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DIE ERDE BEBT 85 – Keine Zeit zum Denken 

Nächster Halt: Intensivstation  

Wer glaubt, das Corona-Virus habe „nur“ zu einer verheerenden Pandemie 
geführt, der irrt. Das Virus hat die Welt vielmehr vollkommen auf den Kopf 
gestellt und die Erde ein weiteres Mal erbeben lassen. Zahlreiche  Menschen 
erwarteten noch vor Wochen eine Rückkehr zur „Normalität“. Inzwischen ist 
klar: So rasch wird sich die Lage nicht entspannen. Ergo: Die Welt wird auf die 
Intensivstation verbannt. Aus ökonomischer Betrachtungsweise ist die Lage so 
düster wie seit langem nicht mehr. Die Weltwirtschaft bietet ein geradezu 
besorgniserregendes Bild. Dies vor allem, weil die meisten Länder rund um den 
Globus eine „Mount-Everestisierung ihrer Staatsschulden“ auf der einen und 
den Tod der Marktwirtschaft auf der anderen Seite erleben. Ein Grund: Politiker 
haben sich nicht wirklich Zeit zum Nachdenken genommen – und das über zwei 
bis drei Dekaden hinweg.                                                                      28.10.2020.                                                                                         
 

 

 
Das Karussell dreht sich im Kreis – bis zur Übelkeit.                                             Foto: Udo Rettberg 

 

Die Globalökonomie wird seit langem und  

zuletzt immer stärker zu großen Teilen  

über Schulden finanziert und am Laufen 

gehalten. Das läuft dann in der Regel so ab, 

dass Investmentfonds, Versicherungen und 

andere Kapitalsammelstellen als Käufer 

der vom Staat (über die Regierungen)  neu 

ausgegebenen Staatsanleihen in Erschei-



nung treten und so das von Privatanlegern 

an die Institute  eingezahlte „Sparkapital“ 

investieren. Das eingezahlte Kapital stamm 

also von den Bürgern. Gleichzeitig zahlen  

Finanzminister sowohl einigen  „Mit- 

gliedern“ der Wirtschaft wie Mittel- 

ständlern und Selbständigen Geld als 

„große Krisenhilfe“ und „Rettungsschirme“ 

direkt aufs Konto. So z.B. in der Form von 

Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld. 

Diese Regierungsgelder haben sich 

Merkel,  Scholz und Co  jedoch vornehmlich 

durch die Kreation neuer Schulden besorgt. 

Und andere  Gelder von Kapitalsammel-

stellen sind gleichzeitig zum großen Teil 

nichts anderes als die  Ersparnisse und 

Zukunfts-Vermögen der Bürger. 

Ein anderer Weg besteht darin, dass 

Notenbanken wie die EZB die von 

Regierungen neu emittierten 

Staatsanleihen kaufen – und das wiederum 

mit künstlich kreierten (ungedecktem) 

Fiatgeld.  In der Folge wird dann dieses 

künstlich geschaffene Geld für den Kauf der 

Staatsanleihen z.B. durch die EZB  genutzt 

– mit Geld, was es eigentlich gar nicht gibt, 

sondern synthetisch als Staatsschulden 

kreiert wird. Mit dem auf diese Weise 

künstlich neu geschaffenen Geld treten 

Regierungen und Notenbanken dann als 

„Könige der Systeme“ und „Retter der Welt“ 

in Erscheinung.  

Die Folge könnte dann im weiteren Verlauf 

eine (bisher allerdings nur schwer 

erkennbare) schleichende Geldentwertung 

sein. Wie man es dreht und wendet: Am 

Ende ist in allen denkbaren Fällen der 

Bürger der Dumme. Nicht nur die Bürger 

verarmen auf diese Art und Weise direkt, 

sondern auch das „Gesamtgebilde Staat“, 

dessen Teil Bürger nun einmal sind. Eine 

Folge des Problems: Ich glaube weiter 

daran, dass Regierungen sich zu einer – wie 

auch immer gearteten -  neuen Währungs- 

reform entschließen werden. Das aber 

heißt auch:  Im aktuellen Finanzsystem ist 

Geld kaum mehr etwas wert. Eine von 

verschiedenen Seiten vorgeschlagene 

Erhöhung der Steuern halte ich indes für 

wenig wahrscheinlich und aus konjunktu- 

reller Sicht für kontraproduktiv. 

Die möglichen Folgen und Auswirkungen 

von Corona habe ich seit vielen Wochen an 

dieser Stelle beschrieben.  Dass die zweite 

Welle kommen würde, war für mich als 

Nicht-Experte so gut wie sicher. So 

langsam begreifen auch Ökonomen, Bank-

Analysten und andere sich mit Wirtschaft 

und Finanz beschäftigende Experten das 

Ausmaß der Krise. Die Wirtschaft wird zum 

Teil heruntergefahren. Das richtet enormen 

ökonomischen und finanziellen Schaden 

an. Einen Boom gibt es nur in den Digital-

und AI-Bereichen, wie auch die Amazons 

und Googles dieser Welt zu berichten 

wissen. Die Bundesregierung ist indes 

offensichtlich optimistisch, den Schaden zu 

begrenzen; denn sie hat die BIP-Prognose 

für 2020 jetzt von minus 6,3 % auf nur noch 

minus 5,5 % reduziert. Ich denke nach 

einem Besuch der Stadtzentren in 

Frankfurt, Hannover und Düsseldorf, dass 

die Lage schlimmer ist als viele glauben. 

Dabei orientiere ich mich u.a. an der Zahl 

der dort geschlossenen Einzelhandels- 

geschäfte, Hotels und Restaurants.  

Eigenverantwortlichkeit   
ist ein großes Thema  

 

Was ich im Kontext mir der Corona-Krise 

kritisiere, ist das Verhalten der Menschen. 

Eigenverantwortlichkeit ist in dieser 

brodelnden Krise  ein großes Thema. Wer 

aber sieht sich schon selbst in der eigenen 

Verantwortung? Es sind meist die anderen 

– zB die Politiker – von denen Bürger 

verantwortliches Handeln fordern. 

Umgekehrt gilt das indes auch. Die Frage: 

Für was übernehmen „überbezahlte“ 

Politiker eigentlich Verantwortung? Viele 

Bürger haben den Eindruck, dass diese 

Verantwortung von Politikern nicht für das 

Volk übernommen wird, sondern meist für 

den eigenen Geldbeutel und den eigenen 

Machterhalt.  

Ob Donald Trump in diesen komplexen 
Zeiten sauer ist, weil er und die 
anstehenden Präsidentschaftswahlen in 
den USA aktuell nicht so sehr im Fokus der 
Weltöffentlichkeit stehen? Möglich ist das 



schon. Denn der blond-gelockte 
Deutschstämmige hat sich zuletzt erneut 
nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und so 
mancher Betrachter fragt sich, ob Trump 
seine angebliche Corona-Infektion mit 
folgender „Wunderheilung“ als „Fake-
Donald“ nicht bewusst gespielt hat, um in 
der breiten Öffentlichkeit als der „Held der 
Helden“ dazustehen …………….. 

Ich bin relativ sicher, dass Trump und 
andere US-Politiker auf einen weiteren 
Rückgang des Dollarkurses setzen. Ein 
schwächerer Dollarkurs verbessert halt die 
Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft. 
Goldman Sachs, UBS und Invesco zählen – 
wie ich – zu den Dollar-Bären. Dies auch 
wegen der jüngsten Wahlumfragen, die 
Biden in Front sehen. Anleger sollten den 
Euro sowie den australischen und 
kanadischen Dollar kaufen, heißt es in 
einer Analyse. Auch Chinas Yuan wird 
positiv gesehen. Dem ICE U.S. Dollarindex 
wird ein weiterer Rückgang um mehr als 4 
% zugetraut.  Für mich stellt sich indes die 
Frage, was Europa mit dem Euro als 
Alternative auf der Währungsseite zu 
bieten hat. Im Moment haben alle Regionen 
und Länder ihre Schwächen. Grundsätzlich 
gilt für mich aber: Mittelfristig traue ich dem 
US-Dollar eine bessere Entwicklung als 
dem Euro zu; denn Europa befindet sich in 
einem katastrophalen Zustand. Nach den 
Wahlen in den USA wird die Zukunft der 
USA klarer erscheinen.  

$ - € - Gold – Donald – ein  
- sehr verwirrendes Bild  

Enttäuscht bin ich aktuell vom Top-
Management der EZB - deren Chefin 
Christine Lagarde als IWF-Leiterin für mich 
lange Zeit einen guten Job gemacht hat - 
jetzt aus meiner Sicht jedoch weitgehend 
versagt. Dass die EZB weiter massiv  
„Zinsgeschenke“ verteilt und sich zum 
Handlanger von Merkel, Macron und Co. 
machen lässt, gefällt mir überhaupt nicht. 
Und dass man jetzt in Frankfurt  über die 
Einführung eines digitalen Euro nachdenkt, 
sehe ich als Beweis dafür, dass 
Notenbanken das Handtuch werfen. Wie 
andere Notenbanken so hat auch die EZB 
in Sachen Währung versagt. Denn aktuell 

läuft dort eine erste Testphase nach der die 
EZB im Anschluss entscheiden will, ob es 
einen digitalen Euro geben wird. Dies vor 
allem weil die Konkurrenz, durch Bitcoin 
und andere Währungen sowie durch Pläne 
anderer Firmen und Institute zunimmt.  

Aufgabe der EZB sei auch, so deren 
Chefin, das Vertrauen in das 
Währungssystem zu sichern. „Der  Euro 
muss für das digitale Zeitalter gerüstet 
sein“, so die Aussage. Ein solcher digitaler 
Euro bedeute indes nicht die Abschaffung 
des Bargelds. „Auf in den Kampf, 
Christine!“ Klar ist: Im Mittelpunkt stehen 
Themen wie die Erleichterung, 
Schnelligkeit und Sicherheit im 
Zahlungsverkehr. Wichtig ist die Frage: 
Brauchen wir noch Notenbanken, wenn 
andere Staaten und private Firmen wie 
Facebook längst an einer digitalen 
Währung arbeiten. Für mich heißt das: Das 
Vertrauen in Regierungen und 
Notenbanken schwindet; denn die dort 
tätigen deutlich überbezahlten Spezies 
haben in der jüngsten Vergangenheit 
schlichtweg versagt. 

Nicht zuletzt in dieser Unsicherheit ist auch 
mein Optimismus für die Kapitalanlage in 
Gold begründet. Aktuelle Daten des World 
Gold Council (WGC) mit Sitz in London zur 
Lage am Goldmarkt haben mich indes 
überrascht. Danach ist die Goldnachfrage 
im dritten Quartal des Jahres um 19 % auf 
892 Tonnen gefallen. Das ist der niedrigste 
Stand seit dem dritten Quartal des Jahres 
2009. Zwar stieg die zuvor schwache 
Nachfrage der Schmuckindustrie, doch 
kam es corona-bedingt in den anderen 
Nachfragesektoren zu deutlichen 
Rückgängen.  

Das weltweite Goldangebot fiel nach WGC-
Angaben im dritten Quartal 2020 um 3 % 
auf 1223,6 Tonnen – und das ungeachtet 
eines rund 6%igen Anstiegs des Gold-
Recyclings. Corona-bedingt war das 
Angebot aus der globalen Minenproduktion 
indes rückläufig. Bekannt wurde zuletzt 
auch, dass Notenbanken per saldo mehr 
Gold verkauft haben – klar, sie haben auf 
diese Art und Weise Gewinne realisiert, 
weil ihre Bilanzen ja im Großen und 
Ganzen schlichtweg katastrophal 
aussehen. Gold ist und bleibt „der Hit“. 



 

 

Für Sie gelesen ……. 
…. von Udo Rettberg 

Andreas Gulya hat die besonders beeindruckenden Fähigkeiten und 

Leistungen von Shamma bint Faris Al Mazrui – einer bemerkenswerten Frau 

von der Arabischen Halbinsel -  in  einem Beitrag auf der Webseite „The 

Kroisos Newsleaf“ (www.thekroisosnewsleaf.com) jetzt ausführlich 

gewürdigt. 

 

Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui – eine Frau und Politikerin, die die große weite  Welt verändern will. 

 

Besonders wichtig an der folgenden Story ist, dass das Ganze wirklich zumindest (!!) 

zwei bemerkenswerte Aspekte aufweist. Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui ist eine 

aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stammende erstaunliche junge Frau. 

Sie ist darüber hinaus (was vielen Betrachtern noch deutlich beeindruckender 

erscheint) die jüngste Ministerin einer Staatsregierung auf dem Planeten Erde. In 

diesem Kontext drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob a) der Jugend und b) den 

Frauen  die Zukunft gehört – gerade oder auch in der Politik? Ja, vieles spricht in der 

Tat dafür. Dass starke Impulse in diesem Kontext aus der eher männer-dominierten 

arabischen Welt kommen, sei nur am Rande erwähnt. Die am 22. 2.1993 in Abu Dhabi 

geborene Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui  sorgt nicht nur in der arabischen Welt, 



sondern weit darüber hinaus rund um den Globus für Schlagzeilen. Sie wurde bereits 

im Alter von 22 Jahren mit dem Amt einer Regierungs-Ministerin in den VAE betraut. 

Kein Wunder; denn die aus einer arabischen Politiker-Familie stammende Shamma Al 

Mazrui verfügt über ein enormes Wissen und weist mit ihren teils ausgezeichneten 

Ideen einen riesigen Tatendrang auf. Die seit Februar 2016 als VAE Ministerin für 

Jugend-Angelegenheiten fungierende Absolventin der Oxford University setzt – ähnlich 

wie ich - auf Teile der Jugend. Ihr Wissenshintergrund umfasst als ehemalige 

Mitarbeiterin der VAE-Botschaft in Washington und als  Akteurin  bei den Vereinten 

Nationen dementsprechend auch die große internationale Politik. Auch in der Welt der 

Finanzen kennt sie sich aus; denn sie hat u .a. im Bereich Private Equity des Sovereign 

Wealth Fund Abu Dhabis viele Zusammenhänge der globalen Finanzmärkte erlernt. 

Ihre wichtige Aufgabe als politische Analystin im Büro des Premierministers absolvierte 

sie zur vollsten Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten. Und noch etwas: Shamma Al Mazrui 

zeigt als viersprachig (arabisch, englisch, französisch und chinesisch) agierende junge 

aufwärts strebende Politikerin auch große Interessen im Sport. 

Jetzt hat sich diese bemerkenswerte junge Dame weitere große Aufgaben auf die 

Fahnen geschrieben. Im Rahmen einer Zoom-Konferenz sprach sie sich eindringlich 

für eine friedliche Koexistenz zwischen Arabern und Juden aus. Es gehe dabei nicht 

nur darum, einen entsprechenden Vertrag auf einem Stück Papier zu gestalten, 

sondern vielmehr darum, die Pläne und Initiativen mit Leben auszufüllen. Die 

Menschen in der Region müssten die erarbeiteten Pläne akzeptieren und 

dementsprechend dann auch unterstützen. „Es ist ganz entscheidend, jetzt Brücken 

zu bauen“, betonte sie und wies ausdrücklich darauf hin, dass die Jugend diese 

Friedens-Initiative langfristig umsetzen müsse. 

Unter dem Motto „Frieden muss aktiv gelebt werden“, hat die Ministerin jetzt auf der 

Arabischen Halbinsel im Rahmen einer vielbeachteten Veranstaltung für Furore 

gesorgt „Wir müssen gegenseitig voneinander lernen“, so eine der Botschaften von 

Shamma Al Mazuri an die Menschen der Region und weit darüber hinaus. Zwar seien 

die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in etwa lediglich so groß wie Österreich und 

verfügten etwa auch nur über die gleiche Bevölkerungszahl doch warten die Emirate 

mit einigen beeindruckenden Besonderheiten auf.  

Nur ein Fakt soll  an dieser Stelle besondere Erwähnung finden: Das größte Gebäude 

der Welt befindet sich zum  Beispiel in Dubai. Und noch etwas: Die Regierung der VAE 

hat jetzt etwas besonderes und beeindruckendes geleistet: Sie konnte Papst 

Franziskus zum ersten Besuch auf der arabischen Halbinsel bewege. Shamma Al 

Maruzi geht mit ihren auch auf Toleranz abzielenden Initiativen einen interessanten 

und lobenswerten Weg, wenn sie jetzt eine Annäherung islamischen, christlichen und 

jüdischen Gedankenguts initiiert und fördert. Frieden in dieser über Dekaden hinweg 

unruhigen und explosiven Region des Nahen und Mittleren Ostens zu stiften und somit 

eine wichtige Grundlage für eine bessere Welt zu schaffen, ist eines der bedeutenden 

Anliegen der visionären Ministerin. Kann sie dazu beitragen, werden ihr viele 

Menschen auf dem Globus nicht nur folgen, sondern auch dankbar sein. All das zeigt 

aber auch, dass die Rolle der Frau im arabischen Raum gerade in diesen so 

schwierigen Tagen möglicherweise völlig neu definiert wird.  



 

Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  2,0 %  (  5,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  28,0 %   (26,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  60,0 %   (60,0 %) 
 
 
 

Noch einmal in eigener Sache 
 

 

Ja ja ich weiß – Eigenlob stinkt. Auf dem deutschen Redensarten-Index 

steht diese Aussage ganz weit oben. Trotzdem will ich sie heute an dieser 

Stelle noch einmal ganz klar wiederholen.  Die Welt hätte auf mich hören 

sollen……….  Denn ich kenne keinen Finanzdienstleister, Analysten und 

Ökonomen, der das Chaos in der Finanzwelt und im allgemeinen Leben  

so exakt prognostiziert hat wie ich. „Du hast die Apokalypse angekündigt“, 

bestätigt ein Freund aus Kalifornien „Und Du hast zudem bereits vor drei 

Jahren nach einem Treffen mit Bill Gates auch Pandemie-Risiken 

prognostiziert, “ ergänzt er. Richtig!  

 

Ich kann mit Fug und Recht behaupten: Wer meinen Anlageratschlägen 

seit einigen Jahren gefolgt ist, hat keine schlechte Performance 

aufzuweisen – im Gegenteil. Die Aktienquote wurde in drei Jahren von mir 

von über 50 % in Erwartung einer globalen Rezession und Depression auf 

zeitweise nur noch 5 % (aktuell 10 %) zurückgefahren.  Bonds kamen und 

kommen in meiner Asset Allocation seit zwei Jahren und auch aktuell nicht 

vor.  Darüber hinaus habe ich die Strategie „Long Puts auf Aktienindizes“ 

seit zwei Jahren etwa zwischen 2 und 5 % (aktuell wieder 2%) der Assets 

aufgebaut.  

 

Und Gold / Edelmetalle machen seit mehr als einem Jahr 50 % und mehr 

in meiner Asset Allocation aus. ——- So genannte "Experten" haben mich 

angesichts dieser Ausrichtung schlichtweg ausgelacht. Alles richtig 

gemacht, sollte man meinen – Nicht nur Anleger hätten also besser auf 

mich hören sollen, sondern auch Politiker (innen). Guten Morgen 

Ääääntschie Erika – aufwachen bitte! 

 

 
 



 

WENN KAPITAL KEIN KAPITAL IST: Was bestimmt eigentlich das Auf und Ab der Kurse 

an den Aktienbörsen? Einige werden sagen: klar, u.a. das Bruttosozialprodukt und die 

Unternehmensgewinne. Andere werden sich äußern: klar, der Geldfluss. Richtig! Aber 

was bestimmt denn den Geldfluss? Richtig, u.a. die Zinsen und die Stimmung auf 

Seiten der Käufer und Verkäufer von Aktien. Wichtiger noch: Psychologie ist der alles 

entscheidende Faktor an den Börsen der Welt. Diese Psychologie wurde zuletzt sehr 

stark von dümmlich agierenden Politikern und Notenbankern bestimmt. Denn immer 

stärker ist das „Kapital“  kein wirkliches Kapital, sondern künstlich kreiertes Geld 

(Fiatgeld) – und das meist in der Form von Schulden. Meine Folgerung: Der 

Börsenboom vergangener Monate basiert wegen der Corona-Pandemie vor allem auf 

Schulden – nämlich auf der von mir beschriebenen „Verschuldungs-Mount-

Everestisierung“. Jeder Anleger sollte sich dessen bewusst sein. 

AKTIEN – Das Einzige, das momentan für Aktien als Investment spricht, sind die gigantischen synthetischen 

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. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel keine Rolle 

mehr. 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. Notenbanken und Regierungen werden spüren, dass sie mit ihren Hilfsmaßnahmen an eine Grenze 

kommen.  

Wer trotz aller Ungewissheiten (hierzu zählt auch die kommende US-Präsidentschaftswahl) an Aktien 

festhalten will, der sollte trotz mittelfristig zunehmender Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-

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

Nahrungsmittelaktien sowie Wasseraktien  setzen. Produkte dieser Bereiche gelten als 

„lebensnotwendig“. Auch Aktien des Gesundheitssektors kommen als Anlage weiterhin in Frage – und 

zwar nicht nur unter dem Corona-Aspekt.  Als spekulativ interessant gelten weiterhin Cannabis-Aktien. 

Die Kauflimite können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen Kursen liegen können. Denn starke 

Kurseinbrüche sind immer wieder möglich - ja sogar wahrscheinlich.  

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben vor Monaten - wie hier angekündigt - wieder Positionen in der 

Strategie „Long-Puts“ auf Aktienindizes (Laufzeit zwischen neun und 12 Monaten) aufgebaut, weil uns 

die Erholung der Aktienkurse teilweise zu rasch verlief. Diese Options-Strategie macht inzwischen etwa 

3 % (nach zuletzt 5 %) der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben wir hier enorme 

Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt. Den jüngsten Kursrutsch (der Dax liegt inzwischen 

wieder um mehr als 17 % unter seinem Hoch) haben wir aber zur einer leichten Reduzierung der 

Position genutzt. Grund: Die Restlaufzeit (ein wichtiger preisbestimmender Faktor) verringert sich, so 

dass wir demnächst die Options-Laufzeiten wieder verlängern werden. Denn wir wollen die 

Restlaufzeit der Puts (Verkaufsoptionen)  nicht unter 6 Monate sinken  lassen. Aus diesem Grunde sind 

wir in diesen Puts „eifrige Händler“.  

Edelmetalle als Nonplusultra  
Die Notenbanken rund um den Globus sind – man wird es kaum glauben – zuletzt Verkäufer der 

„sicheren Währung Gold“ gewesen, wie aktuelle Statistiken zeigen. Was mir indes aktuell auffällt: 

Große US-Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citibank und immer mehr Banken raten 

inzwischen  (aus meiner Sicht aber  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 $ / oz korrigiert. 

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 allerdings nicht beschreibe. Wichtig ist indes: 

Ich weiß, dass ich mit meinen Prognosen der Trends an den Finanzmärkten 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 36 $ je Barrel. Das hat auch die 

Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) auf rund 9 US-$ fallen lassen. Ein Wiedereinstieg bzw. eine 

Aufstockung der Positionen sollte sich hier lohnen. Mittelfristig sehen wir von AlphaBulls  eine 

Verdoppelung des Kurses auf Sicht von 18 Monaten. Rohöl ist und bleibt vorerst 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 – Anleger in der Defensive 

Es kam wie erwartet. Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich haben uns mit Blick auf Corona Anfang 

März bereits in einigen Aktien internationaler Impfstoffproduzenten und Pharma-Forschungsfirmen 

mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert und den Lesern unserer Publikationen eindringlich zum 

Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es anschließend einige Wochen später 

als wir einen Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne von  100 % bis weit über 1000 %  dann 

letztlich realisiert haben.  Jetzt sind wir in den Aktien dieser Branche seit  Wochen lediglich auf 

Beobachterposition. Zuletzt sind die Aktien mit Ausnahme von Danaher erwartungsgemäß meist 

deutlich gefallen. Noch ist es für den sich möglicherweise anbietenden Wiedereinstieg wohl noch  zu 

früh.  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell         Hoch seit 13.3. 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  59,96 $              81 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  70,24 $      98 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    14,04 $     33 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        10,45 $              34  $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      87,38 $             184 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   234,91 $            237 $ 


