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Das güldene Erwachen 

„Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da. Habt Ihr auch so gut geschlafen? Na dann 
ist ja alles klar.“ -- Realismus kehrt ein in der zuletzt bisher von oft optimistischen Träumen 
bestimmten Welt. So langsam begreifen Menschen – ja selbst Politiker und Banker als ewige 
Optimisten – dass die Sache ernster ist als bis noch vor kurzem angenommen. Selbst Donald gerät 
ins Staunen. Dazu bedurfte es offensichtlich auch des hier an dieser Stelle immer wieder 
angekündigten Siegeszug des Krisenmetalls Gold.                                                                       23.07.2020 

 
    „DEM WAHREN SCHOENEN GUTEN“ – umrahmt von unzähligen Mülltonen. Die irre Welt Frankfurts – im 

 Herzen von Europa.                                                                                          Foto: Udo Rettberg 

In der Welt der politischen Dummheiten und 

des ökonomischen Irrsinns ist die Erinnerung 

an die „guten alten Zeiten“ eine viel und gern 

geübte Praxis. Wer fand das Gestern nicht 

besser als das von der Corona-Pandemie 

bestimmte heute?  Neue Begriffe wie 

„Wiederaufbaufonds“, „Grenzziehung“, 

„Rechtstaatlichkeit“ oder „Green deal“ prägen 

die Globalökonomie und ihre gigantische 

globale  Schuldenlandschaft. Die Aussichten 



sind eher düster. Und was wird dabei zur 

Normalität? Klar – die Lüge……. In Europa und 

auch anderswo in der Welt wird gelogen, dass 

sich die Politiker bieten. Dass aber „Onkel 

Donald“ – der blondgelockte Deutschstämmige 

– die europäischen Lügen-Dimensionen bei 

weitem übertrifft, ist bekannt. Der Höhepunkt 

der Exzesse droht – nämlich der Druck auf den 

„roten Weltkriegsknopf“; denn wer lässt sich 

als Politiker schon gern vorwerfen, ein Verlierer 

und Schwächling zu sein?? Das gilt gerade auch 

für den „kalten Krieg“ zwischen China und den 

USA. 

 

 

          Goldminen (hier Kanada) profitieren von der Dummheit der Politiker:  Gold ist „in“                      Foto: Udo Rettberg 

 

Und die Presse in Europa betont mit Blick auf 

das Schulden-Chaos mit einem gewissen 

vielversprechenden positiven Unterton, dass 

EU-Anleihen zum neuen Orientierungspunkt 

der Akteure an den internationalen 

Bondmärkte werden dürften. Hey Kollegen, 

was soll das denn? Klar – als positiv betrachte 

ich das Ganze  nicht. Solche Zahlen über 

Schulden / Verbindlichkeiten mit unzählig 

vielen Nullen sind kreiert von politischen 

Nullen. Dass die Renditedifferenz der Starken  

in Relation zu den Schwachen – also zu Europas 

Peripherieländern - geschrumpft ist, zeigt den 

ganzen Wahnsinn. Die Reichen wollen für die 

Armen einstehen. 

Macht all das denn wirklich Sinn? Na ja! Aber 

zugegeben: Mir fallen vor dem Hintergrund des 

corona-bedingten Chaos‘ auch keine wirklichen 

sinnvollen und machbaren raschen Lösungen 

ein. Was mir missfällt, ist der Fakt, dass 

Politiker jetzt für ihren Irrsinn der 

Vergangenheit eine Entschuldigung suchen 

und finden.  Kein Wunder also, dass sie auch 

dieses Mal mit einer gewissen 



Selbstverständlichkeit wiederum zum Instru-

mentarium der Lügen greifen, gigantische 

Schuldenberge auf dem Rücken der Bürger 

aufbauen und gleichzeitig unhaltbaren 

Optimismus verbreiten. Ich bin sicher: Die Welt 

wird lange, sehr lange brauchen, bis sie aus 

dem tiefen Loch kommt. Auf die Rezession 

kann die Depression folgen.  

Was mich vor allem stört, ist der Fakt, dass die 

Dummheit einen Namen hat: nämlich 

Deutschland. Nichts geht mehr hierzulande. 

Die Fehler der Vergangenheit (u.a. EU-

Dominanz, Mindestlohn, Zuwanderung, 

Gutmenschentum und Energiewende durch 

Ääääääntschisierung und und und …………) 

münden in letztlich vor allem von deutschen 

Bürgern getragenen  Wiederaufbaufonds. Der 

Heinrich hat’s 1844 unverkennbar mit Wehmut 

gesagt: Denk ich an Deutschland in der Nacht 

……………….. – Ich sags heute voller Angst, 

Enttäuschung und Skepsis sowie voller Zweifel. 

Europas Vorzeigestaat hat versagt………….. 

jawohl Äääääääntschie Rilikote, Du auch – vor 

allem Du!! 

Wie geht es weiter in Europa? Ich befürchte, es 

geht in eine lange Sackgasse. Der Ex-Chef einer 

europäischen Börse befürchtet Schlimmes; 

denn er glaubt nicht, dass das Alphatier aus der 

Uckermarkt, das seine Partei und Deutschland 

über Jahre hinweg  an und in den Abgrund 

gewirtschaftet hat, trotz des inzwischen 

beträchtlichen Alters bereits satt ist und sie 

trotz angekratzter Gesundheit weiter 

machterhaltend die Weichen stellen will. Und 

zwar als Europa-Chefin in Brüssel, wo sie bei 

den Politikern anderer Länder zum Teil hohes 

Ansehen genießt. Stattdessen – so die  

Befürchtung des Börsenmanagers – könnte 

„Uschi“ von Brüssel nach Berlin ins Kanzleramt 

wechseln wollen. Schaun mer mal – ich halte 

das in einer Welt der Kreditgarantien, 

Eigenkapitalzuschüsse und Ausgabenpro- 

gramme sowie anderer staatlicher 

Hilfsprogramme mit zahlreichen Nullen am 

Ende nicht für unmöglich.  

Geld – was ist das denn eigentlich? Dollar, Euro, 

Yen, Yuan oder doch Bitcoins sowie  andere 

Kryptos oder etwa letztlich doch Gold, Silber 

oder andere Precious Metals – worauf wird das 

aus den Fugen geratene und gefährlich 

aufgeblähte  Geldsystem der Zukunft basieren.  

Oder werden sich die Notenbanken 

zusammenschließen und eine neue 

Weltwährung kreieren? Das so genannte Fiat-

Geldsystem bringt systemische Risiken 

ungekannten Ausmaßes mit sich; denn die 

Staaten übertreffen sich mit ihren 

Hilfsprogrammen. Wird es also irgendwann zu 

einer globalen Zentralbank kommen, die dann 

ein eigenes Weltgeld kreiert? Die SZR 

(Sonderziehungsrechte des IWF sind hier ein 

Beispiel. Denkbar ist nicht nur all das, sondern 

noch viel mehr.  Oder aber Notenbanken 

werden eigene Kryptos entwickeln. Nichts 

Genaues weiß man nicht. Fest steht indes: Das 

Geldsystem in der aktuellen Form hat kaum 

eine Überlebenschance. Aber das scheint auf 

politischer Ebene kaum jemanden zu 

interessieren. Ergo: Mich gruselt es jedenfalls; 

denn von hier drohen gewaltige 

Explosionsrisiken wie Inflation, Deflation 

weitere Schuldenblasen. Die Dummheit kennt 

keine Grenzen. Und: Ausgetragen wird all das 

auf dem Rücken der normalen Bürger.  

Neben diesen „kleinen Problemen“ wird sich 

die Welt anderen Risiken und 

Herausforderungen stellen müssen, die auf 

ökologischer und humaner Ebene liegen. So 

zum Beispiel dem Klimawandel und der 

Ausbeutung des Planeten. Aber: In der 

Fachzeitschrift „Lancet“ wurde jetzt eine Studie 

der Uni Washington veröffentlicht, die besagt, 

dass 23 Länder bis zum Jahr 2100 eine 

Halbierung ihrer Bevölkerung erfahren 

werden, da deren Geburtenraten sinken. 

Danach wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 

2064 auf 9,7 Mrd. Menschen steigen und 

danach bis Ende des Jahrtausends dann auf 8,8 

Mrd. fallen. Welche Folgen das haben wird, ist 

heute exakt nur schwer zu sagen. Fest steht 

nur, dass die Alterung der Bevölkerung enorme 

soziale Herausforderungen mit sich bringen 

wird. 



Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  3,0 %  (  1,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  26,0 %   (39,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  60,0 %   (50,0 %) 
 

AKTIEN – Das Einzige, das momentan für Aktien spricht, sind die von dümmlichen Notenbanken und 

Regierungen kreierten gigantischen Geldmengen auf der einen und der „Tod des Zinses“ auf der 

anderen Seite. Das Geldsystem steht vor dem Kollaps. Es mangelt mit Ausnahme des Devisenmarktes 

weiter an Anlage-Alternativen zur Aktie, weil auch andere Asset Classes wie Immobilien und auch 

Edelmetalle vergleichsweise teuer sind. Aktien haben gemeinsam mit Devisen den Vorteil, eine liquide 

Anlageform zu sein. Was Aktien allerdings fehlt, sind unterstützende Konjunktur-Effekteh. Von hier 

kommen im Gegenteil sehr stark negative Signale.  

Zudem gilt es beim weiten Blick in die Zukunft zu beachten, dass die von Regierungen und „Supras“ 

aufgespannten riesigen Rettungsschirme (in Form neuer  Staatsschulden) ja irgendwann zurückgezahlt 

werden sollten. Und wer wird dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wohl zur Kasse gebeten? Na klar 

– der normale Bürger. Vielleicht auch bald schon über Zwangshypotheken und ähnlichen Nonsense. 

Gegen Aktien spricht zudem auch der Fakt, dass Demokratie, Marktwirtschaft und Kapitalismus tot 

sind - mausetot!  

 Anleger sollten weiter auf niedrige Zinsen, Nullzinsen oder sogar negative Zinsen setzen. Wer an 

Aktien festhalten will, der sollte trotz mittelfristig zunehmender Inflationsrisiken mit gezielten 

„Abstauber-Kuslimiten“ auf die wichtigen Technologie-Branchen der Zukunft und 

Nahrungsmittelaktien sowie Wasseraktien  setzen. Diese Limite können  aktuell 30 % bis 40 % unter 

aktuellen Kursen liegen können.  

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben zuletzt wie angekündigt wieder Positionen in der Strategie „Long-

Puts“ auf Aktienindizes (Laufzeit zwischen neun und 12 Monate) aufgebaut, weil uns die Erholung der 

Aktienkurse teilweise zu rasch verläuft. Diese Options-Strategie macht weiter etwa 3 % (nach zuletzt 1 

%) der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben wir hier gigantische Kursgewinne 

erzielt.  

Edelmetalle als Nonplusultra  
Was mir aktuell auffällt: Große US-Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citibank raten (aus 

meiner Sicht jedoch viiiiieeeel zu spät) zum Einstieg in Edelmetalle. Der Goldpreis ist zuletzt 

erwartungsgemäß über 1800 $ / oz gestiegen. Die Citibank erwartet im Jahr 2021 einen Goldpreis von 

bis zu 2000 $ / oz. Ähnlich wird die Lage bei Goldman Sachs gesehen. Die Gold-ETF verzeichneten vor 

diesem Hintergrund zuletzt Rekordzuflüsse. 

Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ auf der Finanzseite im Vordergrund 

stehen. Mein Preisziel von 2880 $ je Feinunze rückt immer näher. Viele meiner Kumpel, Ex-Kumpel, 

Freunde und Kritiker haben mich angesichts dieser Prognose ausgelacht.  „Du hast mit Deinen 

Volltreffer-Prognosen lediglich Glück gehabt“, äußerte sich ein Ex-Kumpel, dessen analytische 

Fähigkeiten ich hier besser nicht beschreibe. Gold sorgt jetzt bereits wieder für Aufsehen. Nicht nur 

wegen des steigenden Preises. So hat die Edelmetallfirma Kingold Jewelery jetzt offensichtlich 



gefälschte Goldbarren (nämlich vergoldetes Kupfer) genutzt, um diese als Sicherheit für Kredite im 

chinesischen Finanzsystem zu nutzen.  Der Kingold-Aktienkurs geriet an der Nasdaq massiv unter 

Druck. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Vertrauen am Goldmarkt ist. 

Dass Covid-19 einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Minen- und Goldbranche hat, zeigen aktuelle 

Zahlen von S&P Global Market Intelligence. Danach hat die Pandemie die Minenproduktion von 

Kupfer, Blei, Aluminium, Gold und anderen Metallen weltweit im Wert von 8,8 Mrd. $ zum Erliegen 

gebracht. Auch hierin liegt ein Grund für den starken Anstieg der Preise: denn das Angebot leidet 

erheblich unter den Störungen, die 275 Minen in 36 Ländern betreffen. Angeblich sind Peru, Chile und 

Mexiko am härtesten betroffen. 

Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) festzuhalten und 

bei Schwäche bestehende Positionen aufzustocken. Wir halten an Edelmetallen fest, obwohl  

kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen möglich sind. Die größte Gefahr für die aktuell laufende Gold-

Hausse: Dümmliche Regierungen in aller Welt könnten - wie bereits im „Vorgestern“ - regulierend in 

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

zahlreicher unfähiger Politiker ist nichts unmöglich.  

Rohölmarkt – Höhere Preise im Blick 
ROHSTOFFE : Wir hatten inmitten 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, deren Kurs jetzt wieder bei  17 $ liegt. Mittelfristig sehen wir einen starken OXY-

Kursanstieg in Richtung 27,50 $. Diese positive Prognose beruht auf der Basis deutlich höherer 

Rohölpreise von über 60 $/bbl bei WTI (aktuell 41 $/bbl) auf Sicht von 12 Monaten.  Rohöl ist einer der 

wichtigsten Rohstoffe überhaupt, ohne den trotz Lithium und Wasserstoff in der „Welt der Energien“ 

noch immer nur wenig läuft.  

VIRUS-AKTIEN – BEOBACHTERPOSITION 

Es kam wie erwartet. Wir von Alpha-Bulls haben uns mit Blick auf Corona Anfang März bereits in 

einigen Aktien internationaler Impfstoffproduzenten und Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-

Limits  engagiert und unseren Lesern zum Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß 

es anschließend als wir einen Teil der angefallenen Kursgewinne von weit über 100 % bis über 1000 %  

realisiert haben. Wir sind jetzt auf Beobachterposition. Auf der Kaufseite haben wir daher mit gezielten 

Limiten wieder den Einstieg geplant. In Schwächephasen könnte sich der Einstieg wieder lohnen  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell           Ergebnis 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  75,56 $          +  9,5 % 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  75,33 $  + 237,8 %  

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    22,29 $ + 190,9 % 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        24,58 $ + 221.3 %  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      139,59 $  + 1425,6 % 

6 Danaher    DAP   118,00 $   199,22 $  + 78,8% 

 

 

 


