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DIE ERDE BEBT 79 – Politiker als Diktatoren  

Vermögen im dunklen Versteck   
Politiker suchen nach Wegen, ihrem „geliebten Volk“ ungeliebte Wahrheiten beizubringen. Denn 
das große schwarze Loch, in das die Welt wegen der Viruskrise fällt, verlangt für das spätere 
Entrinnen die Suche nach unbequemen dunklen Wahrheiten. Jeder Bürger sollte wissen, dass er 
gefordert ist, zur Lösung der gigantischen Probleme einen erheblichen Teil beizutragen. Die 
Beschlagnahme von Vermögen (u.a. von Gold) in  „Verstecken“ der Bürger dürfte ein Weg sein, die 
erneute Einführung von Zwangshypotheken und andere üble Zugriffen auf den Wohlstand sind 
weitere Wege. Politiker werden beim Staat zulangen – keine Frage. Und die Bürger werden 
begreifen, dass sie der Staat sind, dass sie aber nichts zu sagen haben.  ---                                          24.4.2020 

Die Bürger werden sich in diesen irren 

Zeiten wieder stärker mit dem Begriff 

des „Lastenausgleichs“ – zuletzt im Jahr 

1952 eingeführt und umgesetzt  - aus-

einandersetzen müssen. Dieser Schritt 

wird  von mir wegen der diktatorischen 

Grundzüge  als „Lastenzwangsaus- 

gleich“ bezeichnet. Es kann zudem 

auch zu Zwangsenteignungen auf 

anderen Gebieten und in anderen 

Formen kommen. Ergo: Die Bürger 

werden zur Kasse gebeten, wenn es 

darum geht, die gigantischen Staats- 

schulden zurückzufahren oder zu be- 

gleichen – auf die eine oder andere Art 

und Weise.  

 

Klar, das muss nicht unbedingt in Euro 

sein, sondern in einer neu kreierten 

Währung (siehe hierzu meinen Bericht 

vom Börsentag in Hannover mit  Überle- 

gungen von Prof. Thorsten Polleit). 

Irgendwie müssen Ääääntschie, Schol- 

zie oder andere Verantwortliche in 

Zukunft an Geld kommen, an jede jede 

Menge Geld sogar und an Gold sowie 

andere Vermögenswerte der Bürger 

möglicherweise auch. Hey Volk – 

aufwachen!! In irren Zeiten müssen 

Staaten ihre desolaten Finanzen stabi- 

lisieren. Ergo: Der Staat muss rekapi- 

talisiert werden. Der Staat greift in 

diesen Zeiten dann auf Besitzer von 

Vermögen zu, aber weniger auf die 

Superreichen, sondern vielmehr auf die 

„Masse der Bürger“.  

 

Die Waffen des Staates sind dabei sehr 

vielseitig, sie reichen über Steuer- 

erhöhungen, Kapitalverkehrskontrollen, 

Goldverbot bis hin zu Zwangshypothe-  

ken, wie ich mit Hinweis auf Entwicklun-  

gen im Jahr 1923 seit einigen Jahren re- 

gelmäßig betone. Das sind aus Sicht 

des Staates seit mehr als 100 Jahren die 

bestens bewährten Mittel zur Aufstok- 

kung und Verbesserung staatlicher 

Finanzen. Die letzte staatliche Zwangs- 

hypothek gab es im Zuge der Wäh- 

rungsumstellung in 1948 – das ist eine 

Hypotheken-Eintragung über 30 Jahre 

hinweg. Immobilienbesitzer wurden 

seinerzeit gezwungen, auf ihren Grund- 

besitz in vierteljährlichen Raten diese 

damals als „Sondersteuer“ deklinierte 

Abgabe zu zahlen. Immobilien sind 

KEINE „sichere Kapitalanlage“; Staaten 

können in vielfacher Art und Weise 

jederzeit auf diesen immobilen Besitz 

der Bürger zugreifen.  



Ergo: im Vergleich zu Anlageklassen wie 

Gold oder anderen Substanzwerten, 

können Immobilien dem Land durch 

Kapitalflucht ins Ausland nicht steu- 

erlich entzogen werden. Es wird vom 

Bürger jetzt Geduld gefordert, sehr viel 

Geduld. Denn die konjunkturelle Er- 

holung wird aus meiner Sicht U-förmig 

mit einer langen Bodenbildung ver- 

laufen. Eine V-förmige Erholung mit 

tiefem Fall und raschem Aufschwung ist 

nur Wunschdenken. 

 

Die Welt erlebt wegen Corona unter 

vielerlei Aspekten einen tiefgreifenden 

Wandel. Wie die gesellschaftlichen 

Systeme der Zukunft aussehen werden, 

ist ungewiss. Sicher erscheint allerdings 

konjunkturell eine gigantische Pleite- 

welle in vielen Ländern, auch in 

Deutschland. Bürgerkriege – ich hab 

das oft gesagt – erscheinen möglich. 

Die politischen Systeme werden – so 

weit sich das heute bereits absehen 

lässt – nach links in Richtung Sozialismus 

/ Kommunismus driften.  Das heißt auch: 

Die Steuerlast für die Menschen wird 

steigen. Es wird (wie oben gesagt) 

darüber hinaus einen Zugriff auf die 

Vermögenswerte geben. Wenig wird 

sich wohl (zumindest oberflächlich) in 

der Geld- und Zinspolitik verändern.  Die 

Zinsen werden auf niedrigem Niveau 

bleiben. Notenbanken werden so 

genanntes Buchgeld ohne Ende 

„kreieren“.  Entscheidend für das Ver- 

halten der Verbraucher wird sein, wann 

ein Impfstoff gegen das Coronavirus 

gefunden wird und sich das öffentliche 

Leben normalisiert. Wertpapierbörsen 

werden wieder frühere Aufgaben 

erhalten und übernehmen: Nämlich die 

Kapitalbeschaffung. Regierungen wer- 

den die Verstaatlichungs-Melodie spie- 

len müssen. Notenbanken werden wohl 

die „Billig-Kreditgeige“ betätigen.  

 

Wer glaubt, dass sich die Welt zivilisierter 

entwickeln wird, der dürfte böse Lehren 

ziehen müssen. Horror, Terror, Unruhen 

sowie Terrorismus könnten die 

zerstörerischen Bilder der Zukunft 

bestimmen. Denn die Welt steht vor 

riesigen Herausforderungen, dessen 

Ausmaße selbst von vielen Politikern 

noch nicht begriffen worden sind. Nicht 

nur die Corona-Pandemie, sondern 

auch andere riesige Probleme wie die 

bereits bekannten ökologischen 

Katastrophen (Dürre, Feuer, Wasser, 

Hunger, Durst etc.) sowie das Thema 

Überbevölkerung rufen nach Lösungen. 

Das bei weitem größte Problem indes ist 

das Fehlkonstrukt Mensch selbst, das 

keine Demut kennt und sich seit 

Dekaden nicht vom Egoismus lösen 

kann.  

 

GOLD REIZT DIE ANLEGER - Ich bin als 

einer der größten Gold-Optimisten in 

der Finanzszene bekannt. Dies vor 

allem, weil Gold die Menschen seit 

ewigen Zeiten „verrückt“ macht und 

„begeistert“. Mit meinen Prognosen 

zum gelben Metall liege ich seit dem 

Jahr 1978 „goldrichtig“ – und zwar 

sowohl nach oben als auch nach 

unten. Gut ist, dass man das als 

Journalist immer wieder durch das 

Gedruckte nachweisen kann. Mein 

Hausse-Ziel von 1900 $ je Feinunze aus 

dem Jahr 2009 wurde dann 2011 leicht 

übertroffen – mein anschließendes 

Baisse-Ziel von 1250 bis 1300 $ je 

Feinunze nach unten ebenfalls. IR- und 

PR-Experten aus dem Mining hielten 

seinerzeit bei Preisen von 1800 bis 1900 

$ fälschlicherweise an ihren „bullishen“ 

Goldprognosen fest. Zum Leidwesen 

ihrer Klienten und der Anleger.  

 

Im Trend lag ich über Dekaden hinweg 

mit meinen Prognosen nach oben und 

unten „goldrichtig“. Seit dem zyklischen 

Tief bei rund 1150 $ im Jahr 2015 lautet 

mein neues Preisziel 2880 $/oz. Das 

habe ich konsequent immer wieder be- 

tont. Rob McEwen, CEO und Groß- 

aktionär von McEwen Mining und 

ehemaliger Top-Manager von 

Goldcorp Inc.,  sagte mir auf einer 

Veranstaltung in Zürich im Jahr 2019 

ganz locker: „Udo, das ist viel zu niedrig 

- ich erwarte in den nächsten Jahren 



einen Preis von 5.000 $ /oz und mehr. 

Auch Douglas McQuarrie, CEO von 

Asante Gold mit einem Goldvor- 

kommen in Ghana, geht weiterhin von 

einer positiven Goldpreis-Entwicklung 

aus, wie er mir im Exklusiv-Interview 

verrät.  

 

Und die Bank of America kommt jetzt in 

ihrem Bericht „The Fed can’t print gold“ 

mit neuen Schlagzeilen um die Ecke – 

ihr Goldpreisziel: 3000 $ /oz, also in etwa 

50 % mehr als das bisherige Rekordhoch 

von rund 1925 $ / oz vom September 

2011.  Das ist deshalb bemerkenswert, 

weil die bisherige Zielgröße der Bank bei 

2000 $ lag. „Fiatwährungen könnten 

unter Druck kommen“, so eine von 

mehreren Begründungen der Bank mit 

Hinweis auf das Coronavirus-bedingte 

Chaos aus monetären und fiskalpoli- 

tischen Hilfsmaßnahmen. Die globale 

Investorengemeinde werde nach Gold 

streben, heißt es, weil die finanzielle 

Repression in einem sehr bedenklichen 

Maße um sich greife. Gut gebrüllt, ihr 

BoA-Löwen, namens Michael Widmer 

und Francisco Blanche. Auch hier 

erkennt man, dass das Weltfinanz- 

system sehr fragil ist. Kein Zweifel: Wir 

streben in Richtung eines neuen 

globalen Geldsystems. 

 

Gold auf dem Weg zu neuen Rekorden 
  

 
Quelle: Barchart 

 

Vergleich Geld und Gold - Auch 

monetäre Vergleiche sprechen klar für 

eine große Zukunft des gelben  Metalls  

 

und anderer Edelmetalle, sage nicht 

nur ich seit vielen Jahren, sondern  auch 

der Sprott-Experte John Hathaway. Im 



 

Jahr 2011 - als der Goldpreis sein 

bisheriges Hoch erreichte - lagen die 

Bilanzsummen von Fed und EZB 

gemeinsam bei 5,5 Billionen $ - heute ist 

diese Summe auf 11,4 Billionen (die Zahl 

1 mit 12 Nullen) gestiegen und wird 

eindeutig weiter nach oben tendieren. 

Die Notenbanken haben mit Hilfe von 

Regierungen also das Spiel „Dummheit“ 

und „Wirtschaften auf Pump“ gespielt 

und die monetäre Basis unverant- 

wortlich ausgeweitet. Während die 

Geldmengen explodieren, bleiben die 

Goldmengen mehr oder weniger stabil. 

Der Goldpreis liegt neun Jahre später 

nach seinem Rekord von über 1900 $  

unter dem damaligen Niveau und gilt 

auch bei einem Vergleich der seither 

stark explodierten monetären Basis 

angesichts der politischen und 

ökonomischen Landschaft als stark 

unterbewertet. Diese Unterbewertung 

gelte vor allem auch für 

Goldminenaktien.  

 

Gold in China - China gilt als einer der 

größten Goldnachfrager auf dem 

Globus. Dies ist auch wegen der 

besonderen Rolle der Volksrepublik im 

Umgang mit dem US-Dollar als 

Reservewährung von enormer Bedeu- 

tung. Einem Bericht des World Gold 

Council zufolge sind die physischen 

Goldbestände eines von China 

getragenen Gold-ETF im März um 4,6 t 

auf 51,3 t gestiegen, was für das 

Gesamtquartal einer Steigerung um  8 t 

entspricht. Die Chinesen erweisen sich 

also erneut als „Gold-Freunde“.   Die 

Covid-Krise ist ein entscheidender 

Treiber. Ein Blick auf die Aktivitäten der 

Notenbank PBoC – People’s Bank of 

China – bestätigt das Interesse an Gold; 

denn ein Volumen von 1.948 Tonnen im 

März bedeutet, dass die Anlageklasse 

Gold heute rund 3,3 % der gesamten 

Währungsreserven der PBoC entspricht 

– nur 3,3 % möchte ich kommentieren.  

 

 

Ein Land, das ein großer Dollar-Kritiker 

ist, wird wohl Gold als Währungs- 

reserven aufstocken.  

 

Aber Vorsicht: Meine oben geäußerten 

Ideen über eventuelle bürger-

feindliche Plan-Gedanken dümmlicher 

Politiker mit dem Ziel der „globalen 

Entschuldung“ könnten all diese 

positiven Gold-Prognosen zertrümmern 

wie dünnes Glas. Denn wenn 

Physiker(innen) in der Politik kritisch von 

„Orgien“ sprechen, hört der Bürger 

möglicherweise mehrere Male hin – 

und versteht ……. absolut nix! So könnte 

es auch bei der Lösung des „Auf-Pump-

leben-Problems“ sein – nur wenige 

verstehen die Problematik. Geld – was 

ist das denn? Geld sind nicht nur 

Scheine und Münzen, sondern auch die 

in Form von Buchgeld existierenden 

Schulden auf dem Bankkonto oder bei 

der EZB sowie anderen Notenbanken. 

Wenn der Staat das gigantische 

Hilfsprogramm jetzt nicht geschnürt 

hätte, würde es - so  Wirtschaftswissen- 

schaftler - aktuell keine andere Lösung 

geben. Ich gebe zu, ich weiß hier an 

dieser Stelle auch nicht weiter, kenne 

keine vernünftige Lösung………..  

 

Meine Kritik des seit vielen Dekaden auf 

„Pumplebens“ durch die Menschheit 

liegt halt darin, dass Regierungen  die- 

sen Weg bereits gegangen sind, als das 

Ganze noch gar nicht nötig war. Nicht 

das Gebilde Staat, sondern die an der 

Spitze agierenden Regierungen brau- 

chen Geld. Regierungen sind unfähig, 

solide zu wirtschaften. Der Bürger muss 

das begreifen! Sie werden neue  Aus- 

wege suchen und gehen. Die 

Beschlagnahmung von Gold bei 

Privatinvestoren würde sehr viel Geld in 

die Kassen) spülen. Ergo: Es liegt also an 

den Bürgern selbst, ob sie sich derartige 

Frechheiten gefallen lassen…  In Zeiten 

der Diktatur werden Bürger wahr- 

scheinlich gar nicht gefragt………..    

                             



                                    Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  0,0 %  (  0,0 %)     
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 %) 
 

AKTIEN – „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“, lautet eine alte Börsenregel. Gilt sie 

auch heute? Ich argumentiere: Noch donnern die Kanonen nicht……..- aber das könnte 

schneller kommen als gedacht. Wenn‘s um Aktien geht ………… klar, dann hört die Welt 

oft auf Warren Buffett. Was mir auffällt: von Warren hat die Welt in diesen komplexen 

Zeiten bisher nur wenig gehört. Die Durchhalteparolen der Vergangenheit bringt das 

„Orakel von Omaha“ als Daueroptimist derzeit nicht so überzeugend rüber. Ich meine, 

wer heute, morgen oder übermorgen in den Themen der Zukunft Ökologie, Urstoffe 

(Wasser, Luft, Agrar-, Forstwirtschaft und Gesundheit) Aktienpositionen aufbaut, 

könnte sich in Zukunft möglicherweise glücklich schätzen. Offen ist die Frage, wann 

diese Zukunft beginnt,  

Aber beachten Sie: Über viele Dekaden hinweg haben die System-Steuerer (also 

Politiker) mit fremdem (also künstlich kreiertem) „Geld“ gearbeitet. Dieses Unheil 

geht weiter  - in deutlich verschärftem Tempo. Es gilt zu beachten, dass Demokratie, 

Marktwirtschaft oder Kapitalismus tot sind, mausetot!   

Zu beachten ist daher dass dümmliche Regierungen und Notenbanken mit 

seeeeeeeeeeeeeeehr viel „Buchgeld“ gigantische Rettungsschirme aufgespannt 

haben, die die zeitliche Dimension der Aktien-Baisse verkürzen könnten.  Setzen Sie 

auf anhaltend niedrige Zinsen. Anleger sollten also gezielte „Abstaube-Limits“ in den 

wichtigen Branchen der Zukunft  setzen, die aktuell selbst 20 % bis 30 % 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 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 % 

nach über plus 85 % beim ersten Teil der Position. Bei Marktstärke werden wir die 

Position „Long Aktienindex-Puts“ wieder aufbauen. 

ROHSTOFFE/ENERGIE --- Die Rohöl-Baisse war in diesem Ausmaß von plus 155 $ je 

Barrel auf irrwitzige minus 45 $ je Barrel kaum zu erwarten. Darum stellt sich die 

Frage, ob in den Verbraucherländern gemäß den Ideen Donald Trumps nicht nur in 

den USA, sondern auch in den anderen Industrieländern strategische Rohölreserven 

aufgebaut werden sollten. Denn die Welt wird aus meiner Sicht noch lange auf den 

Energiefaktor Rohöl setzen müssen.  

EDELMETALLE ALS NONPLUSULTRA – Sehr viel Bewegung war zuletzt in den 

Edelmetallen zu beobachten. Gold und andere Edelmetalle wie Silber, Platin, 



Palladium, Iridium und Rhodium machen 60 % der von uns (Goli Resmo, Jonas Dowen, 

Udo Rettberg und anderen Experten von AlphaBulls) empfohlenen Asset Allocation 

aus (siehe ausführlicher Bericht weiter oben). Wir halten an Edelmetallen fest, 

obwohl kurzfristig Gewinnmitnahmen möglich sind. Die größte Gefahr für die aktuell 

laufende Gold-Hausse: Dümmliche Regierungen in aller Welt könnten - wie bereits 

im „Vorgestern“  gehabt - regulierend in den Markt eingreifen und  Privatpersonen 

den Besitz des gelben Metalls verbieten. Denn in dieser Welt zahlreicher unfähiger 

Politiker erscheint nichts unmöglich. 

ROHSTOFFE : Wir hatten inzwischen in der Energiepreis-Baisse Positionen in der 

Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) zu 9,5 US-$ aufgebaut und dann die Titel bei 

über 15,5 US-$ wieder veräußert. Mit Abstauberlimits  gelang es uns in der Folge, bei 

12,10 $ und 13,20 US-$ in dieser Aktie wieder einzusteigen. Mittelfristig sehen wir 

einen starken OXY-Kursanstieg.  

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

VIRUS-AKTIEN ALS AKTUELLE ZIELGRÖSSE 

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

genannten und beschriebenen internationalen Impfstoffproduzenten und 

Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert. Für interessante 

Investments halten wir in  diesem Sektor weiter nachstehend genannte Biotech- und 

Pharma-Aktien, in denen wir  mit Abstauberlimits sehr günstig zum Zuge kamen. 

Diese Liste haben wir um Algernon Pharma (AGN) ergänzt. Die Aktien haben sich seit 

unserer Analyse zum Teil mehr als verdoppelt.  

 

                                            Ticker          Einstand  13.3.       Aktuell             Ergebnis 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  80,03 $          + 16,0 % 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  50,00 $  + 124,2 %  

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    14,43 $ +  88,4 %  

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        14,76 $ +  92,9 %  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      20,00 $  + 118,6 % 

6 Danaher    DAP   118,00 $   165,48 $  +  40,2 % 

                                                            NEU  

7 Algernon Pharma  Can AGN   0,41 c$  0,48 c$   + 17,1%   


