
                                          Udo Rettberg     Publizist / Journalist 

DIE ERDE BEBT 76 / Rien ne vas plus – Kehrtwende gefragt   

Traumfabriken und Nullen 

 
Trotz Leuchtturm völlig desorientiert- die Spezies Mensch                                               .                              Foto Udo Rettberg  

Rien ne va plus. Nichts geht mehr auf dem Globus. Alarmierend ist: Es mangelt 
den Bewohnern des Planeten an Hoffnung. Der völlig verzweifelt, fehlorientierte 
und ängstliche Mensch ist auf Richtungssuche – und dies geradezu verzweifelt. 
Wird er überleben? Nach Jahren der Ignoranz ist jetzt das Allmächtige beim 
Egoisten Mensch plötzlich wieder eine Mut machende Zielgröße. Mutter Erde 
und seine Bewohner stehen vor riesigen Veränderungen. Die Herausforderungen 
sind enorm. 

Ich weiß: Freunde, Geschäftspartner  
und Bekannte deuten jetzt wieder mit 
den Fingern auf mich und halten mich 
für größenwahnsinnig, wenn ich sage 
(weil es durch entsprechende Berichte 
und Kommentare nachweisbar ist): 

Hätte Madame Merkel – also „das 
Ääääääntschie“, wie meine nordhessi-
schen Freunde sagen -  und ihre poli- 
tischen „Gehilfen“ in den einzelnen 
Ministerien und darüber hinaus dann 
auch noch die Notenbanker der EZB 



und anderen Einrichtungen in vielen 
ökonomischen und finanziellen Fragen 
während der vergangenen Dekaden auf 
mich gehört, wäre der politische Zug 
mit seinen unzähligen Waggons nicht  
mit hohem Tempo aufs Nebengleis und 
Abstellgleis gelangt.  

Jetzt diktiert Covid-19 die Welt. Viele 
andere Themen sind völlig von der 
Bildfläche verschwunden – jedenfalls 
in den deutschen Medien. Klar, die 
„heiße“ brisante Lage an der grie- 
chisch/türkischen Grenze existiert vor 
allem vor Ort noch immer, direkt und 
oft auf unmenschliche Art. Noch vor 
kurzem spielte die „ZDF Heute-Show“ 
bissig und ironisch kommentierend 
eine Rede von  Angela Merkel  in ihrem 
Programm ein, wo diese plötzlich 
(auch) auf die Idee kam, dass 
Flüchtlinge nicht mehr überwiegend in 
Zentraleuropa, sondern nahe ihrer 
Heimat untergebracht werden sollten. 
Das heißt im Klartext: Im arabischen 
und nordafrikanischen Raum sowie im 
südlichen Mittelmeerraum, wo sich 
Unterbringungs-Chancen für in ihren 
Ursprungsländern verfolgte Menschen 
auftun. Hey Äääänschie  - genau das 
ist doch seit langem mein Reden.  

Wie sieht Merkel die aktuelle Lage nach 
den Einspielungen im „ZDF-Heute“-
Programm denn jetzt? Denn im Jahr 
2015 war sie noch Auslöser und 
Initiator der „großen Flüchtlingskrise“ 
gewesen, jetzt machte sie vor wenigen 
Tagen einen Kopfstand und eine 
Kehrtwende. Immerhin – das Mädel ist 
lernfähig. Corona-bedingte Grenz- 

schließungen werden aktuell sehr heiß 
diskutiert.  

Ich predige als „Gutmensch“ ja 
bekanntlich seit vielen Jahren, dass 
den Menschen in den Krisenländern 
geholfen werden müsse – auch oder 
gerade von den Europäern. Doch ich 
habe in diesem Kontext auch immer 
betont, dass diese finanzielle und 
moralische Unterstützung (zB in Form 
von Entwicklungshilfe) den Menschen 
in diesen Ländern direkt vor Ort 
zugutekommen sollte - und nicht den 

brutalen, egoistischen Herrschern, 
Regenten und Potentaten dieser 
Staaten. Deren Bankkonten sind meist 
in Steueroasen wie Bahamas oder der 
Schweiz liegen. Die Menschen vor Ort 
in Syrien und den anderen Staaten 
haben wenig davon. Es mache wenig 
Sinn, so meine Argumentation, die 
Probleme aus den Krisenländern nach 
Deutschland und Europa zu verlagern. 
Daher  biete es sich dringend an - so 
meine langjährige Sicht – die deutsche 
und europäische  Wirtschaft und die 
Politik in Berlin, Brüssel, Paris usw 
aufzufordern, in diesen Ländern einen 
Traum zu realisieren, eine Präsenz der 
europäischen Industrie durch „Traum- 
fabriken“ vor Ort zu kreieren, Geld zu 
investieren und demgemäß Arbeits- 
plätze und eine moderne Infrastruktur 
zu  schaffen. Hey Äääääntschie, Du 
hättest mir und anderen besser 
zuhören sollen. Die arme Frau 
Merkel…. 

Auch meine härteste Kritik – nämlich 
Schimpfkanonaden gegen die riesige 
globale Verschuldung hat Madame in 
Berlin nicht erreicht. Aber andere Top-
Politiker, Banker, Konjunkturforscher, 
Wirtschaftsgrößen und Wissenschaft- 
ler in nationalen und supranationalen 
Organisationen leider auch nicht. Mir 
ging es bei meiner Kritik auch darum, 
dass diese angeblich „geistigen 
Leuchten“ mit ihrer Politik vor allem 
auch ihre eigenen Finanzen gestützt 
haben. Das Leben auf Pump ist ja so 
einfach – vor allem, wenn der „normale 
Bürger der Leidtragende ist. Zuletzt 
haben sie im Bundestag in Berlin 

selbst wieder ihre „mageren Diäten“ 
aufgestockt und andere gleichzeitig 
zum Verzicht aufgefordert. Ihr solltet 
Euch schämen!!! Wer bezahlt all das 
(auf die eine oder andere Art und 
Weise)? Klar – der so genannte kleine 
Mann.  

Wer trägt die Schuld an der völlig 
neuen – noch nie zuvor dagewesenen -
Situation? Klar – ein Virus namens 
Covid-19 lässt alle Dummheit der 
Politiker auffliegen. Jetzt ist die Welt in 
ein tiefes Loch gefallen – nein, nicht 



nur stimmungsmäßig auch ökono- 
misch und finanziell. Auch hier hätte 
es aber Möglichkeiten gegeben, das 
Drama abzuwehren oder zu lindern. Im 
Februar 2018 habe ich zum 
wiederholten Mal auf das auf dem 
Globus immer wieder von Bill Gates 
aufgezeigte Pandemien-Risiko hinge- 
wiesen, und dies als zweitgrößtes 
Risiko nach der Globalverschuldung   
bezeichnet. Hätten Regierungen die 
Warnungen damals ernster genom- 
men, wäre ihnen und uns viel erspart 
geblieben.   

Politiker sind clever: Sie versprechen in 
diesen Tagen erneut die Rettung durch 
Geld. Geld, das es allerdings gar nicht 
gibt, das erst künstlich kreiert werden 
muss. So sind sie ………. seit mehreren 
Dekaden; denn sie haben u.a. die 
Geldsysteme zerstört, weil „das Leben 
auf Pump“ angeblich so einfach ist.  
Der aus den initiierten globalen 
Rettungsprogrammen entstehende 
Schuldenberg wird rein symbolisch 
die Spitze des Mount Everest 
übertreffen – er wird unten für die 

nächsten Jahre ganz heiß und an der 
Spitze dann eiskalt und sehr 
glitschig sein. Aber bis zur Spitze 
kommt man dann erst gar nicht, weil 
bis dahin wieder Wege zum „Ver- 
stecken“ der Schulden gefunden 
werden. Viele Bürger scheint das 
nicht zu interessieren. Richtig wird 
sein: Viele Politiker haben in der 
Vergangenheit gelogen, sie werden 
das auch in Zukunft tun. Klar – ich 
will nicht behaupten, dass mir im 
aktuell sehr diffizilen Umfeld 

großartige Alternativen zu dieser 
Rettungspolitik einfallen – meine 
bisherige Kritik orientiert sich indes an 
der politischen Dummheit und an den 
gigantischen Fehlern der Vergangen- 
heit. Die Demokratie und eine soziale 
(um ökologische Fakten ergänzte und 
angereicherte) Marktwirtschaft existie- 
ren doch seit vielen Jahren nicht mehr.  

Lese ich heute aktuelle Börsenberichte 
oder Finanzkommentare, so kommt es 
mir vor, als handele es sich dabei um 
meine Prognosen während der 

vergangenen fünf Jahre. Denn Worte 
wie „Rezession“, „Depression“, 
„Weltwirtschaftskrise“, „Rekordver- 
schuldung“ oder „Chaos“ und „Dumm- 
heit von Politikern“ zogen sich 
seinerzeit durch meine Vorhersagen 
und ziehen sich als Realitäts-
Schilderungen auch durch die 
aktuellen Kommentare der Presse und 
der Analysen.  

Noch einmal: Ich erwarte dafür kein 
Lob, will indes nur meinen lauten 
Kritikern sagen: Euch ging es 
(finanziell) und seelisch heute wahr- 
scheinlich besser. Ihr hättet 
wachsamer sein sollen, vorausblickend 
agieren sollen, Politikern hätten Geld 
an den richtigen Stellen einsetzen und 
auf Rüstungsausgaben und Ausgaben 
für anderen Schwachsinn verzichten 
sollen. 

Vielleicht könne man in einigen Jahren 
von einer Lernerfahrung im Kontext 
mit Corona sprechen, sagt Olaf Scholz, 
der Vize-Maestro in Berlin. Der zudem 
großspurig sagt: „Wir können uns die 
Rettungsmaßnahmen leisten.“ Dies, 
weil man in den vergangenen Jahren 
mit der Politik der schwarzen Null 
solide gewirtschaftet habe. Quatsch: 
Man hat in den vergangenen Jahren 
den Bürger abgezockt.  Das Covid-
Hilfsprogramm der Regierung erreicht 
in Deutschland nach meinen  Schät- 
zungen rund 750 Mrd. €. Zum Ver- 
gleich: Das 2019er BIP lag bei 3,44 Bil- 
lionen €. Wir leben weiter auf Pump! 

Auch Donald und Co. in Washington 

gehen „voll in die Nullen“ – denn auf 2 
Billionen US-Dollar ist das verab- 
schiedete Hilfsprogramm ausgelegt, 
das sind 10 % des US-BIP. Zwei 
Billionen US-Dollar entspricht der Zahl 
2 gefolgt von 12 Nullen. Viel null und 
nichts also in den Augen der Betrach- 
ter. Für viele Bürger spielt die genaue 
Anzahl der Nullen keine große Rolle, sie 
wurden in den vergangenen Dekaden 
mit Blick auf die Verschuldung halt so 
erzogen.    Ergo: Die wahre mensch- 
liche  und ökonomische Krise kommt 
erst nach Corona.    



Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                  – 11,5 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  2,0 % (4,0 %)     
C - Anleihen *                                         --  0,0 % (0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                --  26,5 % (36,0 %)  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -- 60,0 %  (50,0 % ) 
 

Die Märkte sind sehr stark in Bewegung. Die Kennziffer Volatilität, die das Ausmaß 

der  Kursfluktuationen misst, ist gigantisch. All das zeigt Unsicherheit und Nervosität. 

Über viele Jahrzehnte hinweg hat die Politik mit fremdem (künstlich selbst kreiertem) 

Geld gearbeitet, das in der „Welt der Synthese“ zB mit Hilfe von Notenbanken 

synthetisch geschaffen worden war. Zudem wurde von den Regierungen Geld in Form 

von Steuern eingesetzt, das beim Volk „gestohlen“ wurde. Mit dem Coronavirus hat 

sich die Lage dramatisiert. Ich bin sicher: Die Politik wird dem Bürger weiter in die 

Tasche greifen müssen, um die Lage zu stabilisieren und zu entspannen. Gelöst wird 

das Problem hierdurch allerdings nicht. Für mich steht fest: Nicht nur das Vertrauen 

der Bürger, sondern auch das Geld- und Politiksystem steht auf der Kippe. 

Währungsreformen und Verbote könnten als Ausweg gewählt werden. Das trifft dann 

besonders den normalen Bürger, der so oder so zur Kasse gebeten wir.  

Als Verschwörungstheoretiker bin ich nach wie vor nicht sicher, ob die ältere 

Generation einen enormen Beitrag zur Entspannung der Lage beitragen soll. Je mehr 

ältere Menschen sterben, umso mehr Geld können die Rentensysteme einsparen. 

Zudem ist mir nicht klar, ob Covid-19 nicht doch gezielt als Biowaffe eingesetzt wird.   

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

voll von 10 % auf 12 % erhöhen können, weil unsere in Öl- und Biotech-Aktien 

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 Assets zu setzen. Unsere Aktienposition liegt derzeit bei 11,0 

%, die Bargeldposition bei 26,5 %. Wir haben wie gesagt eine Position in OCCIDENTAL 

PETROLEUM (OXY) zu 9,5 US-$ aufgebaut. Darüber hinaus haben wir uns in einigen 

der zuletzt genannten Impfstoffproduzenten engagiert. Niedrige Kauflimite in diesen 

an dieser Stelle erwähnten Aktien sind noch offen. Nachstehend eine Liste der von 

uns für spannend und interessant gehaltenen kleineren Biotech-Aktien. Die 

Kaufaufträge in diesen Anti-Coronavirus-Aktien sind noch nicht voll ausgeführt:  

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $ 

3 Co-Diagnostics   CODX   11,11 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO   8,52 $  

5 Novavax    NVAX   9,15 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $  



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

Aktienindizes völlig zu veräußern. Für uns ist zwar klar, dass die Welt politisch und 

ökonomisch auf einem Pulverfass sitzt und die Gefahr besteht, dass irgendeiner der 

dümmlichen politischen Dummköpfe den roten Knopf betätigen könnte und die 

Aktienkurse noch einmal stark einbrechen könnte. Die Index-Puts würden dann 

weiter an Wert gewinnen  Wir befürchten indes, dass die Derivate-Börsen, an denen 

diese Produkte gehandelt werden, geschlossen werden könnten. Mit der ersten 

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

verbliebene Restposition liegt auch wegen der steigenden Volatilität deutlich höher 

in der Pluszone.  Wir wollen hier Flexibilität zeigen und an „wilden“ Tagen unsere 

Positionen in Long-Puts auf Aktienindizes auflösen 

GOLD / EDELMETALLE – Sehr viel Bewegung war zuletzt in Gold zu beobachten. Gold 

und andere Edelmetalle machen 60 % der von uns empfohlenen Asset Allocation aus. 

Nervosität herrscht aktuell am Markt vor allem wegen der Wirren in Gold-Derivaten 

wie Gold-Futures und Gold-Optionen auf Futures an der New Yorker Terminbörse 

Comex. Dort stellen solche Gold-Terminkontrakte ein Versprechen zur Lieferung von 

physischem Gold zu eindeutig definierten Bedingungen dar. Diese Versprechen 

übertreffen mengenmäßig in der Regel die tatsächlich am Markt verfügbaren 

physischen Goldmengen erheblich. Der Goldpreis ist zuletzt auf fast 1700 $ / oz 

gestiegen, was für Nervosität gesorgt hat. Wir hatten unsere Positionen zuletzt 

unterhalb von 1500 $ /oz aufgestockt. Wir glauben weiter an einen Gold-Boom - unser 

Preisziel auf Sicht von zwei Jahren liegt bei 2880 $/oz. Die größte Gefahr: 

Regierungen könnten - wie bereits im Gestern  gehabt - regulierend in den Goldmarkt 

eingreifen und den Besitz des gelben Metalls für Privatpersonen verbieten. In dieser 

Welt zahlreicher unfähiger Politiker erscheint nichts, aber wirklich nichts unmöglich.   

  

 


