den Globus eines gelernt: MONEY 
MAKES THE WORLD GO AROUND. 
Leider gilt das für fast alle Bereiche des 
Lebens. Auch mit Blick auf geheime 
Aktivitäten der Geheimdienste sowie 
der  „Geld – und Machtgeilen“ gilt mit 
Blick auf Coronaviren und Pandemien:   
Die Egoisten schwingen das Zepter - 
wie immer.  

Was könnten die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 
sein? Diese Frage stellen sich aktuell 
nicht nur die Akteure der Finanzwelt 
und der Weltwirtschaft, sondern auch 

immer mehr Politiker. Seit einigen 
Quartalen kündige ich an, dass eine 
Rezession oder gar Depression am 
Horizont zu erkennen ist. Vor zwei 
Jahren habe ich zudem expressis 
verbis auf Pandemie-Risiken 
verwiesen. Wen hats interessiert? 
Niemanden!  Mit Covid-19 hat sich die 
allgemeine Gefahr verstärkt – viele 
Unternehmen aus mehr oder weniger 
allen Branchen verlieren in diesen 
Tagen deutlich an Finanzstärke. 
Einigen droht sogar Kurzarbeit, 
Werksschließung oder aber 
letztendlich der Bankrott. Vor allem 
der in Deutschland bislang so starke 
Mittelstand steht vor enormen 
Problemen.  

Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                  – 11,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  2,0 % (4,0 %)     
C - Anleihen *                                         --  0,0 % (0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                --  27,0 % (36,0 %)  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -- 60,0 %  (50,0 % ) 
 

Die Märkte sind (sofern sie noch existieren) herausfordernd - wie seit Dekaden nicht 

mehr. Das Umfeld ist in Bewegung in Richtung Chaos, Rezession und Depression. 

Zum ersten Mal seit drei oder vier Dekaden halte ich die absehbar steigende 

Verschuldung des Staates als Mittel der Krisenbewältigung für alternativlos. Auch die 

Notmaßnahmen der dümmlichen Notenbanken scheinen jetzt in diesem Chaos Sinn 

zu machen. Über viele Jahrzehnte hinweg hat die Politik mit fremdem Geld gearbeitet, 

das in der „Welt der Synthese“ zB von Notenbanken künstlich kreiert worden war. 

Zudem wurde von den Regierungen Geld in Form von Steuern eingesetzt, das beim 

Volk „gestohlen“ wurde, Jetzt wird die Situation mit dem Coronavirus  sehr 

dramatisch.  

„Der Staat wird weiter funktionieren“, sagt Äääääntschie im TV, die vor allem 

Arbeitsplätze bewahren will. Ja klar, aber nur wenn die Politik dem Bürger weiter in 

die Tasche greifen kann und die EZB in Europa künstlich neues Geld kreieren kann. 

Für mich steht fest: Das Geldsystem steht auf der Kippe – Währungsreformen 

könnten ein Ausweg sein. Und wen trifft das besonders? Klar – den so genannten 

kleinen Mann und die kleine Frau. All das sage ich seit vielen vielen Jahren vorher. 

Jetzt machen auch andere ihr Maul auf – aha! Aber einen Beitrag zur Entspannung 

könnten ältere Menschen liefern. Nehmen wir es zynisch: Je mehr Senioren das 

Zeitliche segnen, umso besser für die Rentenkassen.  

 



AKTIEN ---- Unsere Aktienposition haben wir noch nicht (wie angekündigt) wieder 

von 10 % auf 12 % erhöhen können, weil unsere in Ölaktien gesetzten Kauflimite noch 

nicht vollständig erreicht wurden. Seit Jahren raten wir dazu vor dem Kauf von 

Vermögenswerten gezielte Kauflimite in Aktien, Bonds, Rohstoffen und andern 

Asssets zu setzen. Die Aktienposition liegt derzeit bei 11,0 %, die Bargeldposition bei 

26,5 %. Wir haben eine Position in OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) zu 9,5 % aufgebaut. 

Darüber hinaus haben wir uns in einige der oben genannten Impfstoffproduzenten 

engagiert. Weitere Kauflimite in diesen Aktien sind noch offen.   

AKTIENINDEX-PUTS -Wir erwägen, unsere restliche 2 %ige Position „Long-Puts“ in 

Aktienindizes völlig zu veräußern, weil wir befürchten, dass die entsprechenden 

Derivate-Börsen geschlossen werden könnten. Mit der ersten Teilauflösung dieser 

Position haben wir einen Gewinn von 78,24 % erzielt. Die noch verbliebene 

Restposition liegt deutlich höher in der Pluszone.   

GOLD / EDELMETALLE – Die bei den Gründern und Freunden von  AlphaBulls seit 

rund 40 Jahren  existierenden Goldpositionen (Einstandspreis seither 

durchschnittlich 824 $/oz) haben wir unter dem aktuellen Preisniveau von 1500 $/oz 

weiter aufgestockt.  Das war möglich, weil der Preis des „gelben Metalls“ wieder 

unter 1500 $ absackte. Gold ist die Anlageklasse, bei der die Investoren genügend 

Liquidität finden, um Notverkäufe tätigen zu können. Wer aktuell Liquidität oder 

Bargeld braucht, veräußert Gold; denn andere Investmentklassen sind nicht so liquide 

wie Gold.  Wir glauben weiter an Gold- unser Preisziel auf Sicht von zwei Jahren liegt 

bei 2880 $/oz.     

  

 


