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  Meine Sicht – Die Erde bebt (29) 

Überlebenskampf der Systeme    
Immer wieder bewegen Meldungen über unkontrollierte Wahnsinnstaten von 

Menschen die Gemüter. Das gilt für den Südsudan, wo täglich viele Menschen  

sterben. Es gilt auch für die USA, wo Bürger sinnlos Polizisten und Polizisten 

sinnlos Bürger hinrichten. Aber auch in Europa sind Tötungen (sprich: Morde) 

Normalität. Die Menschheit ist außer Rand und Band. Ein Ende der Krise ist  nicht 

absehbar.  Ich wiederhole mich: Das größte Problem auf dem  Planeten Erde ist ....  

na klar -- der Mensch.                                              11.07.2016 – 23.05 pm  

 

            Die alarmierende Drohung der kommenden Nacht ...........................                                            Foto: Udo Rettberg   

 

Der Fluch der Dummheit - Querdenker 

konstatieren: Die Akteure der Weltwirtschaft 

stellen sich nur noch die Frage: „Was kommt 

zuerst – der politische oder der ökonomische 

System-Kollaps?“ Oder - wird sich der öko- 

logische System-Crash noch vordrängen und 

dümmlich agierenden Politikern nachträg- 

lich ein Alibi für ihr Versagen liefern?  Dann 

nämlich könnten viele Politiker ihre Dumm- 

heit auf den Planeten Erde schieben. Antwor- 

ten gibt es nicht – noch nicht. Ökonomisch ist 

klar, dass der „Fluch der Dummheit“ greift; 

denn die Bigones und Extriches und deren 

Handlanger – Regierungen – sowie  „Hand- 



langer der Handlanger“ – Notenbanken – ha- 

ben schlichtweg versagt, Und das über 

Dekaden hinweg. Denn alles richtete sich in 

den vergangenen Jahrzehnten auf diesem 

Planeten auf den „schnöden Mammon“ aus. 

Die wunderbaren Hoffnung stiftenden gesell- 

schaftlichen System-Ideen der  Demokratie 

und der um ethische und ökologische Ideen 

ergänzten sozialen Marktwirtschaft sind heu- 

te nur noch ein Relikt der Vergangenheit. Sie 

wurden gestürzt von den  gigantischen 

Staatsschulden-Systemen (also verwerflichen 

Schneeball-Systemen) auf der einen und 

einer schwachsinnigen Geldpolitik. Die 

Mächtigen dieser Welt und ihre „Gehilfen“ – 

also Regierungen und Zentralbanken  - ha- 

ben alles im Griff – nicht für die Menschheit, 

sondern letztlich vor allem für sich selbst.  

Die Frage der Relationen - Denn wer wie 

die „Bigones und Extriches“ vor dem 

kommenden „Super-Crash“ rund 90 % des 

weltweiten Vermögens hält und dann auch 

nach dem Super-Crash noch auf dieser 

Reichstums-Relation sitzen dürfte, der macht 

sich über die absolute Größe seines 

Vermögens keinerlei Gedanken. Er bleibt 

halt einer der „Bigones“. Ergo: Wenn die 

wenigen Superreichen heute Trillionen 

Dollar und die unzähligen Armen gemeinsam 

eben nur wenige Billionen  Dollar besitzen, 

dann bleibt es gleich, ob sich diese Relation 

„morgen“ durch Schuldenschnitte oder 

andere Wertkorrekturen auf die beiden 

Größen Billionen und Milliarden Dollar 

verschiebt. Reichtum – darüber muss sich 

jeder im Klaren sein - ist halt stets relativ. 

Zu diesen Superreichen zählt nicht zuletzt die 

„Todes-Industrie“ - also jene, die vom gigan- 

tischen Kriegs-Geschäft profitieren. Ich er- 

innere an meine Kritik daran, dass Kriegs- 

treiber z.B. Gaza City über Jahre hinweg zer- 

störten und die internationale Staatenge- 

meinschaft dann im Jahr 2015 fast 5 Mrd. $ für 

den Wiederaufbau der Stadt zur Verfügung 

stellte – so jedenfalls der Plan. Wer hat wohl 

davon in erster Linie profitiert? Klar - die 

Rüstungsindustrie und die Baubranche? 

Die Einschläge kommen näher -  Und jetzt 

müssen die Menschen in Europa nicht mehr 

unbedingt in die Ferne blicken; denn Krieg, 

Chaos, Mord, Totschlag und Unmensch- 

lichkeit gibt es jetzt auch „in der Nach- 

barschaft“ – und zwar täglich. Es trifft tief im 

Mark, wenn ein menschlicher Körper nur 

wenige Meter nebenan aus einer Höhe von 

30 bis 40 Meter  auf den harten Asphalt einer 

pulsierenden Großstadt wie Frankfurt am 

Main aufschlägt. Auch die bitteren Tränen ju-

gendlicher weiblicher Augenzeugen werden 

immer in der Erinnerung bleiben. Mord, Tot- 

schlag, Vergewaltigung, Missbrauch und an- 

dere unmenschliche Taten stehen auch in 

westlichen Kulturen auf der Tagesordnung. 

Und auch hier sind viele Politiker als Schul- 

dige auszumachen. Denn die Menschen  er- 

kennen auch hier  die Ausweglosigkeit, die 

Chancen- und Hoffnungslosigkeit ihres 

Daseins und Handelns. Wer aber nichts mehr 

zu verlieren hat, nimmt keine Rücksicht auf 

die Allgemeinheit. Und oft resultieren aus 

dieser Fakt dann auch suizidale Gedanken.  

Intelligenz – der große Verlierer - Die 

Ereignisse in der Welt sind alarmierend.  

Europa bricht ein - möglicherweise auch 

gesteuert von den Mächtigen in den USA. 

Das Problem: die Dummköpfe in Europa 

merken die Manipulationen aus den USA 

noch nicht einamal. „Die May ist gekommen 

- die  Hoffnung schlägt jetzt aus“, könnte man 

in Anlehnung an ein deutsches Volkslied die 

jüngsten Ereignisse in London intonieren. 

Dass im UK jetzt die weibliche Mode- und 

Stilikone Theresa May die Rolle des 

Flüchtlings David Cameron als 

Premierministerin übernimmt, ist Fakt – 

Hoffnung daraus abzuleiten, ist verfrüht und 

demgemäß fahrlässig.  

Der schnöde Mammon siegt - Europas 

zweifellos vorhandene (allerdings einge- 

staubte) Intelligenz wurde in den ver- 

gangenen Dekaden schlichtweg dem 

schnöden Mammon geopfert. Nicht gerade 

wenige EU-Politiker haben sich durch 

unternehmensfreundliche Entscheidungen 

dem „big money“ angedient. Die 

europäischen Ideen haben dadurch stark 

gelitten. Jetzt hat sich auch Portugals Jose 

Manuel Barroso „verkauft“ – und zwar an die 

Investmentbank Goldman Sachs- Also an 

einen der Bigones und Extriches. Manche 

sehen Goldman Sachs als Auschängeschild 

der „Bigones“. Hier hatte sich z.B. auch EZB-

Chef Mario Draghi von 2002 bis 2005 seine 

„Sporen“ verdient. In den USA ist der 

Einfluss von Goldman Sachs riesig Viele US-

Finanzpolitiker haben diese Goldman-Schule 

durchlaufen und „Gehirnwäsche“ erlebt. 

Auch Hillary Clinton wird eine besondere 

Nähe zu Goldman Sachs nachgesagt. 



Der Dollar – Reserve- und Fluchtwährung 

- Nach wie vor gilt beim globalpolitischen 

Blick nach vorne: Der Dollar wird die 

Fluchtwährung für verunsichertes Kapitals 

bleiben. Ergo: Die US-Volkswirtschaft wird 

trotz gigantischer Schuldenlast im 

kommenden „big bang“ weniger leiden als 

Europa und der Rest der Welt. China, Indien 

etc haben große Stücke auf Europa gehalten. 

Sie sind arg enttäuscht worden durch die 

Hollandes, Merkels, Renzis  und  

Camerons.......  

Ergo – den Greenback favorisieren: Vieles 

spricht dafür, dass die USA nicht nur 

vergleichsweise stark aus der Krise 

kommen, sondern in den kommenden fünfzig 

Jahren plus auch die führende Nation in der 

Welt bleiben werden. Der Rest der Welt wird 

die Schulden der USA weiter finanzieren. An 

meiner Prognose einer sich in den 

kommenden zwei bis drei Jahren in Richtung 

0,95 verändernden EUR/USD-

Währungsrelation halte ich fest.  

Anziehungskraft  - Der Dollar Lebt  

 

Aufwachen! – Ich bin erstaunt – und doch 

wiederum nicht wirklich. Erstaunt darüber, 

dass inzwischen auch zahlreiche Ökonomen 

von Banken und Wirtschaftsforschern meiner 

seit einigen Jahren vertretenen Linie folgen 

und aufgewacht sind. Sie wählen meine 

Sprache, zeigen staatliche „Ponzi-Schemes“ 

auf und sprechen mit Blick auf Notenbanken 

von „Handlangern der Regierung“. In 

Überschriften der Wirtschaftszeitungen wird 

inzwischen häufiger meine Formulierung von 

der „Suche nach dem Reset-Knopf“ gewählt. 

Wer geglaubt hat, Politiker seien smart und 

hätten in den vergangenen Jahren Lösungen 

für die Krise erarbeitet, der irrt. Das ist jetzt 

auch sichtbar an der „übereilten Flucht“ von 

Top-Politikern - ääääääh sorry von Flop-

Politikern - in Großbritannien und in Brüssel. 

Das zeigt: Die Bürger wurden über Jahre 

hinweg schlichtweg nur „veralbert“.   

Schwieriger Weg aus der Deflation – Der 

politische Wahnsinn wirkt sich auch auf das 

ökonomische Geschehen aus. Wenn der IWF 

in diesen Tagen erneut (!!!!!) vor der Gefahr 

einer Rezession warnt, zeigt das: hier wurden 

die Zeichen der Zeit erkannt. Dieses Mal 

nimmt der IWF den Brexit als möglichen 

Auslöser einer kommenden Krise. Ich bleibe 

bei meiner seit mehreren Jahren geäußerten 

Ansicht, dass die Welt nicht nur vor einer 

Rezession steht, sondern sogar vor einer 

globalen Depression á la 1930 ff.  Dass es 

derzeit günstige Konjunkturzahlen gibt und 

in Deutschland die „schwarze Null“ im 

Bundeshaushalt als Erfolg gefeiert wird, ist 

aus meiner Sicht ein Fake, weil ich zum einen 

den vorgelegten statistischen Daten nicht 

traue. Zum anderen: Selbst  wenn die Daten 

richtig sein sollten, gibt es keinen Grund 



zum Jubel. Denn die relativ günstige 

Konjunktur resultiert auch aus drei Faktoren:  

A – Zum einen erleben wir seit vielen, vielen 

Jahren  einen „erborgten Aufschwung“ durch 

die Inkaufnahme hoher Staatsschulden in 

Japan, Europa und den USA.  

B – Zum anderen ist der fragile Aufschwung 

auf den „Sonderkonjunkturfaktor“ Null-

/Negativzins und die super-generöse 

Geldpolitik unverantwortlich agierender 

Notenbanken zurückzuführen.  

C – Ein weiterer Sonderkonjunkturfaktor ist 

der Preisrückgang der Rohstoffe - vor allem 

der Energiepreise. Dass Rohöl als der 

wichtigste Kostenfaktor der Weltkonjunktur 

in nur wenigen Jahren von 150 $ je Barrel auf 

zeitweise nur noch 27 $ eingebrochen war, 

hat den Industrieländern  konjunkturell auf 

die Beine geholfen. Diese positiven 

Nachwirkungen zeigen sich noch heute. Die 

Rohstoffpreise haben die schwache Weltkon-

junktur seit einigen Jahren bereits durch 

schwache Preise vorweggenommen.    

GOLD HAT GEWINNER-POTENTIAL 

 

Der kritische Blick zurück  - Das „süße Le- 

ben auf Pump“, an das sich die Menschen zu 

gewöhnen scheinen, habe ich seit Jahren 

harsch kritisiert. Dieses „dolce vita“ rüttelt 

an den Strukturen sowohl der Demokratie als 

auch der Marktwirtschaft. Die Welt und vor 

allem das globale Geldsystem sind vor allem 

durch den Wahnsinn der Notenbanken und 

Regierungen aus den Fugen geraten. Einer 

der größten Fehler: Die Regierungen haben 

das notwendige Korrektiv der Rezession 

ausgeschaltet. Meine diesbezügliche Kritik 

wurde in den vergangenen 15 Jahren nicht 

nur von meinen Ex-Kollegen, sondern auch 

von Pressesprecher(inne)n der  Wirtschaft 

als „zu scharf“ und „verschwörungs-theore- 

tisch“ kritisiert. Inzwischen aber erkennen 

auch diese „Fachleute“: Die „Welt ist aus 

den Fugen geraten“ ist. Sieh an!  

Der Blick nach vorn – Das globale Finanz- 

system weist enorme Risse auf – Risse, die 

mit herkömmlichen Methoden wohl nicht zu 

kitten sind. Schon gar nicht mit den 

traditionell angewandten politischen 

Methoden und Lösungsansätzen des 

sinnlosen „Gelddruckens“. Innovatives 

Denken ist gefordert. Doch Politiker ziehen 

sich immer stärker in die Defensive zurück 

und überlassen die Lösung dem „Kollegen 

Zufall“.  Öffentliche Stellungnah- men sind 

zur Rarität geworden. Klar –  viele Politiker 

wissen nicht, wie sie ihr Versagen 

gegenüber kritischer werdenden Bürgern 

rechtfertigen sollen. Mit möglichen 

Lösungsansätzen beschäftige ich mich in den 

nächsten Tagen in  „Die Erde bebt Nummer 

30“.  



Globale Asset Allocation 

Aktien       – 35 %  

Anleihen *     -- 00 % 

Bargeld/Liquidität    -- 25 %  

Gold/Silber/Platinmetalle -- 40 %  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Der für Anleihen empfohlene Anteil von 0 Prozent gilt für Neu-Engagements. Zahlreiche Investoren halten in ihren 

Depots jedoch langlaufende Anleihen mit Kupons von 3 bis 5 %. Diese Bonds  weisen heute große Kursgewinne 

auf. Diese Anleger sollten über eine Reduzierung des Bond-Anteils nachdenken. Zwar ist vorerst nicht mit einem 

Zinsanstieg zu rechnen, so dass das Risiko von Kursverlusten in  Anleihen-Investments überschaubar sind. 

Gewinnmitnahmen in Bonds haben jedoch noch niemanden ärmer gemacht. Vor dem Hintergrund der Null-Renditen 

sind Festverzinsliche allgemein wenig interessant. Erst bei einem Anstieg der Bondrenditen über die Marke von 4 % 

erscheint der Aufbau von Bond-Investments wieder sinnvoll. Das aber dürfte letztlich noch viele Jahre dauern  

 -- Diese  Liste enthält keine Angaben über empfohlene Quoten von Immobilien- oder Alternativ-Investments wie Private 

Equity, Hedge Funds, Farmland. Forstland, Kunst etc. Sie beschränkt sich vielmehr auf liquide Assets, die börsentäglich  

an Wertpapier- und Terminbörsen ge- und verkauft werden können. Der Aktienanteil (vor allem Europa) wurde am 

Dienstag nach dem Brexit-Ergebnis inmitten der Phase schwacher Aktienkurse von 30 % auf 35 % aufgestockt – zulasten 

der Bargeldquote.  

--   Vieles spricht angesichts der aktuell explosiven Situation dafür, dass Gold und Silber und andere Edelmetalle  wohl 

die interessantestesten  Investmens bleiben. Bei Schwäche können die bereits extrem hoch erscheinenden Positionen 

weiter aufgesetockt werden.  

-- Es empfiehlt sich grundsätzlich, Derivate wie Optionen oder Futures zur Absicherung bestehender Kurs- und 

Preisrisiken von Aktien und anderen Vermögenswerte einzusetzen. Das hat sich gerade in den vergangenen Monaten 

als Erfolgsrezept erwiesen.  

                                                                                                 Quelle: AlphaBulls und Udo Rettberg  

 


