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DIE ERDE BEBT (TEIL 93) – Suche nach dem Reset-Knopf        

Auf der Suche nach Lösungen  
Klar – Deutschland beschäftigt sich aktuell primär mit dem Thema Wahlen - und erst 

danach mit einem Virus. Corona facht die Diskussionen an. Dass der Welt auch andere 

verheerende Viren drohen, wird oft unterschlagen. Das Geld- und Finanzsystem steht 

vor dem Kollaps. Sicher ist: Der Bürger wird irgendwann zur Kasse gebeten – auf die 

eine oder andere Weise. Noch schlimmer: Ein neuer Weltkrieg droht. Mit der  Besinn- 

lichkeit ist es vorbei. Die Einschläge kommen näher. -------                   15.6.2021                                                                                      

 

                 Sag „goodbye“ zur Welt von heute – das Morgen sieht anders aus.               Foto: Udo Rettberg 

Der Planet Erde wird von unzähligen Risiken und Problemen heimgesucht, die sowohl 
ökonomischen als auch ökologischen Ursprungs sind. Im gleisenden Mittelpunkt steht – wie 
immer – die Spezies Mensch, die sich weiterhin meist als problematisch (weil egoistisch) 
erweist. Zu oft werden die von Menschen gemachten Probleme über Dekaden hinweg völlig 
ignoriert, so dass sich die Suche nach Lösungen hinzieht. Dass Deutschland im ersten Quartal 
ein Plus von mehr als 50 % bei den Privatinsolvenzen verzeichnete, bestätigt die von mir 



beschriebene Gefahr, wonach auf Rezession letztlich Depression folgen kann. Regierungen 
und ihre Handlanger – die Notenbanken und Zentralbanken – versuchen hier durch noch mehr 
Schulden und eine ungeheure Ausweitung der Geldmenge gegenzusteuern. 
  
Aktuell stellt sich beim Blick nach vorn u.a. die Frage nach den zukünftig favorisierten 
politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Systemen. Denn ganz weit im Osten dominieren 
z.B. Diktatur und Kommunismus - Europa und die USA probieren es (oft ohne Erfolg) mit einer 
abgespeckten Variante von Demokratie und Marktwirtschaft. In anderen Weltregionen wie 
Afrika und Lateinamerika herrschen Regenten und Tyrannen. Ein ökonomischer  „Neustart“ ist 
unausweichlich.    
 
Sowohl all diese als auch Millionen anderer wirtschaftlichen Probleme werden zugekleistert 
durch den großen Betrug“ – nämlich die Schulden-Masche der Regierungen. Es kann nicht 
überraschen, dass Ökonomen und Analysten von Banken und Finanzhäusern mit Blick auf die 
„Superhausse“ am Aktienmarkt des Lobes voll sind. Aber mal im Ernst: Was sollen sie sonst 
tun? Sie werden sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Sie kommentieren weder den „NoNo“ 
– also den Nonsense der Notenbanken - noch den Schulden-Irrsinn der Regierungen; denn es 
geht für die Banken letztlich ums nackte Überleben. Dass Banken und Regierungen auch in 
der Wirecard-Affäre völlig versagt haben, muss hier nicht besonders Erwähnung finden.  
 
Experten von Consulting-Unternehmen haben zuletzt mit ihrer große Risiken aufzeichnenden 
Studie über die deutsche Bankenlandschaft bereits sehr viel Wasser in den „Wein der Sorglo-
sigkeit“ gegossen. Meine Meinung: Wären Banker in den vergangenen 10 Jahren kritischer 
gegenüber der Politik gewesen, hätte sich das einstige Wirtschaftswunderland Deutschland 
vielleicht noch retten können. Aber welcher Banker kritisiert schon gerne „seine Regierung“?  

Oh - Armes Deutschland  
 Einstige Blüte-Bank ist völlig verwelkt – Aktienkurs kollabiert von 160 € auf 6 € 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                Quelle: Barchart  

 
Seit vielen, vielen Jahren weise ich auf die kommende „Banken-Katastrophe“ hierzulande hin. 
Ein Blick auf den einstigen Finanz-Primus – nämlich die Deutsche Bank – zeigt die volle 
Wahrheit - eine erschreckende Wahrheit, wie ich finde. Ich erinnere mich an den Start meines 
Berufslebens in Düsseldorf vor einigen Dekaden. Bei zahlreichen Treffen mit den Vorständen 
des damals noch Weltruf genießenden selbstbewusst agierenden Instituts musste ich aber 
auch eine gewisse Arroganz auf Seiten vieler Banker feststellen. Wehe, man traute sich, im 



Ansatz kritische Fragen zu stellen oder aber auch nur „neutrale Kommentare“ abzugeben…….. 
Dann gerieten die Augenbrauen der Gesprächspartner gepaart mit sehr viel Unverständnis 
verratendem Murmeln sehr rasch in Aktion. NIEMAND WOLLTE ES HÖREN UND SEHEN ……  
 
Als ich dann mehr als eine Dekade später bei Europas größtem Derivate-Meeting in der 
Schweiz von einem befreundeten Banker dieses Instituts den Hinweis auf „immense Risiken 
in vielen Geschäftsbereichen“ bei seinem Arbeitgeber erhielt und diese Auffassung dann bei 
meiner Rückkehr nach Frankfurt in Finanzkreisen auch dementsprechend äußerte (ohne 
Namensnennung des Bankers selbstverständlich) haben sie mich in Mainhattans Finanzszene 
für verrückt erklärt. „Nein, nein – aber die DeuBa doch nicht………., die sind ein erfolgreicher und 
stabiler globaler Player.“ Man glaubte seinerzeit wirklich, die DeuBa liege im globalen Ranking 
der Bankenriesen aus aller Welt unter den Top-Fünf. Jetzt zeigt sich, wie die Realität aussieht. 
Deutschland ist eine Bananenrepublik – und der einstmals Weltruf genießende seinerzeitige 
Marktführer DeuBa inzwischen nur noch ein eher schmückendes, aber eher unbedeutendes 
Beiwerk.  Richtig ist: Sie haben seinerzeit die Augen vor den Tatsachen und den anstehenden 
Problemen verschlossen.  
 
Kaufen, wenn die Kanonen donnern …………. Eine wichtige anlagepolitische Frage in diesem 
Kontext: Ist aber nicht exakt eine längerfristig negative Entwicklung in einem Markt oder einem 
bestimmten Anlagewert letztlich ein börsentheoretisches Argument, an eine bessere Zukunft 
auf diesem Gebiet zu glauben und dann in den Titel mit Geld einzusteigen?  Es mag auch hier 
in der Deutsche-Bank-Aktie durchaus eine ideale Konstellation aus dem „Börsen-Einmaleins“ 
nach dem Motto „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ gewesen sein. Denn einige Anleger 
setzten vor einigen Monaten ganz offensichtlich auf die „Wiedergeburt der DeuBa“, wie das 
jüngste starke Kursplus zeigt.  
 

****************** 
 
Wer einen Blick in die Zukunft der Weltpolitik und der Globalökonomie wirft, dürfte auf eine 
„Unmenge“ von Fragen stoßen. Wie wird also das Morgen aussehen? So zum Beispiel in der 
Frage Ost und West. Kommt es in der Weltpolitik zu einem „big bang“ oder werden unzählige 
kleinere Einzelmaßnahmen ergriffen? Kann die westliche Welt zusammen agieren oder gehen 
viele Länder separate Wege? Wie werden sich die Supermächte aufstellen? Wird es mehr 
Gerechtigkeit geben? Nichts Genaues weiß man halt nicht………… Die von den Menschen in den 
westlichen Industrieländern in diesem Kontext oft diskutierten Wege ins Morgen beinhalten 
das Risiko höherer Steuern und steigender Inflation. Ja exakt das kann sich so mancher 
Politiker wohl als eine Lösungs-Möglichkeit vorstellen. Allerdings muss man wissen, dass 
diese beide Wege zur „kalten Enteignung der Bürger“ führen. Und mit großer Sicherheit 
werden dabei vor allem die „Otto Normalverbrauchers“ dieser Welt betroffen sein.,  
 
Die Großen suchen Lösungen in Cornwall - Schauplatz der großen Weltpolitik war zuletzt die 
britische Cornish-Küste. Die Vertreter der G7 sind hier zusammengekommen, um Lösungen 
zu finden. Joe Biden warnt dabei vor einem zu großen Einfluss Chinas und fordert ein riesiges 
Infrastrukturprogramm des Westens nach dem Vorbild von Chinas Seidenstraßen-Initiativen. 
Die Angst vor einem zu großen Einfluss Chinas auf die westliche Welt scheint vor allem in den 
USA gigantisch. Andere G7-Vertreter warnen in diesem Kontext vor einer Anti-China-Politik.  
   
Dass das Vermögen der US-Haushalte nach Angaben der Notenbank Fed im vergangenen 
Quartal einen Rekord von 136,9 Billionen $ erreicht hat, sollte niemanden euphorisch stimmen. 
Hierzu trugen sowohl die Aktien-Hausse und die Steigerung der Immobilienpreise als auch die 
Corona-Krise bei. Viele Geschäfte waren geschlossen, so dass der Konsum erschwert wurde. 
Die Regierung hat zahlreiche Hilfsaktionen beschlossen und die Schuldenlast damit weiter 
kräftig erhöht. Dass hieraus positive Konjunkturerwartungen für die nächsten Quartale 
abgeleitet werden, ist verständlich. Nun sollten die Anleger indes nicht vergessen, die stark 
gestiegene gigantische Schuldenlast der Amerikaner – sowohl des Staates als auch der 
Privathaushalte – gegenüberzustellen. Denn dann sieht das Bild schon etwas anders aus. Dies 
zumal, da die Zinsen gegen alle Vernunft nahe Null liegen.  



 
Viel zu wenig wird auch berücksichtigt, dass sich die Vermögensverhältnisse zwischen den 
armen und reichen Staaten nach Dekaden der Entspannung zuletzt wieder verschoben haben. 
Das könnte zu einer neuen Hungersnot in vielen armen Ländern führen, wie Proteste z.B. in 
Kolumbien und im Sudan heute bereits zeigen. Der von mir seit mehr als einem halben Jahr  
für möglich gehaltene neue „Rohstoff-Superzyklus“ scheint heute gerade mit Blick auf 
agrarische Rohstoffe und Lebensmittel bereits Wirkung zu zeigen. Wie bereits gesagt …………… 
Kein Zweifel: Draußen in der Welt brennt es lichterloh! 
 

Anlageklassen näher betrachtet 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  2,0 %    ( 2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  12,0 %   (22,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (65,0 %) 
 

 In eigener Sache 
Ja, meine Kritiker liegen in einer Sache völlig auf der richtigen Seite. Klar, ich bin nicht mehr der 

Jüngste. Aber ……. ich kann sehr wohl meine Erfahrung als Ökonom, Börsenkenner und Anleger in 

die Waagschale werfen. Sie kritisieren mich da draußen an den Märkten gerne wegen meiner 

geringen Asset Allocation von Aktien – vielleicht ja auch völlig zurecht.   

 

Von Andre Kostolany habe ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und aufgeblasene Geldmengen sowie 

Konjunkturhoffnungen sind die Grundlage von Aktien-Bullenmärkten. Ich ergänze aber sehr gerne: Ein 

absehbarer Konjunkturaufschwung muss all das später bestätigen. Und diesen Aufschwung habe ich 

im Jahr 2020 und bisher auch 2021 vermisst. Für das laufende Jahr 2021 bin ich diesbezüglich weiter 

eher skeptisch. Meine These lautet  eher: Auf Rezession kann Depression folgen. Doch Politiker 

werden versuchen, die ökonomische Wahrheit durch Lügen und noch mehr ökonomische und 

fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“ und auch ihre Handlanger (die Notenbanken) einschalten.  

 

A - Mit meiner (allerdings nur geringen) Asset Allocation von „Long Aktienindex-Puts“ tun sich viele 

meiner Follower  schwer. Doch das Resultat dieser Strategie (errechnet aus Optionsgewinnen abzüglich 

des  eingesetzten Kapitals) liegt für das Jahr 2020 bei plus 278 %. Zugegeben: Zuletzt war die 

Performance hier bei einer Asset Allocation von lediglich 2 % nicht gerade überzeugend.  Doch ein 

Gesamt-Investment von 2 % minus Erträge aus gehandelten Optionen sind zu verkraften, wenn die 

anderen Investments insgesamt weit über 175 % plus einbringen.  

B - Meine  Aktien-Fokussierung auf einzelne Branchen und einzelne Titel hat im Jahr 2020 massive 

Erträge von über 500 % abgeworfen. Auch in diesem Jahr sind die Ergebnisse für mich 

zufriedenstellend.   

C –  Die am 13. März 2020 empfohlenen Covid-Impfstoffaktien legten teils mehr als 2000% zu.  Ölaktien 

wie Occidental Petroleum (OXY)  erbrachten bis zuletzt ein Plus von über 220 %.  

D – Dass sich die von mir vor rund drei Jahren empfohlene Aktie von Klondike Silver zeitweise mehr 

als verzehnfacht hat, zeigt ebenfalls, dass der hohe Portefeuille-Anteil von  Edelmetall-Investment nicht 

gerade falsch ist   

E - Und dass Gold, Silber & Co mit der  über die vergangenen zwei Jahre hinweg größten empfohlenen 

Asset Allocation (60 bis 85 %) von rund 1500 $ / oz auf zeitweise  2050 $/oz  über 36 % zulegte (zuletzt 

aber leicht schwächelte)  bestätigt meine Sicht der Dinge. 

 

UND SO DENKE ICH BEI MIR SELBST: ALL DAS KANN SICH WOHL DURCHAUS SEHEN LASSEN. 

Ich bleibe dabei: Aktien profitieren aktuell vor allem von der „gekünstelten“ und „unsinnigen“ (weil 

gegen alle marktwirtschaftlichen Regeln gerichteten) Zins- und Schuldenpolitik der Regierungen und 

Notenbanken. Diese dümmliche Politik aber stellt ein enormes Risiko dar. Daher bleibt es bei meiner 

für Privatanleger eher ungewöhnlich anmutenden Asset Allocation. ´ 



 

AKTIEN – Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, sind Nullzinsen oder sogar Minuszinsen 

(aktuell minus 0,27 % bei 10jährigen Bundesanleihen). Der „Tod des Zinses“ ist  aus meiner Sicht der 

wichtigste kurstreibende Faktor bei Aktien. Aber Vorsicht: Das globale Geldsystem steht vor dem 

totalen Kollaps. Bonds spielen in diesem Wirtschafts- und Finanzsystem als Anlagevehikel aus 

meiner Sicht kaum mehr eine Rolle. Denn wer heutzutage hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet, muss 

und sollte bei den Anlegern grundsätzlich als Risiko-Emittent gesehen werden. Es mangelt mit 

Ausnahme des Devisenmarktes zudem weiter 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 sehr liquide Anlageform zu sein. Aber: Aktien sind zu teuer.  

Aktien fehlen unterstützende Konjunktur-Effekte. Die Weltwirtschaft steht vor dem Covid-

bedingten Zusammenbruch – noch wird das Ganze an der Börse aber ignoriert. Notenbanken und 

Regierungen werden wohl schon bald spüren, dass sie mit ihren monetären und fiskalpolitischen 

Hilfen für die Wirtschaft an Grenzen stoßen. Sie werden zwar versuchen, eine konjunkturelle 

Erholung durch noch mehr Schulden zu „befeuern“, doch sind der Wirkung der geplanten 

Maßnahmen Grenzen gesetzt. Die Weltwirtschaft befindet sich aus meiner Sicht im „Limbo“-Modus 

– also in der Vorhölle.  

Wer trotz aller Ungewissheiten an Aktien festhalten will, sollte trotz mittelfristig zunehmender 

Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ auf die wichtigen Technologie-Branchen der 

Zukunft, auf  Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie auf Wasseraktien  setzen. Viele Produkte dieser 

Bereiche sind „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 Kauf-Limite für Aktien können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen Kursen 

liegen. Denn starke Kurseinbrüche sind in nächster Zeit nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Für 

eine generelle Strategie nach dem Motto „kaufen, wenn die Kanonen donnern“ ist es noch zu früh – 

dazu bedarf es zuvor erst kräftiger Kursverluste.  

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben vor Monaten - wie hier zuvor ausführlich angekündigt - Positionen in 

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

uns die Erholung der Aktienkurse seinerzeit teilweise zu rasch verlief. Diese Options-Strategie macht 

aktuell 2 %  der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben wir mit Index-Puts enorme 

Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und auch immer wieder realisiert. Die Restlaufzeit 

ist ein wichtiger preisbestimmender Faktor der Optionen. Wir halten  aktuell weiter an  Laufzeiten von 

neun bis zwölf Monaten fest und sind aktive „Trader“ in diesen Optionen.  

Edelmetalle als Nonplusultra 

Die Edelmetalle unter Führung von Gold haben sich nach vorübergehender Schwäche zuletzt leicht 

erholt. Viele Großinstitute (auch Banken und Notenbanken) sind derzeit Käufer der „sicheren Währung 

Gold“, wie Statistiken zeigen. Selbst Warren Buffett – in den vergangenen Dekaden eher als Gold-

Kritiker bekannt, und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich hin und wieder positiv zu Gold.  Der 

Goldpreis hat nach vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $/oz danach bis ca 1650 $ / oz 

korrigiert, liegt jetzt aber wieder nahe der Marke von 1900 $/oz. Mein mittelfristiges Ziel für den 

Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Die Fachleute der Bank of America sehen dieses Preisziel 

als viel zu niedrig. Für die kommenden Jahre, so liegt die Bank mit Robert McEwen von McEwen 

Mining auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 $/oz zu erwarten. Kommentar: „Nichts ist 

unmöglich“ – schon gar nicht in dieser völlig verrückten Welt.   

 

 



Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
11.6.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,164 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 1,31 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,97 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,155 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 7,55 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,22 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$ 0,215 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$ 2,62 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnung 

 

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

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im 

Vordergrund stehen. Es macht viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, 

Palladium etc) festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. Das 

gilt sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch für Goldaktien. Mit Vertretern des 

Managements der oben genannten Firmen habe ich mich in jüngster Zeit entweder persönlich 

getroffen oder aber wir haben virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine solide 

Einschätzung von den Chancen und Risiken der betreffenden Aktien abgeben zu können. Grundsätzlich 

gilt indes: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant gelten.  

 

Cryptos mischen die Welt auf – Bitcoin ist die „Mutter des Betrugs“ 

Klar - Crypto-Currencies haben zwar an Bedeutung gewonnen, gelten für mich gleichwohl weiter als 

„unsichere Kapitalanlage“. Dass sich Länder oder Staatenbündnisse ihre „Währungshoheit“ nehmen 

lassen und Cryptos nicht verbieten, könnte darauf hindeuten, dass Regierungen eines Tages ein böses 

Spiel planen und diese Kunstwährungen als Verursacher des „kommenden großen Knalls“ ausrufen 

wollen. Dass einige Notenbanken jetzt bereits in diese Richtung denken, sollte niemanden wirklich 

überraschen. Dass sich einige Politiker und „Großkopferte der Wirtschaftswelt“ als angebliche 

Promoter von Bitcoin & Co missbrauchen lassen, werte ich eher als einen Skandal. Elon Musk hat in 

dieser Frage zwar rasch den Rückwärtsgang eingelegt. ABER ICH WIEDERHOLE MICH: NICHTS 

ERSCHEINT IN DIESER WELT UNMÖGLICH.  

In einer interessanten Diskussion mit einem Ökonomen aus einem Krisenland Lateinamerikas bin ich 

zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass einige Regenten, Herrscher, Tyrannen  und Diktatoren sowie 

politische Dummköpfe in Krisengebieten die Chance nutzen könnten, sich für Crypto-Currencies 

stark zu machen, um ihre eigenen Systemschwächen und das in ihrem eigenen Land herrschende 

Währungschaos zu bekämpfen. Das natürlich dann alles auch im Interesse ihres eigenen Vermögens. 

Hinzu kommt: Solche Aktionen dürften den Regierenden in den westlichen Industrieländern gar 

nicht so ungelegen kommen, weil sie mit Blick auf den irgendwann anstehenden  Neustart und den 

Crash der Währungssysteme  versuchen, ihre Hände dann in Unschuld waschen können.  

Nach wie vor gilt: Cryptos könnten also Gold und andere Edelmetalle als „Spitzen-Investment“ im Jahr 

2021 ablösen. Ich sehe indes nicht die von den Krypto-Jüngern an die Wand gemalte Entwicklung, in 

der  Bitcoin irgendwann zum „digitalen Gold“ werden könnte.  Mir erscheinen die Risiken von Cryptos 

wesentlich größer als von Edelmetallen. Cryptos werden inzwischen in Derivate-Form auch an einigen 

Terminbörsen gehandelt. Nach einigen Diskussionen mit Fachleuten bezeichne ich Bitcoin & Co 

inzwischen als „James-Bond-Währung“; denn eines Tages könnten Geheimdienste und 

Verbrecherorganisationen versuchen, die Stabilität dieses und anderer Crypto-Netze zu beschädigen. 



Der berühmt, berüchtigte Ökonom Nouriel Roubini wettert sogar gegen Bitcoin: „Selbst die Familie 

Feuerstein hatte ein durchdachteres Geldsystem“, prangert er die Schwächen an. Er bezeichnet Bitcoin 

sogar als die „Mutter des Betrugs.“ Kein Wunder, dass es bei Bitcoin & Co zuletzt zu enormen 

Turbulenzen und starken Verlusten gekommen ist. 

  

ROHSTOFFE: HÖHERE PREISE IM BLICK 

Richtig lag und liege ich letztlich auch mit dem Timing bei Rohöl. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in 

negatives Territorium hatte ich zwar richtigerweise die Kehrtwende vorhergesagt, doch anschließend 

war ich zu optimistisch und hatte rasch stark steigende WTI-Preise von bis zu 60 $ je Barrel erwartet. 

Dieser Trend  hat sich hingezogen, ist letztlich jetzt doch noch eingetreten. Zeitweise wurden zuletzt 

mehr als 70 $  je Barrel für WTI und Brent bezahlt.  Die populäre Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM 

(OXY) war im November 2020 bis auf zeitweise 9 US-$ gefallen. Dort haben  wir massiv zum Einstieg 

geraten. Aktuell steht der Wert bei leicht unter 29 $. Mittelfristig ist trotz „grüner Welt-Revolution“ 

wieder mit OXY-Kursen von über 30 $ zu rechnen.  Positiv gestimmt sind wir weiter auch für andere 

Rohstoffe wie zB Kupfer und andere Energie-Metalle.  Wir haben das Rohstoff-Potential zuletzt 

detailliert in unseren Szenarien „Rohstoff-Superzyklus“ dargestellt (sh Website www.udorettberg.de ) 

Ich gehe davon aus, dass die Welt in den kommenden Jahren – trotz der Covid-Konjunkturschwäche -  

einen solchen neuen Rohstoff-Superzyklus erleben wird. 

 

 

COVID 19-VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020      Aktuell       Hoch seit 13.3.20 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $             68,77 $                86 $ 

2 Moderna    MRNA    22,30 $            218,85 $               228 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              8,83 $                31 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                 9,10 $                   34 $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $               209,68 $               332 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $             247,02 $              261 $ 

 

Es kam wie erwartet……… Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich hatten uns mit Blick auf die 

Schrecken des Corona-Virus‘  Anfang März des Jahres 2020 in einigen Aktien internationaler 

Impfstoffproduzenten und Pharma-Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert und 

den Lesern unserer Publikationen eindringlich zum Einstieg in diese Wert geraten. „Verkaufen, wenn 

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

Kursgewinne von über  100 % bis weit über 2620 %  realisiert haben und mit geringerem Kapitaleinsatz 

dann ganz gezielt zu niedrigeren Kursen wieder eingestiegen sind.  Anschließend haben wir geraten, in 

den meisten Aktien dieser Branche nur bei starker Kursschwäche wieder einzusteigen und eher auf 

Beobachterposition zu gehen. Eine völlig richtige Strategie………………, wie sich heute zeigt.  Biontech 

und Pfizer hatte ich seinerzeit leider nicht auf dieser Liste, doch ist die Covid-Impfstoff-Performance 

auch ohne diese Titel sehr beeindruckend ……….. 

  

http://www.udorettberg.de/

