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Die Erde bebt – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mensch orientiert sich in 
den Zeiten von Covid-19 völlig neu. Die Prioritäten von gestern rücken in den 

Hintergrund. Nach Jahren der Ignoranz bzw. der geringen Bedeutung oder sogar 
Negierung ist das Allmächtige (Gott, Allah, Buddha, Jahwe, Manitou etc) beim 
Egoisten Mensch inzwischen ein Mut machendes Ziel. Hier holen sich Menschen 
Hoffnung und Energie, beten um Vergebung und hoffen auf Besserung. Das Wort 
„danke“ gewinnt eine völlig neue Bedeutung. Mit der aktuell entstehenden 
völlig neuen Welt dürften sich auch im Universum einige Dinge verändern. Der 
Mensch rückt näher an das Allumfassende heran.  

Einige Menschen erkennen endlich, 

dass sie nur Gast auf dem Planeten 

Erde sind, den ich seit Dekaden als 

„Mutter Erde“ bezeichne. Für diese 

Huldigung bin ich von vielen meiner 

Freunde kritisiert worden. Ich bleibe 

dabei: Der Mensch ist die größte 

Bedrohung und Gefahr für Mutter Erde.   



Politik erscheint aktuell längst nicht 

mehr so bedeutend wie zu früheren 

Zeiten. Das gilt weniger für die 

„Staatskunst“ selbst, sondern vor allem 

für die im bunten politischen Spektrum 

wabernden Akteure auf 

Regierungsseite. Politische Abläufe 

werden von Menschen im Todeskampf 

des Planeten indes weiter als Spielball 

missbraucht – es bleibt zu hoffen, dass 

Erdenbürger bei einer nüchternen 

Analyse dies begreifen, Einfluss nehmen 

und in der Folge die Demokratie 

stärken. Das ist der richtige Weg. Die 

Welt muss u.a. zurück zur Demokratie-

Qualität vergangener Jahre und hier 

Verbesserungen suchen.     

Das wird schwierig – auf absehbare Zeit 

sogar unmöglich. Die Machtver- 

hältnisse in der Welt haben sich 

verschoben. Trotz oder gerade wegen 

Donald John Trump haben die USA an 

Bedeutung verloren. Der blond-

gelockte Deutsche vermittelt als US-

Präsident einen erschreckenden 

schwachen Eindruck. Dass China als 

Weltmacht an Bedeutung gewonnen 

hat (trotz oder gerade wegen der Virus-

Verbreitung) steht für mich fest. In 

Europa hat Chinas Einfluss stark 

zugenommen – und auch der Einfluss 

Russlands. Und was ist mit der EU? Das 

„U“ in diesem Begriff kann sehr rasch 

gestrichen werden, denn von 

Vereinigung kann in vielerlei Hinsicht 

nicht die Rede sein. Was bleibt in der 

Weltpolitik ist ein Scherbenhaufen. Und 

das wiederum (ich bleibe bei meiner 

Ansicht) kann in dieser Dekade zu 

kriegsähnlichen Zuständen auf dem 

Globus führen.  

Das ganz große Chaos, das Politiker 

sogar noch genährt haben, lässt bei mir 

weiter die Theorie aufkommen, dass 

Covid-19 vielleicht nicht unbedingt als 

„Biowaffe“ kreiert wurde, aber dass das 

Virus bei einem entsprechenden 

Missbrauch letztlich doch diese 

Funktion erfüllen könnte. Für 

Deutschland stellt die Covid-19-

Situation eine besondere Bewäh- 

rungsprobe dar. Jetzt hat das Land, das 

sich in Person ihrer „Leader“ in den ver- 

gangenen Jahren selbst (auch in 

Person von Heiko Maas) immer wieder 

aber viel zu oft über alle Maßen gelobt 

hat, die Chance, sich ökonomisch und 

ökologisch zu zeigen. Aber: Deutsch- 

land bzw. das Berliner Regierungsviertel 

hat versagt – kläglich. Den „Leadern“ 

waren zu oft „Führungsqualitäten“ 

abzusprechen, auch wenn sich die 

Kanzlerin immer wieder als „Frau 

Rilikote“ bezeichnete, nämlich als 

weibliches Wesen mit „Richtlinien-

Kompetenz“. Woran es mangelte? Aus 

meiner Sicht vor allem an Weitsicht.  

Die Welt und die Globalökonomie 
befinden sich im Ausnahmezustand  

Eine Lösung der inzwischen giganti- 

schen Probleme wird aber nur auf 

Kosten der Bürger möglich sein, die 

wohl erhebliche Einbußen mit Blick auf 

ihre Löhne und Gehälter werden 

hinnehmen müssen. Das Problem 

könnte sein: Für die Politiker in Berlin und 

Brüssel (falls die dortigen Akteure künftig 

überhaupt noch für Deutschland 

zuständig bleiben) gilt es, erhebliche 

Abstriche an ihren eigenen „Diäten“ 

von monatlich mehr als 15 000 € bis weit 

über 20 000 € zu akzeptieren. Wird es 

dazu kommen? Ich habe meine 

Zweifel. Vielleicht kommt es aber durch 

das Volk letztlich doch zur 

demokratischen Groß-Initiative nach 

dem revolutionären Motto „Wir sind das 

Volk.“ - „Schaun mer mal“, würden 

Konrad Adenauer, Ludwig Erhard oder 

Helmut Kohl vielleicht mit Zweifel in der 

Stimme an dieser Stelle sagen.   

Es werden in den kommenden 

Monaten und Quartalen Dinge im 

Wirtschafts- und Finanzsystem und auch 

auf politischer Bühne geschehen, die so 

manchen Beobachter überraschen 

werden. Vielleicht möglicherweise nur 

temporär, aber eben so, dass in den 

Köpfen und im Verhalten aller Akteure 



eine nachhaltige Veränderung 

stattfindet. Ein wichtiges Thema: Die 

Hyper-Globalisierung wird nicht im 

gleichen Tempo voranschreiten. Der 

Egoismus einzelner Staaten wird wieder 

zunehmen.  

Ein weiteres Thema ist die geplante 

Abschaffung des Bargelds: Mein 

nordhessischer Landsmann, Hans Eichel 

– ehemaliger Oberbürgermeister der 

Stadt Kassel - hatte mir und Presse-

Kollegen in seiner Funktion als 

Bundesfinanzminister im Jahr 2003 

bereits das „Ende des Bargelds“ 

angekündigt. Es würde mich nicht 

überraschen, wenn die politischen 

Jungs und Mädels in Berlin, Brüssel, 

Washington und anderswo die aktuelle 

Krise jetzt mit Nachdruck nutzen 

würden, den „Tod des Bargelds“ zu 

initiieren und zu verkünden. Dann hätte 

die Corona-Krise aus ihrer Sicht 

zumindest ein „positives“ Ergebnis: Sie 

hätten den Bürger dann voll im Griff und 

unter Kontrolle. In Schweden zB denkt 

man darüber nach, Bürgern einen Chip 

unter die Haut zu platzieren, damit 

dieser z.B. per „Handauflegen“ seine 

Rechnungen beim Einkauf im 

Supermarkt zahlt. Ich bleibe bei der 

strikten Ablehnung solcher kriminellen 

Überwachungs-Methoden.  

Die aktuellen Berichte des IWF, der G7 

und der G20 sowie der Konjunk- 

turforscher und Institute lesen sich 

aktuell ähnlich dramatisch wie meine 

seit Jahren getroffenen Prognosen. 

Denn Begriffe wie „Rezession“ und 

„Depression“ sind aktuell oft genutzte 

Bezeichnungen, so auch in einem 

Sondergutachten der Wirtschafts- 

weisen in Deutschland, die passender 

als „die Wirtschaftsdummen“ zu 

bezeichnen sind und jetzt für 2020 einen 

Rückgang des deutschen BIP um 2,8 % 

(im Extremfall sogar um 5,4 %) erwarten. 

Die G20-Handelsminister unterstrichen 

in einer vagen gemeinsamen Erklärung 

das Ziel, ein offenes, transparentes und 

stabiles Umfeld für Handel und 

Investitionen zu schaffen und die 

Märkte künftig weiter offen zu halten. 

Das wird schwer……… Sicher ist indes: 

Es ist allerhöchste Zeit nach den großen 

Antworten zu suchen – und zwar mit 

Weitblick. 

Es muss zum Beispiel darum gehen, die 

über Dekaden hinweg steigende 

Ungleichheit (Unterschied zwischen 

superreich und bitterarm) zu reduzieren 

– und zwar deutlich.  Die Macht der als 

„Heuschrecken“ bezeichneten großen 

Finanzinvestoren (dazu zähle ich auch 

einige Banken) muss kontrolliert 

werden. Es kann nicht darum gehen, 

die offensichtlich trotz Null- und 

Minuszins existierenden Spareinlagen 

der Bürger zu kontrollieren und zu 

schröpfen. Den Bürgern muss künftig 

mehr Macht gehören – sie sollten sich 

diese Macht einfach nehmen. Wer als 

Politiker dabei nicht mitmachen will, 

sollte „in die Wüste geschickt werden“.  

Und das ökologische Fragen im Fokus 

stehen müssen, bedarf keiner Frage. Es 

macht darüber hinaus z.B. auch wenig 

Sinn, Krankenhäuser, Altenheime und 

Pflegeheime als kommerzialisierte 

Proficenter aufzustellen – sie sollten Teil 

der gut ausgebauten Gesamt-Infra- 

struktur des Staates sein - ebenso wie 

Kitas, Kindergärten und Schulen. Nach 

Covid-19 wird es weltweit zu revo- 

lutionär erscheinenden  Entwicklungen 

kommen – hoffentlich!  Möge sich die 

„richtige“ Seite dabei durchsetzen…… 

Doch ich fürchte: Viele kleine und 

mittlere Unternehmen werden die Krise 

nicht überleben und die großen Firmen 

(vom Staat massiv unterstützt) werden 

noch mehr Macht bekommen. Der 

Staat kann über den Arbeitsmarkt 

Druck auf die Bürger ausüben.

Die von mir seit  langem erhoffte Rückkehr zur Demokratie und zur freien, sozialen – 

und um ökologische Faktoren angereicherten - Marktwirtschaft wird sich wohl noch 

seeeeehr lange hinauszögern – wenn wir das überhaupt wieder erleben werden… 



   

Anlageklassen im Fokus 

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

Die Märkte sind weiterhin sehr stark in Bewegung – wie erwartet. Die Kennziffer 

Volatilität, die das Ausmaß der Kursfluktuationen misst, ist nach wie vor sehr groß. 

Über viele Dekaden hinweg haben die Systemsteuerer (also die Politik) mit fremdem 

(künstlich kreiertem) „Geld“ gearbeitet, das in der „Welt der Synthese“ zB mit Hilfe 

von Notenbanken synthetisch geschaffen worden war. Dieses Unheil geht weiter  - in 

verschärftem Tempo   

Was zählt in der Welt der Wertpapierbörsen für Anleger auch heute wieder? Klar, der 

Blick nach vorn! Nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft bestimmt die aktuelle 

Anlagestrategie. Die wichtige Frage in diesem Kontext lautet: Wie tief fällt die 

Rezession oder Depression aus und wie lange hält sie an? Wird die Welt eine tiefe 

Euro-Krise erleben oder gleichzeitig auch eine Dollarkrise? Die Devisenmärkte sind 

total verunsichert, man fühlt sich dort oft wie in einem „schlechten Film“. Europa 

leidet unter den Corona-Dramen Italiens und Spaniens. Aber vielleicht ist die Krise ja 

auch eine riesige Chance für die EU und ihre Nachbarländer. Die USA dagegen leiden 

unter der Dynamisierung des unterschätzten Viren-Ausbruchs sowie der 

unglaublichen Unfähigkeit des Donald John Trump. Der blond-gelockte Deutsch-

Stämmige macht sich zur Lachnummer.     

AKTIEN ---- Wer zu früh wieder in den Aktienmarkt einsteigt, muss Geduld zeigen. 

Es könnte länger dauern, bis er in die Gewinnzone kommt.   Auf in der Vergangenheit 

gemachte Erfahrungen zu bauen, erscheint mir aktuell eine sinnvollere und 

vielversprechende Strategie zu sein. Einige Akteure setzen ganz offensichtlich auf die 

Strategie „abschalten, zurückziehen und nüchtern“ agieren. Eine Hilfe könnte dabei 

sein, die Erfahrungen der Vergangenheit zu nutzen. Obwohl wir eine bisher 

einzigartige Zeit erleben, können Anleger die Vergangenheit durchaus als 

Richtschnur heranziehen.   

Wenn ich mich richtig erinnere, dann lag zwischen dem Dow-Jones-Index-Hoch vom 

November des Jahres 2007 und dem folgenden Tief ein Zeitraum von rund 15 Monaten; 

denn erst im ersten Quartal 2009 erreichte der Dow dann ein zyklisches Tief. Aktuell 

könnte sich dieses Mal der Zeitraum zwischen Hoch und Tief (also dem potentiellen 

Einstieg-Zeitpunktes) meines Erachtens länger erstrecken. Mit Käufen eilt es daher 

wohl nicht unbedingt.  

Zu beachten ist indes, dass dümmliche Regierungen und Notenbanken mit 

seeeeeeeeeeeeeeehr viel Geld gigantische Rettungsschirme aufgespannt haben, die 



die zeitliche Dimension der Baisse verkürzen könnten.  Anleger sollten also gezielte 

„Abstaube-Limits“ in den wichtigen Branchen der Zukunft  setzen, die ruhig 15 bis 20 

% unter aktuellen Kursen liegen können.  

Wir haben inzwischen in der Baisse - wie bereits offengelegt - Positionen in der 

Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) zu einem Kurs von 9,5 US-$ aufgebaut. 

Darüber hinaus haben wir uns in einigen der zuletzt genannten Impfstoffproduzenten 

und Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert. Für interessante 

Investments halten wir in  diesem Sektor weiter die folgenden Aktien, in denen wir 

teils mit Abstauberlimits zum Zuge kamen 

                                                                  Einstand                 Aktuell 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  73,40 $  

2 Moderna    MRNA  22,30 $  30,13 $  

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    7,26$  

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        7,38 $, 

5 Novavax    NVAX    9,15 $      14,07 $  

6 Danaher    DAP   118,00 $   134,44 $  

 

AKTIENINDEX-PUTS - Wir erwägen, unsere restliche Position „Long-Puts“ auf 

Aktienindizes (Laufzeit etwas mehr als noch sechs Monate), die insgesamt noch 2 % 

(nach anfangs 4 %)  der Asset-Allocation ausmacht - 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 dann noch einmal stark einbrechen 

könnten. 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. In den USA haben sich zuletzt indes einige 

Marktführer klar geen einen solchen Schritt ausgesprochen. Mit der ersten 

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

verbliebene Restposition liegt auch wegen der hohen Volatilität bei über 120 % in der 

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

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. 

Wir halten daran fest, obwohl wir kurzfristig mit Gewinnmitnahmen der Anleger 

rechnen. Wir glauben weiter an einen Gold-Boom - unser Preisziel auf Sicht von zwei 

Jahren liegt bei unverändert 2880 $/oz. Die größte Gefahr: Dümmliche 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.   


