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DIE ERDE BEBT 78 – Die Zukunft: Das Allmächtige als Rendezvous-Partner  

Die neue „Welt-Unordnung“ 
Was wird die Zukunft bringen? Noch immer reden einige wenige Politiker im Westen mit unver- 
kennbarem Glanz in den Augen von Demokratie und von Marktwirtschaft. Die meisten Geister indes 
haben längst Abschied genommen von den Erfolgsmustern der Vergangenheit. Einige wenige deut- 
sche Wissenschaftler wählen bei diesbezüglichen  Erinnerungen den Begriff von der „freien und sozi- 
alen Marktwirtschaft“.  Ich selbst erweitere das seit Dekaden auf: „die um wichtige ökologische Ele- 
mente ergänzte freie und soziale Marktwirtschaft“. Ludwig Erhard würde sich freuen.  --- 15.4.2020 
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Doch spannender als der Rückblick ist 

die Antwort auf die vor allem Anleger 

beschäftigende dringliche aktuelle 

Frage: Wie sieht die Zukunft aus?? 

Demokratie/Marktwirtschaft oder 

Diktatur/Planwirtschaft? Oder werden 

auf dem Planeten Erde etwa völlig 

neue System-Modelle entwickelt, die 

einen Mix aus Vergangenem bieten? 

Was sind die politischen und 

ökonomischen Modelle der Zukunft 

nach der Corona-Ära??? Und: werden 

die Mächtigen ihre Position behaupten 

können? Zumindest mit Blick auf Don 

John Trump – den blondgelockten 

Deutschstämmigen – habe ich da so 

meine Zweifel. Überraschen würde 

mich indes nicht, wenn sie in 

Deutschland „ihre Äääääääntschie“ 

bitten würden, weiter zu machen.   

In diesem Kontext der Zukunfts-

Orientierung interessiert auch die Frage 

nach dem „Geist der Menschen“ und 

dem „Morgen der  Globalisierung“ auf 

den verschiedenen Gebieten des 

Lebens, nicht nur mit Blick auf die 

ökonomische und gesellschaftliche 

Zukunft. Ohne Multilateralismus geht es 

nicht – sagt man zumindest.  Und sie 

sollten endlich auch der UN jene 

Bedeutung einräumen, die dieser 

helfen kann, Aufträge als 

„Weltorganisation“ zu erfüllen. Ob sie 

das auf hoher politischer Ebene indes 

begriffen haben, wage ich zu 

bezweifeln.  

Es gibt viele, sehr viele Fragen:  Was 

geschieht mit Afrika, mit Asien, 

Lateinamerika  oder mit dem zuletzt 

völlig versagenden Europa bzw. der 

EU? Entscheidend ist dabei die Antwort 

auf die Frage nach dem Morgen und 

Übermorgen des Primaten, wobei von 

der Gütebezeichnung „prima“ mit Blick 

auf den Menschen nur selten die Rede 

sein kann. Das erinnert mich an die 

Worte einer smarten Duisburgerin, die 

mit mir im Zug nach Düsseldorf in einer 

heißen Diskussion letztlich zum Resultat 

kam: „Der Mensch ist ein Fehlkonstrukt!“ 

Aber es gibt möglicherweise Hoffnung – 

manche leiten aus den Leiden der 

Corona-Krise die Hoffnung ab, der 

Mensch werde erwachen. Sorry – ich 

hab da so meine Zweifel. 

Der Mensch erweist sich auch deshalb 

als schwächliche Existenz und anfälliges 

Lebewesen, weil er ein Herdentier ist. 

Das zeigt sich gerade mit Blick auf die 

Analysefähigkeiten und die eigene 

Meinung des Homo sapiens. Zu gern 

läuft man  als Mensch zum Beispiel – 

auch in der Finanzwelt und der Börse - 

der Herde nach. Gerade vor großen 

Trendwenden sind die meisten 

Fachleute bzw „Unfachleute“ ein Teil 

der Herde, oft sogar ein treibender Teil 

dieser Herde. So auch dieses Mal. Ich 

bleibe dabei: Es gab nur seeeeehr 

wenige Fachleute, die das Unheil 

kommen sahen, Ich bin froh, nicht von 

meiner oftmals arg kritisierten Meinung 

abgewichen zu sein…….. Vieles richtig 

gemacht, also! Dies auch, weil ich im 

Februar des Jahres 2018 mehrmals 

eindringlich vor Pandemie-Risiken 

gewarnt habe. Hochbezahlte Top-

Leute der Wissenschaftsinstitute, der 

Regierungen, der Banken und andere 

(zu klein geratene) „Größen“ lagen 

dagegen in der Regel mit ihren 

Prognosen voll daneben. Das waren 

erschreckende Fehleinschätzungen der 

sich z.B. Forscher und „Experten“ 

schimpfenden  gut honorierten Insider.  

Und was kam bei all dem heraus? Klar, 

----- money money money. 

Regierungen und Notenbanken haben 

aus allen Kanonen geschossen und der 

Welt in der größten Krise seit vielen 

Dekaden Geld en masse zur Verfügung 

gestellt, das ,,,,,,,,,,,, ja völlig richtig -  

Geld, das gar nicht existiert, sondern 

wieder einmal künstlich geschaffen 

werden soll. Es geht nicht um Millionen 

und Milliarden – es geht dieses Mal um 



Billionen Dollar oder Euro und anderen 

Valuten. Zugegeben: Auf die Eile ist mir 

indes auch keine andere aktuelle 

Lösung eingefallen ……….. Denn die 

Lösung für die Probleme liegen bzw. 

lagen alleine in der Vergangenheit.   

Größtes Fragezeichen für die Lösung in der Zukunft ist die Pandemie selbst 

Und – wenn ich mir die Prognosen der 

zuvor genannten Fachleute und 

Fachgremien anschaue, dann wird mir 

wirklich übel. Denn das, was dort heute 

als konjunkturelle Prognose 

veröffentlicht wird, ist keine Prognose, 

sondern eine logische Folge des Chaos. 

Und dieses Chaos haben viele nicht 

erwartet. All das aber habe ich mit 

meinen Freunden bereits seit langem 

prognostiziert. Wir haben Crash, Chaos, 

Rezession und Depression vorhergesagt 

– seit vielen Quartalen.  Beispiele für die 

ach so intelligenten aktuellen  

Prognosen der Forscher gefällig?  

Der IWF erwartet aktuell die tiefste 

Rezession seit der Großen Depression 

und warnt Politiker eindringlich, 

dieselben Fehler zu machen wie 

seinerzeit vor rund 90 Jahren. Ist die Krise 

erst einmal da, ist es einfach auf dieser 

Basis weiteres Chaos zu 

prognostizieren……….  Der Wäh- 

rungsfonds in Washington schätzt, dass 

die Weltwirtschaft im Jahr 2020 um 

etwa 3 % schrumpfen wird, um ein Jahr 

später dann schon wieder um 5,8 % zu 

wachsen. Ich denke, dass ist verdammt 

optimistisch. Als fatal bezeichnet es der 

IWF, wenn zu früh eine Rückführung der 

im Zusammenhang mit der Coronakrise 

aufgenommenen Schulden ins 

Rampenlicht gerückt würde. Solange 

die Zinsen so außerordentlich niedrig 

wären (also künstlich unten gehalten 

werden von den dümmlichen Noten- 

banken) sei dies überhaupt nicht 

erforderlich. Im Gegenteil: mit Hilfe am 

besten global gebündelter neuer 

fiskalischer Stimulanz müsse ddie 

Weltwirtschaft wieder in Gang 

gebracht werden, heißt es.  

Bislang haben die Staaten laut IWF 

Aktionen in Höhe von ca. 8 Billionen USD 

angekündigt bzw. angekurbelt. Der IWF 

schätzt, dass die Weltwirtschaft 2020 um 

3% schrumpft und dann 2021 um 5,8% 

wächst. – Und; Achtung; JP Morgan 

Chase spricht von einer „very bad 

recession“. Na, sieht mal an….. Und 

dann war da auch noch das: Im 

Rahmen einer Tagung im Iran haben 

russische Diplomaten die Auffassung 

vertreten, dass das Vertrauen der Welt 

in die Führungsrolle der USA nicht weiter 

gerechtfertigt ist. Vielmehr sei 

anzustreben, dass die globalen 

Entscheidungsfragen in einem 

„multipolarity act“ auf die Schultern 

mehrerer Staaten verteilt werden 

müssten. 

Wenn die Krise eines bewirkt hat, dann 

ganz offensichtlich ein besseres 

menschliches Miteinander. Aber nicht 

bei allen Menschen ist das ansteckend; 

einige wünschen sich, das bestimmte 

Menschen „in dem Loch verrecken und 

verrotten können“. Religiöse Führer 

sehen das anders: Papst Franziskus zum 

Beispiel sieht die aktuelle Zeit als ideal 

für die Einführung eines weltweiten 

Grundeinkommens. Schaun‘ mer mal, 

heißt es nicht nur im Vatikan, sondern 

auch in Bayern 

Welt-Rezession ist Energie-Rezession -  

Wenn meine konjunkturelle Skepsis 

wesentlich stärker ausgeprägt ist als z. B. 

die des IWF und anderer Konjunk- 

turforschungs-Institute dann liegt die 

Basis hierfür u.a. bei einem Blick auf die 

Finanz- und Rohstoffmärkte. Wenn der 

Rohölpreis Märkte innerhalb von etwas 

mehr als einer Dekade von 150 $ auf 

unter 20 $ je Barrel einbricht, sind die 



Dinge wohl klar. Die Nachfrage ist auf 

das niedrigste Niveau seit 25 Jahren (so 

die IEA) eingebrochen. Da müssen 

Experten kein Tohuwabohu mit 

Prognosen veranstalten. Das gilt auch 

für das Wissen darum, dass die US-

Stromnachfrage auf das niedrigste 

Niveau seit mehr als 16 Jahren 

eingebrochen ist, so das Edison Electric 

Institute (EEI).  

Wichtiger als all dies wäre gewesen, Pandemie-Warnungen ernst zu nehmen.   

 
 

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

Bereits im Jahr 2016 hatte ich  expressis verbis existierende Pandemie-Risiken erwähnt 

                                                 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. 

 

„Meine Warnungen aus dem Jahr 2015 

wurden nicht gehört“, klagt Bill Gates. 

Das ist so Bill, meine auf Deinen und 

anderen Experten-Aussagen 

basierenden Warnungen von 2018 

wurden auch ignoriert. Es gab für die 

Politiker offensichtlich wichtigere Dinge. 

Weitsicht ist nicht die Stärke von 

Politikern. Schade! Ein Problem: Die 

Welt der Auguren führt ihre aktuellen 

Schwarzseher-Prognosen vor allem auf 

den Corona-Lockdown zurück.  

Fakt ist jedoch: Die zuvor bereits im 

konjunkturellen Abschwung befindliche 

Welt (das sage ich seit Jahren) befand 

sich wegen ihres Schulden-Wahnsinns 

zuvor bereits nicht nur in der Finanzkrise, 

sondern auch auf dem Weg in eine 

neue Rezession/Depression.  Doch 

Regierungen und Notenbanken sind so 

galant und generös und springen mit 



monetären und fiskalischen 

Hilfsprogrammen in die Bresche. Der 

Gegenwert bisheriger fiskalischer 

Maßnahmenpakete liegt alleine in 

„Good old Germany“ im Vergleich zum 

BIP (also dem Bruttoinlandsprodukt) bei 

über 20 Prozent. Die EZB wird wohl über 

Wertpapierkäufe und andere 

Maßnahmen mehr als 1 Billion Euro 

Liquidität in die Kapitalmärkte pumpen. 

 Mit Marktwirtschaft hat das nichts mehr 

zu tun. Die Systemrisiken nehmen zu  - 

keine Frage. Und: „Mehr Geld“ 

bedeutete in der Vergangenheit „mehr 

Inflation“   - die Akteure am Goldmarkt 

scheinen auch jetzt von der Richtigkeit 

dieser These auszugehen. Klar nicht all 

dieses „Geld“ wird inflationstreibend in 

den Konsum fließen. Nach 

deflationären oder disinflationären 

Tendenzen (sinkende Arbeitskosten, 

geringere Löhne u Gehälter u.v.a.m.) 

werden sich  im Verlauf der Jahre die 

Dinge peu a peu ändern: Die 

Rohstoffpreise (zB Rohöl) werden 

wieder steigen und neben anderen 

Dingen dann inflationär wirken. Hinzu 

kommt in diesem Kontext: Regierungen 

und Notenbanken warten seit Jahren 

auf die Hyper-Inflation. So würden die 

gigantischen Schulden dann an realem 

Wert verlieren. Ein negativer Realzins ist 

generell gut für Schuldner – in der 

Theorie jedenfalls.  

Und letztlich geht es bei allem auf 

diesem Planeten um grundlegend 

existentielle Dinge wie zum Beispiel um  

die Frage, wie viele Erdenbürger der 

Planet Erde eigentlich verträgt? Wie 

vielen Menschen kann er ein Heim 

bieten, wie viele können von den 

„Produkten des Planeten“ ernährt 

werden? Mit dieser Frage habe ich 

mich im Rahmen eines Interviews vor 

einigen Jahren mit dem Management 

der GLS Bank in Bochum bereits 

beschäftigt.   

Die Menschenzahl reduzieren - Fakten 

sind Fakten heißt es bei US-

Wissenschaftlern. Ein Drittel der 

menschlichen Rasse – also rund 2 

Milliarden Menschen - müsse sterben, 

wenn die aktuelle Zivilisation bei 

gleichbleibender Kapazität von Mutter 

Erde erhalten bleiben solle, heißt es in 

einer diesbezüglichen Studie mit 

Hinweis auf die Lage der globalen 

Agrarwirtschaft, der Wasserversorgung 

und ökologischer Basiswerte. Beim 

Erreichen dieses Ausrottungs-Ziels sei es 

letztlich nur eine „Frage des Wie“; denn 

die Kapazitäten des Planeten reichten 

längst nicht mehr aus, die Versorgung 

der Menschen mit Roh- und Urstoffen 

ohne nachhaltigen Schaden für die 

Natur und das Leben auf dem Planeten 

auf aktuellem Niveau zu halten.  

Dr Edwin Peters, Ecologist an der 

Cambridge University, stellt in diesem 

Kontext sehr wichtige Fragen: „Wollen 

wir jedem Menschen eine Nummer 

geben und dann ein Todes-Lotto-

System spielen? Oder wollen wir etwa 

eine bestimmte Rasse töten? Oder aber 

sollte jeder Mensch ein Gewehr 

bekommen, um auf diesem Weg eine  

Entscheidung zu suchen und zu finden? 

Wer sich mit diesen Fragen 

auseinandersetzt, könnte in der Tat zum 

Ergebnis der „Überbevölkerung“ 

gelangen: Das aber könnte auch 

bedeuten: Covid-19 ist möglicherweise 

doch kein Zufall, sondern vielmehr eine 

bewusst inszenierte Biowaffe. Nix 

Genaues weiß man halt nicht.  

     

 



                             Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  0,0 %  (  4,0 %)     
C - Anleihen *                                         --  0,0 % (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                -  28,0 %  ( 36,0 %)  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   - 60,0 %  ( 50,0 % ) 
 

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

Kurserholungen folgen ebenso starke Abschwünge.  Die Kennziffer Volatilität, die das 

Ausmaß der Kursfluktuationen misst, ist nach wie vor sehr groß. Ein Grund: Über viele 

Dekaden hinweg haben die Systemsteuerer (also die Politiker) mit fremdem (also 

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

Notenbanken als „Buchgeld“ synthetisch geschaffen worden war und ins System 

geschleust wurde. Dieses Unheil geht weiter  - in deutlich 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. Aber niemand wird sie 

wahrnehmen.  Die USA dagegen leiden unter der Dynamisierung des unterschätzten 

Viren-Ausbruchs sowie der unglaublichen Leichtsinnigkeit und Unfähigkeit des 

Donald John Trump. Der blond-gelockte Deutsch-Stämmige macht sich weiter zur 

Lachnummer.     

AKTIEN ---- Wer zu früh wieder in Aktien 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,  

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 ein zyklisches Tief. Aktuell könnte 

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

Zeitpunkt)  länger erstrecken.  Entscheidend sind dabei Erfolge im Kampf gegen das 

Virus. Mit Aktienkäufen eilt es daher wohl nicht unbedingt.  

Zu beachten ist indes, dass dümmliche Regierungen und Notenbanken mit 

seeeeeeeeeeeeeeehr viel „Buchgeld“ 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.  

 

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben zuletzt unsere restliche Position „Long-Puts“ auf 

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

(nach anfangs 4 %)  der Asset-Allocation ausmachte – veräußert. Grund: Wir 

befürchteten ein Schließen der US-Derivatebörsen. Der Gewinn unserer Position lag 

bei 108,6 %. Gür 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. Bei Marktstärke werden wir die Position Index-Puts 

wieder aufbauen. 

 

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

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

dann über 15 US-$ zuletzt aber wieder abgebaut. Inzwischen haben wir bei dieser 

Aktie wieder Abstauberlimits  unter 14 US-$ in dieser Aktie in den Markt gelegt. Wir 

erwägen darüber hinaus auch den Erwerb anderer Energiewerte.   

 

VIRUS-AKTIEN ALS AKTUELLE ZIELGRÖSSE 

Darüber hinaus haben wir uns vor Wochen bereits in einigen der zuletzt genannten 

und beschriebenen internationalen Impfstoffproduzenten und Forschungsfirmen mit 

niedrigen Abstauber-Limits  engagiert. Microsoft-Gründer Bill Gates hofft in diesem 

Zusammenhang, dass es möglicherweise in etwa 18 Monaten einen Impfstoff gegen 

das Coronavirus geben wird. Die Pandemie sei eine Warnung, sich besser auf solche 

Epidemien vorzubereiten, so Gates in den „Tagesthemen“ der ARD..  Für interessante 

Investments halten wir in  diesem Sektor weiterhin die folgenden Biotech/Pharma-

Aktien, in denen wir  mit Abstauberlimits recht günstig zum Zuge kamen. Diese Liste 

haben wir um Algernon Pharma (AGN) ergänzt. < 

 

                                                                Einstand                 Aktuell 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  75,00 $  

2 Moderna    MRNA  22,30 $  38,51 $  

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    11,15 $  

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        11,37 $ 

5 Novavax    NVAX    9,15 $      18,34 $  

6 Danaher    DAP   118,00 $   154,50 $  

                                                            NEU  



7 Algernon Pharma  Can AGN   0,41 c$  0,41 c$      

 

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

und andere Edelmetalle wie Silber, Platin, Palladium, Iridium und Rhodium 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 $ je Feinunze.  

Die größte Gefahr für die aktuell laufend Gold-Hausse: Dümmliche Regierungen in 

aller Welt könnten - wie bereits im Gestern  gehabt - regulierend in den Goldmarkt 

eingreifen und den Besitz des gelben Metalls für Privatpersonen verbieten. Denn in 

dieser Welt zahlreicher unfähiger Politiker erscheint nichts unmöglich. 


