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DIE ERDE BEBT 84 – Was, wenn‘s nicht läuft – Den Reset-Knopf drücken??? 

Psychos warnen: Die Depression lugt um die Ecke  

Wenn aus Rezession letztlich Depression wird. Exakt das erwarte ich an der Konjunktur- 

front. Regierungen und Notenbanken spielen ein böses Spiel mit gigantischer Verschuldung 

auf der einen und Minuszinsen oder Negativzinsen auf der anderen Seite. Wenn die Aktien- 

börsen aktuell boomen, so liegt die Erklärung völlig klar auf der Hand: Die Welt wird mit Bil- 

liggeld geflutet. Bonds als wichtigste konkurrierende Anlageklasse zu Aktien sind bei Null- 

zinsen unattraktiv. Und so fließt das Geld in Aktien, die auf dem höchsten Niveau seit rund 25 

Jahren hoffnungslos überteuert sind. Anleger sollten sich daher nicht täuschen lassen durch 

oftmals dumme Sprüche von Banken, Ökonomen und Analysten. Die „Verschuldungs-Mount-

Everestisierung“ wird ihre Opfer fordern - irgendwann……                                           2. 10. 2020 

 

Die „fast heile Welt“ aus der Jumbo-Perspektive. Dort unten brodelt es.                   Foto: Udo Rettberg 

Achtung: Wir haben soeben die Eingangstür 
des „Crash-Monats“ Oktober betreten. Werden 
die Märkte auch 2020 den „Autumn-Blues“ 

erleben und schwächelnd in die Knie gehen? 
Vieles spricht dafür. Auch der Fakt, dass die 
CBOE-Volatilitätsindizes des S&P 500 und der 



Nasdaq gestiegen sind. Das könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass Großanleger mit einem 
starken Einbruch der Kurse rechnen.  

„Junger Freund der Zins und die von den 

Zentralbanken verfügbar gemachte Liquidität 

sind die entscheidenden Einflussfaktoren an 

den Aktienmärkten. Niedriger Zins und 

gleichzeitig negative Stimmung in der 

Wirtschaft sind Haussefaktoren. Steigt der Zins 

dann, gilt es Aktien zu verkaufen.“ Wer mich u.a. 

exakt das vor Dekaden gelehrt hat, war kein 

Geringerer als Andrè Kostolany, der ungarische 

Börsenguru, mit dem ich über lange Jahre 

hinweg unzählige Diskussionen über das 

Finanzwelt-Geschehen führen durfte. Damals 

gab es in der Welt noch so etwas wie 

Marktwirtschaft. Viele Aussagen des 

Großmeisters Kostolany gelten auch heute 

noch.  

Doch im aktuellen Umfeld von negativen Zinsen 

und gekillter Marktwirtschaft würde auch 

Kostolany wohl sehr harsche Kritik am 

Verhalten der Politik üben. Steigende Zinsen 

auf historische Durchschnittsniveaus von über 5 

% wird man wohl so rasch nicht wieder sehen. 

Ergo: Der Markt ist tot, der Staat diktiert. Die 

Welt ist verrückt – ausgelöst nicht etwa durch 

Corona, sondern durch einige unfähige und 

realitätsfremde Politiker. Klar, ich höre jetzt 

wieder die Argumente: „Du bist zu alt.“ – Ja, das 

stimmt! Trotzdem argumentiere ich: Demokratie 

und Marktwirtschaft wurden und werden 

gnadenlos gekillt, immer mehr Geld wird 

künstlich kreiert – und zwar in einem Ausmaß, 

das zur Katastrophe führen wird.  

 

          Dem Wohle des deutschen Volkes ……………………. Aha aha ……………………….      Foto: Udo Rettberg 

Achtung: Wir gehen also mit Riesenschritten auf 

den traditionellen „Crash“-Monat Oktober zu. 

Diese Warnung wurde mir zuletzt von mehreren 

Wall-Street-Analysten in New York zugerufen. 

Jedem Anleger sollte das klar sein. Die 

Großanleger richten ihre Investmentpolitik 

derzeit bereits auf das kommende Jahr aus. 

Und vielen dürfte klar sein: Die aktuell 

publizierten Konjunkturprognosen sind 

weiterhin zu optimistisch – kein Wunder bei  

einem US-Präsidenten der als der größte 

Optimist aller Zeiten nur sich selbst im Fokus 

hat. Ego-Donald ist halt der Beste, hat alles 

richtig gemacht – aus seiner eigenen Sicht.  Ich 

will mich hier an dieser Stelle mit einer 

Wahlprognose zurückhalten, weil bis zur US-

Wahl so viele manipulative Dinge möglich sind. 

So z.B. die Möglichkeit, dass Trump mit der 

Pharmaindustrie mit Blick auf einen Corona-

Impfstoff gemeinsame Sache machen könnte 

und der Termin zur Veröffentlichung einer 

möglichen Impfstoff-Erfolgsmeldung im 

Interesse Trumps passend zur Wahl gewählt 

wird. Der blondgelockte Deutschstämmige 

könnte versuchen, mit Hilfe der „Pharma-Boys“ 

dies dann als seinen Erfolg zu verkaufen.  



Ebenso besorgniserregend ist der Blick auf die 

innenpolitische Entwicklung in so manchen 

anderen Ländern rund um den Globus. Auch 

hier gilt: Demokratie, was ist das denn? Und 

Holmes Stoner – weitgereister kalifornischer 

Geschäftsmann und Gründer sowie Chairman 

des Pacific Rim Business Council – bestätigt 

meine Meinung und Ansicht, als ich ihm sage: 

„Der nächste Stopp des globalen 

Konjunkturzuges nach der Haltestelle 

„Rezession“ wird wohl an der Haltestelle 

„Depression“ erfolgen.“  Holmes‘ kurze und 

knappe Antwort: „Agreed“.  

Was die Welt neben vielen vielen anderen 

katastrophalen Entwicklungen zusehends 

erschrickt, ist die aktuelle Dollarschwäche. Der 

„Greenback“ hat innerhalb weniger Monate 

gegenüber dem Euro stark an Wert verloren. 

Das Verhältnis EUR/USD veränderte sich in nur 

sechs Monaten von rund 1,07 bis auf zeitweise 

mehr als 1,19 EUR//USD. Ich stimme in diesem 

Kontext nicht mit jenen überein, die hierin vor 

allem eine Euro-Stärke stehen. Es hat für mich 

den Anschein, als akzeptiere die Welt die 

Devisenmarktpolitik der USA. Ganz 

offensichtlich wird Trump nicht zugetraut, die 

Vorteile einer schwächeren Landeswährung zu 

erkennen. In dieser Hinsicht sollte ihn die Welt 

jedoch nicht unterschätzen, denn er steht nach 

wie vor auf seiner Linie „America first“.  

Nach wie vor gilt für mich: Die Trump-Regierung 

und die Fed zielen bewusst auf einen 

schwächeren Dollarkurs, um so die 

Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu 

stärken und dem Euro-Raum zu schaden. Wir 

erleben also einen Abwertungs-Wettlauf und 

eine Manipulation der Devisenmärkte. Wen 

überrascht das eigentlich? Mich nicht! Das 

Handelsbilanzdefizit der USA zeigt eine 

warnende Lampe mit Rotlicht: Im Juli, August 

und wohl auch im September ist das Defizit 

stark gestiegen. Eine gezielte „Dollarabwer- 

tung“ über die Kräfte des Marktes macht also 

durchaus Sinn, viel Sinn!  Hinzu kommt: Vor 

dem Hintergrund der sich zuspitzenden Brexit-

Entwicklung müsste der Euro eigentlich labiler 

sein. Das legt die Vermutung einer gewollten 

Devisenkurs-Steuerung durch die Politik nahe. 

Auch in anderen Währungen gibt es starke 

Bewegungen. „Der starke Yen erweist der 

japanischen Wirtschaft keinen Gefallen“, sagen 

in diesem Kontext die Experten von Brown 

Brothers Harriman & Co. in New York. Sie 

liegen damit wohl völlig richtig!   

Die Quintessenz heißer Diskussionen 
Wenn ich in diesen Tagen mit Freunden zusammensitze (mit Abstand natürlich), kommt es in der Regel 

zu „heißen Diskussionen“. Nicht immer sind wir dabei einer Meinung. Und dennoch – in einigen 

Kernfragen stimmen wir überein. Hier einige Quotes: „Regierungen und Notenbanken wissen, wie sie 

die Welt auf neue Reisen in unbekannte und geheimnisvolle „Sphären des Elends“ schicken können - 

aber leider wissen sie nie, wo der meist verborgene Weg zurück zur Vernunft liegt.“   

**** 

Die größte Gefahr für die Demokratie sind – nicht nur in „Donald-Country“, sondern auch in vielen 

anderen Ländern – vor allem die sich selbst maßlos überschätzenden Politiker. Das eigentliche und 

größere Problem allerdings sind die Bürger, also die Wähler, die Polit-Egoisten wie Donald Trump, 

Angela Merkel, Boris Johnson u.a. bei Wahlen ihre Stimme geben. Ergo: Der „freie“ Mensch ist selbst 

schuld an seinem Elend.  

**** 

Manche sprechen aktuell davon, es Zeit sei für das Schaffen einer neuen Weltordnung. Ich sehe das 

ähnlich, glaube aber, dass noch niemand der „großen Politiker“ (die in meinen Augen allerdings meist 

„schwache Politiker“ sind) fähig und bereit ist, den Reset-Knopf zu betätigen. Denn noch haben sie sich 

wohl alle zu wenig Gedanken über „das Danach“ gemacht. Wie wird die Welt morgen aussehen? Wir 

werden das Zeitalter der Unordnung und des Chaos‘ erleben.  

Die Regierungen vieler Länder haben zur Be-

kämpfung der Corona-Pandemie umfangrei- 

che und noch nie zuvor da gewesene Maßnah- 

men ergriffen, sowohl in der Geldpolitik, als 

auch in der Fiskalpolitik, doch konnte auf diese 

Weise ein abrupter Einbruch wirtschaftlicher 

Aktivitäten wie im 1. Quartal 2020 nicht verhin- 

dert werden, sagt Dr Eberhardt Unger von 

fairresearch. Die dabei eingegangene Ver- 

schuldung wird sie aber in Zukunft vor erheb- 

liche Herausforderungen an die Fiskalpolitik 

stellen, verweist der Experte auch auf den  



jüngsten OECD-Report. Dieser Bericht zeige, 

dass sich zwar die Größe und Höhe  der 

fiskalpolitischen Maßnahmen unterscheidet, 

doch seien die Schritte in allen Ländern äußerst 

umfangreich - in manchen sogar ohne 

geschichtliches Vorbild. In der Regel haben die 

Regierungen ihre Fiskalpolitik flexibel an die 

jeweilige Entwicklung der Pandemie angepasst, 

heißt es bei der OECD. Im Laufe des zweiten 

Quartals setzte eine Teilerholung ein. Der 

Fokus der Maßnahmen richtet sich nicht nur auf 

die Aufholung der vergangenen Einbußen, so 

die OECD, sondern muss sich jetzt auf die 

Nachhaltigkeit des Konjunktur- verlaufs und 

insbesondere auch auf die künftigen 

Herausforderungen durch den Klimawandel 

richten. Vorerst aber scheinen sich Anleger auf 

einen im Herbst drohenden Crash vorzube- 

reiten. Was ein solches Chaos (vorerst) 

verhindern könnte, wäre die Beschleunigung 

des monetären Unsinns. Null- oder Minuszin- 

sen sowie staatliche Finanzhilfen nicht nur in 

der „leidenden Wirtschaft“, sondern auch in 

„Millionärs-Branchen“ wie dem Profifußball 

dürften die Aktienhausse garantieren – zu- 

mindest noch für geraume Zeit. Und dann? Ja 

dann droht der große Knall. Ein Knall wie er 

zuletzt vor knapp 100 Jahren zu hören war. 

Dann wird es auch in diesem Zyklus heißen: 

Aus Rezession wird Depression. Selbst Donald 

– der blondgelockte Deutschstämmige in 

Washington – wird dann aller Voraussicht nach 

nichts dagegen tun können - wenn er dann 

überhaupt noch im Amt sein sollte. Und die 

„schwächelnden“ Europäer werden wohl auch 

machtlos sein.  

Was andere erleben …… 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon, Gründer und Vorsitzender des bekannten 

Unternehmensberaters Simon Kucher & Partners in Frankfurt, weist mir gegenüber auf 
enorme regionale Unterschiede im Interesse der breiten Öffentlichkeit in wichtigen 

ökonomischen Fragen hin: 

“Das ist einfach nur unglaublich; denn kürzlich sahen in China rund 20 Mio. 
Zuschauer einen kurzen Video-Vortrag von mir zum Thema Hidden 

Champions und Digitalisierung. 20 Mio. Menschen… Das ist halt China,,,,,,,,,,“ 

Dieses Szenario ist den Menschen ja bereits 
bekannt: In den USA droht viel Unheil, nicht nur 
ein Verwaltungsstillstand der Regierung, ein 
sogenannter Government Shutdown. Das 
macht die Lage nicht einfacher und könnte für 
neuen Streit sorgen. Auch in Japan müssen sie 
sich nach Abes Rücktritt jetzt neu orientieren. 
Und Europa muss den ungeregelten Brexit 
verdauen. Vor diesem Hintergrund – so sollte 
man meinen – ist Corona nur ein Randthema, 
obwohl von hier gigantische Risiken ausgehen. 
Spannend zu sehen ist auch die Entwicklung 
zwischen Europa / der EU und der Türkei. Dass 
Recep Tayyip Erdogan wieder einmal 
gegenüber Europa auf „lieb Kind“ macht, 
überrascht nicht. Denn das hat er in der 
vergangenen Dekade schon oft getan. Er weiß, 
dass die EU in der Flüchtlingsfrage auf das 
Wohlwollen der Türkei angewiesen ist.  

Die Bewertung von Aktien an den Weltbörsen 
ist heute so hoch wie zu Zeiten der Dotcom-
Blase vor 20 Jahren Das gilt für Cisco und 
Microsoft die Highflyer der damaligen Zeit 

weniger als für die Amazons und Apples und 
Googlrd dieser Welt. Anleger sollten beachten, 
dass die großen Technologieunternehmen, de- 
ren Aktien in der letzten Woche vorübergehend 
so stark einbrachen, von Demokraten und 
Republikanern gleichermaßen jetzt zu Sün- 
denböcken erklärt wurden. Denn: Der tradi- 
tionelle Einzelhandel stöhnt nicht nur in den 
USA, sondern weltweit, weil Konsumenten 
online einkaufen.  

Doch für eine Fortsetzung der langen Auf- 
wärtsbewegung an den Börsen  reicht es wohl 
nicht aus, dass Notenbanken den Zins als Preis 
für Geld „abwürgen“ und die Regierun- gen ihre 
Fiskalpolitik in eine Richtung lenken, bei der 
Betrachtern mit Blick auf die Zukunft einfach nur 
ein riesengroßer Schock in die Glieder fährt. 
Ungeachtet des Zinswahnsinns ist nicht zu 
erkennen, dass a) die Konjunktur Tritt fasst und 
b) die corona-getrübte Stimmung ins Positive 
umschlägt. „Unsere Kinder und Kindeskinder 
werden uns verdammen – auch deshalb“, sagt 
ein Freund in New York. 



 

Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  5,0 %  (  3,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  25,0 %   (26,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  60,0 %   (60,0 %) 
 

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“ als steuerndem Preis 

des Geldes auf der anderen Seite. Das globale Geldsystem steht vor dem Kollaps. Es mangelt mit Ausnahme 

des Devisenmarktes darüber hinaus noch immer an attraktiven Anlage-Alternativen zur Aktie, weil andere 

Asset Classes wie Immobilien und Edelmetalle vergleichsweise teuer sind. Aktien haben gemeinsam mit 

Devisen den Vorteil, eine liquide Anlageform zu sein. Was Aktien allerdings fehlt, sind unterstützende 

Konjunktur-Effekte. Von hier kommen im Gegenteil sehr stark negative Signale; denn die Wirtschaft steht vor 

dem Covid-bedingten Zusammenbruch – noch wird das Ganze an der Aktienbörse indes ignoriert.  

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

„Abstauber-Kurslimiten“ auf die wichtigen Technologie-Branchen der Zukunft, auf  Agrar- und Nahrungsmittel- 

aktien sowie Wasseraktien  setzen. Die genannten Produkte gelten als „lebensnotwendig“. Als spekulativ 

interessant gelten weiterhin Cannabis-Aktien. Die Kauflimite können  aktuell 30 % bis 40 % unter aktuellen Kursen 

liegen können. Denn starke Kurseinbrüche sind immer wieder möglich.  

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 inzwischen etwa 5 % (nach zuletzt 3 %) der gesamten 

Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben wir hier enorme 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. Selbst Warren Buffett – als Gold-Kritiker bekannt und zwar 

seit ich ihn kenne – äußert sich in diesen Tagen  positiv zu Gold.  Der Goldpreis hat nach vorübergehendem 

Sprung über 2050 $ / oz bis 1840 $ / ozkorrigiert.. Goldman Sachs hat das Preisziel auf 2300 $ aufgestockt. Andere 

Finanzhäuser folgen Buffett und Goldman nach oben. Mein Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880$/oz.  

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. Viele Kumpel, 

Ex-Kumpel, Freunde und Kritiker haben mich angesichts meiner  Prognose (n) ausgelacht.  „Du hast mit Deinen 

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

hier besser nicht beschreibe. Wichtig ist indes, dass ich weiß, dass ich mit meinen Prognosen der 

Finanzmarktentwicklung viele viele Volltreffer gelandet habe. Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle 

(Gold, Silber, Platin, Palladium etc) festzuhalten und bei Schwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. 

Wir halten an Edelmetallen fest, obwohl  kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen möglich sind.  

Rohölmarkt – Höhere Preise im Blick 
ROHSTOFFE : Nicht richtig lag ich am  Rohölmarkt. Hier hatte ich stark steigende Preise von bis zu 60 $ 

je Barrel erwartet. Das verzögert sich. Jetzt liegt der Preis wieder unter 38 $ je Barrel. Das hat auch die 

Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) auf rund 9 US-$ fallen lassen. Hier sollte sich ein 



Wiedereinstieg bzw. eine Aufstockung der Positionen lohnen. Mittelfristig sehen wir bei AlphaBulls  

eine Verdoppelung des Kurses auf Sicht von 18 Monaten. Rohöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe 

überhaupt, ohne den trotz Lithium und Wasserstoff in der „Welt der Energien“ noch immer nur wenig 

läuft. Noch ist es zu früh, in der bunten  Energiewelt Rohöl und Erdgas zu ignorieren. Und selbst Uran 

wird – da bin ich sicher – wieder zu einem Anlagethema. 

VIRUS-AKTIEN in der Defensive 

Es kam wie erwartet. Meine Kollegen und ich 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  Lesern eindringlich zum Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn 

die Sonne aufgeht“, hieß es anschließend einige Wochen später als wir einen Teil der angefallenen 

Kursgewinne von weit über 100 % bis über 1000 %  realisiert haben. Wir sind in dieser Branche seit  

Wochen lediglich auf Beobachterposition. Zuletzt sind die Aktien erwartungsgemäß meist deutlich 

gefallen. Noch scheint es für den sich möglicherweise anbietenden Wiedereinstieg zu früh zu sein.  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell         Hoch seit 13.3. 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  63,32 $              81 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  70,03 $      98 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    12,97 $     33 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        11,74 $              34  $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      104,90 $            184 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   214,67 $            218 $ 

 

 

 

 


