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EDELMETALL-KONFERENZ – Exit und Brexit   

Der etwas andere „Abgang“  
Warum werden Edelmetalle sowie Aktien von Gold- und Silberminen heute nach 10 Jahren 

Börsenhausse („Dow“ und „Nasdaq-Index“ sind in einer Dekade um rd 400 % bzw 550 % explo- 

diert) von Investoren noch immer gemieden oder aber zumindest stiefmütterlich behandelt, wollte 

Christoph Brüning auf der von ihm organisierten Edelmetall-Konferenz „SilverCon 2“ in Frankfurt 

wissen? Meine Antwort: Die Welt hat über Dekaden hinweg einen „künstlich kreierten“ Boom 

erlebt und auf Druck der „Mächtigen“ Abschied von der Vernunft, von Respekt und anderen 

soliden Werten der Vergangenheit genommen. Demokratie und Marktwirtschaft waren gestern – 

heute dominiert das Diktat des Geldes. Doch die Zeit der Edelmetalle wird kommen – bald!!!! 

 

Silber – Warten auf die Wende 

 
 

Christoph Brüning hatte mich gebeten, ge- 
meinsam mit Petra C. Göttel, CEO und Grün- 
derin der  gleichnamigen Liechtensteiner Ver- 
mögensverwaltung sowie Florian Wunsch von 
www.goldgeldwelt.de an der Podiumsdiskus- 
sion der Konferenz in Frankfurt teilzunehmen. 
Spannend für mich war dabei, dass Petra C 
Göttel in ihren Aussagen nicht selten noch 
kritischer gegenüber den Herrschenden war als 
ich. Sie schoss nämlich zahlreiche „Giftpfeile“ 
in Richtung der Politiker und der finanziell Herr- 

schenden. Zuvor hatten sich auf der Konferenz 
mit Silver One Resources, Avino Silver and Gold 
Mines Ltd., Endeavour Silver, MAG Silver und  
Silver Crest einige interessante nordamerika-
nische Edelmetallfirmen präsentiert, von de- 
nen einige auch im „Silberland“ Mexiko aktiv 
sind.  Nun - ich habe mich auf dem Podium 
anfangs expressis verbis  als Verschwörungs-
theoretiker geoutet und u.a. auf den Irrweg der 
Menschheit sowie die „verlogene und manipu- 
lierte Polit- und Finanzwelt“ hingewiesen.  

 

http://www.goldgeldwelt.de/
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Liquidität als Börsen-Katalysator - Die Super--
Aktien-Hausse der vergangenen Dekade war 
nur möglich, weil die Zinsen von den Regie- 
rungen der Industrieländer und ihren Vasallen 
– den Notenbanken - auf Null oder sogar ins 
Minus manipuliert wurden. So lassen die Bond- 
märkte längst die Strukturen traditioneller Fi- 
nanzmärkte vermissen. Sie haben sich längst zu 
regierungs-diktierten Konstrukten ohne Eigen- 

leben entwickelt. Das Diktat dümmlich (däm- 
lich) agierender Politiker hat die Welt auch auf 
vielen anderen Gebieten verändert. Leider hat 
der Veranstalter der Frankfurter Edelmetall-
Konferenz in seinen Fragen nicht darauf 
hingewiesen, um wieviel Prozent die globale 
Geldmenge auf der einen sowie die globale 
Verschuldung auf der anderen Seite während 
der vergangenen Dekade gestiegen sind. 

 

Gold und Silber werden explodieren. Anleger sollen aber generell Vorsicht walten lassen: 
Denn Politiker sind immer wieder in der Lage, das Geschehen in der Welt zu prägen und 
Resultate zu manipulieren. Auch bei Silber und Gold, wo die Kräfte des Marktes durch 
schwachsinnige Verbote und Gesetze bereits in der Vergangenheit immer wieder außer 
Funktion gesetzt worden waren.     

Der Wohlstand ist „erborgt“ - Meine allge- 
meine Sicht der Lage: Vieles ist „künstlich 
kreiert“ – also „erborgt“ durch den Aufbau 
gigantischer Schuldenberge. Hinzu kommt: Der 
jahrelange Konjunkturaufschwung kam vor 
allem durch Sonderfaktoren zustande: Der 
Kapitalmarktzins in Deutschland ist in den 
vergangenen drei Dekaden von 11 auf 0 % nach 
unten manipuliert worden. Der Rohölpreis 
wurde von 155 $ auf 23,5 $ je Barrel auf 

Talfahrt geschickt. Der Einfluss des Staates in 
der Wirtschaft nahm gigantisch zu. Denn 
gleichzeitig sind die Schulden (vor allem des 
Staates) massiv gestiegen. Die Politik kannte 
und kennt in ihrem Handeln noch immer nur 
eine Richtung: nämlich die „Sicherstellung“ des 
Booms für das Volk – über Schulden selbst- 
verständlich. Rezessionen (also das „normale“ 
Korrektiv in der Marktwirtschaft) müssen aus 
Sicht der Politiker auf alle Fälle vermieden wer- 



den. Aber - die nächste Rezession/Depression 
steht vor der Tür. Das Volk aber interessiert die 
Politiker nur wenig; denn es geht ihnen vor 
allem um die Sicherung des Booms für das 
private Portemonnaie dieser so genannten 
„Volksvertreter“.  

 

 
Notenbanken wie die EZB - Vasallen der Politiker und 

der Superreichen.                       Foto: Udo Rettberg 

 
Treffsichere Prognosen. In der Vergangenheit 
waren meine Edelmetall-Prognosen meist 
Volltreffer – und das seit rund 40 Jahren. Im 
November 2011 als eine Feinunze Gold  rund 
1950 $ kostete, habe ich auf einer Konferenz 
meines damaligen Arbeitnehmers gesagt: Gold 
geht in einer ersten Reaktion aus der Über- 
treibungsphase nach unten bis auf 1425 $ und 
danach dann bis auf 1175 $. Die meisten 
anderen Goldgurus in Europa -  nicht nur auf 
dieser besagten Konferenz -  blieben damals 
„bullish“ mit Preis-Prognosen von fast 2000 $ je 
Feinunze. Und was geschah?  Gold fiel im De- 
zember 2015 sogar unter meine Zielgröße bis 
auf 1045 $.  Bei 1100 habe ich zuvor konse- 
quent  zum Kauf geraten. Mein Preisziel für 
Ende des Jahres 2020 lag seinerzeit bei 2850 $ 
/ oz. Dabei bleibe ich auch heute.  
 
Die Zahlen der Erdkruste - Für Silber erwarte 
ich in den kommenden 18 bis 24 Monaten ei- 
nen Anstieg auf  über 40 $ je Feinunze. Von 

besonderer Bedeutung für diese Preisprognose 
ist dabei der geologische Fakt: Silber kommt in 
der Erdkruste nach Berechnungen von Wis- 
senschaftlern rund 15mal so häufig vor wie 
Gold. Silber profitiert normalerweise nicht von 
jenem „Krisenfaktor“, der den Goldpreis hin 
und wieder bestimmt. Denn Silber wird eher als 
moderner industrieller Rohstoff  für die tech- 
nologische Neuzeit gesehen – und weniger als 
spekulativer Investment-Rohstoff.  
 
Anleger sollten sich darauf verlassen, dass die 
Elemente des Marktes sowohl bei Gold wie 
auch bei Silber nicht auf Dauer außer Kraft zu 
setzen sind. Sie werden wieder an Einfluss 
gewinnen. Dies auch weil ich befürchte, dass 
die Politiker nicht interessiert und auch nicht in 
der Lage sind, Demokratie und Marktwirtschaft 
wieder zu beleben und wieder herzustellen. 
Über Dekaden haben sie im Westen den Kom- 
munismus und die Diktatur des Ostens 
verteufelt – jetzt tendieren sie selbst in diese 
Richtung. Den Politikern geht es meist um das 
eigene Wohl – nicht um das Wohl der 
Bürger/Wähler.   

 
Das Fehlkonstrukt Mensch - Grund für meinen 
Gold- und Silberoptimismus: Die Welt ist 
verrückt - der Mensch ist verrückt. Klar – der 
eine ist verrückter als der andere, sagen 
Psychologen. „Der Mensch ist eine 
Fehlkonstruktion“, geht eine Düsseldorfer 
Werbemanagerin, die ich im Zug treffe, noch 
einen Schritt weiter als ich. Doch die Verant- 
wortung für die Fehler der Menschen in Rich- 
tung der Schöpfung - des Allmächtigen also – 
verlagern zu wollen, verbietet sich für mich. 
Denn schließlich ist jeder Mensch bei der Ge- 
burt mit einem gewissen Intellekt ausgestattet 
– aber viele Menschen machen halt nichts 
daraus. Ergo: Menschen können in der Tat als 
Fehlkonstruktion bezeichnet werden – also als 
dümmste Lebewesen auf dem Planeten.  Und 
auch dieser Fakt wird Gold und Silber 
irgendwann wieder in den Mittelpunkt rücken. 
 
Wir schimpfen auf die Briten und ihre stüm- 
perhaft erscheinenden Brexit-Aktivitäten. Aber 
Hand aufs Herz – machen die Briten nicht das 
nach, was der Rest der Welt auf unzähligen 
Gebieten seit Dekaden bereits vollzogen hat?  
Nämlich einen Brexit ohne „B“ und ohne „R“ – 
den EXIT also. Lange vor den Briten haben 



andere Europäer (auch Deutschland) den Ab- 
gang oder Ausgang – also den „Exit“ - gesucht 
und sie haben ihn auch gefunden. Das gilt 
gerade auch für die Deutschen unter der 
Herrschaft von Frau Äääntschie Rilikote – also 
der Dame mit der angeblich vorhandenen 
Richtlinien-Kompetenz. Einige Deutsche und 
ihre Kanzlerin halten sich ja bekanntlich für das 
Nonplusultra auf diesem Planeten – klar, wir 
sind halt die Besten. Das meinen einige 
zumindest. Auch in Berlin und Brüssel wurde 
längst der Exit vollzogen – und zwar ein breit 
angelegter Exit von der Vernunft sowie von 
soliden gestrigen Werten. Hier wurde bereits 
ein Exit von der großen sozialen Verantwortung 
sowie von ökonomischen und finanziellen und 
nicht zuletzt auch von ökologischen Werten 
vollzogen.  
 
Wann kommt die Wende zum Besseren? - 
Meine Meinung: Vernunft und Respekt waren 
gestern, Dummheit, Egoismus und Krieg sind 
heute. Aber der Mensch wird wieder einmal die 
Chance erhalten, die Dinge zu regeln und auf 
den rechten Weg zu bringen. Wann das sein 
wird, weiß ich nicht. Einer meiner Facebook-
Freunde, den ich auf der Silber-Konferenz in 
Frankfurt traf, meinte während des Mittag- 
essens: „Das kann noch sehr sehr lange dau- 
ern.“ Zuvor aber werden Gold, Silber und an- 
dere Edelmetalle sowie Technologiemetalle 
und seltene Erden wieder im Mittelpunkt 
stehen. 
 
Wie sind Gold und Bitcoin verbandelt? - „Mit 
Blick auf die Gold- und Silberprognosen kommt 
ein zweiter synthetischer Faktor hinzu – 
nämlich Bitcoin und die anderen Krypto-
Konstruktionen. Ja, ja ich weiß - einige 
sprechen in diesem Kontext von Krypto-
Währungen. Das tue ich nicht – für mich sind 
das keine Währungen. Nein, nein – aber ich 
verteufele Bitcoin & Co nicht; denn die Politiker 
und Notenbanker könnten eines Tages hier 
argumentativ zulangen und die Schuld für 
drohendes Chaos und Unheil - für das ganz 
ganz große Debakel in der Welt - bei den 
Krypto-Konstrukteuren abladen. Es ist 
bezeichnend: Einige Politiker und Notenbanker 
haben sich zuletzt positiv zu Bitcoin & Co. 
geäußert – andere schießen scharf gegen die 
Kryptos. Dazu gehören zum Beispiel die 
Chinesen, die ja wieder einmal nicht genau 

wissen, was sie in diesem Kontext tun sollen. 
Das so genannte „Bitcoin-Mining“ und der 
entsprechend hohe Einsatz von Energie soll 
nach Meinung der National Development and 
Reform Commission (NDRC) in Peking 
gebremst oder sogar verboten werden.  Der 
Einfluss von China und von deren Nachbarn ist 
am Markt für Krypto-Konstruktionen nach 
Angaben der Cambridge University enorm. So 
sollen fast die Hälfte der Bitcoin Mining Pools 
in der Region Asien-Pazifik beheimatet sein.   
 

Ist 

Donald Trumpf - ein Garant für steigende Gold- und 

Silberpreise?                           Foto: Udo Rettberg 

 
Gold ist Geld - Silber auch, allerdings mit 
deutlichen Abstrichen. Denn nur rund 15 % des 
Silbers kommt nicht in der Wirtschaft als 
Technologiemetall zum Einsatz, sondern wird 
als Anlagevehikel genutzt. Bei Gold liegt der 
spekulative Investment-Anteil deutlich höher. 
 
Ist der Minensektor interessant? – Meine Ant- 
wort: Wer mit ruhiger Hand investieren will, 
setzt auf physische Metalle. Wer die Unruhe 
auf der einen und die größere Chance auf der 
anderen Seite liebt, investiert in Gold und 
Silberaktien, die allesamt auch Risiken und 
Chancen des Unternehmertums beinhalten. 
Gold oder Silber, das ist hier die Frage. Ich gebe 
zu, ich setze eher auf Gold, weil sich die 
Menschen mehr für Gold als für Silber 
interessieren. Fragen Sie doch mal eine Frau, 



ob sie lieber Gold- oder Silberschmuck trägt. 
Was ist von der Peak-Gold-Theorie in An- 
lehnung an die Peak-Oil-Theorie zu halten. Die 
statistische Reichweite der Gold-Ressourcen 
beträgt nach Berechnungen von Wissen- 
schaftlern knapp 36 Jahre, wenn die Minen- 
produktion von 2011 als Basis dient. Bei Silber 
liegt die statistische theoretische Reichweite 
sogar nur bei 24 Jahren. Die Reichweite von 
Gold übersteigt jene von Silber um die Hälfte.   
 

 
1 Feinunze 999er Silber.     Foto: Udo Rettberg 

 
 
Ergo: Es spricht mehr für steigende als für 
fallende Goldpreise. Aber – alle Kapitalanleger 
sollten auf die Unberechenbarkeit der Politik 
achten. Aktuell sprechen einige Politiker unter 
anderem von höheren Grundsteuern, von 
Zwangshypotheken sowie nicht zuletzt von 
Enteignungen bei Immobilien. Das aber 
bedeutet: Gleiches kann regierungsseitig auch 
an den Märkten  für Edelmetalle und Diaman- 
ten beschlossen  werden. Denn hier ist alles 
möglich - bis hin zum Verbot des Goldbesitzes 
für Private. Mein Preisziel für das Edelmetall 
Gold liegt auch vor diesem Hintergrund des 
„heißen Diktats“ nach wie vor bei 2850 $ je 
Feinunze bis Ende des Jahres 2020. 
 
Gold-Silber-Ratio – Gold und Silber stehen in 
enger Beziehung zueinander – über die meiste 

Zeit hinweg jedenfalls. Daraus entwickelt sich 
die so genannte Gold-Silber-Ratio. Für deren 
Ermittlung wird der Goldpreis für eine Unze 
durch den Silberpreis für eine Unze dividiert. 
Das Resultat zeigt, wie viele Feinunzen Silber 
für eine Feinunze Gold gezahlt werden müssen. 
Je niedriger das Gold-Silber-Verhältnis, desto 
höher ist der Wert von Silber gegenüber Gold. 
Im Hinblick auf ein historisches und natürliches 
Verhältnis zwischen Gold und Silber, wurden 
immer wieder deutliche Unterschiede in den 
Wertentwicklungen der Edelmetalle deutlich. 
Derzeit liegt dieses Verhältnis bei rund 85. Im 
Jahr 1980 lag es bei 16 – dann 1991 bei 100,8.  
 
Welche Metalle sind interessant – war eine je- 
ner Fragen, die der Veranstalter formulierte. - 
Ich setze vor allem auf Gold. Dies vor allem 
deshalb, weil in der Finanzbranche meist die 
„Reichen“ unterwegs sind, die „Billiges“ gerne 
meiden. Für viele Akteure der Börsenszene ist 
Silber halt billiger – zumindest optisch. Und 
natürlich setze ich auch auf Energiemetalle wie 
Lithium, Vanadium, Kobalt,  Nickel etc. Für 
interessant halte ich auch strategisch wichtige 
Metalle und REE – Rare Earth Minerals – also all 

die Materialien, die in der Digitalisierungs-Ära 
gefragt sind.  
 
Wie können Anleger in Metalle investieren? - 
Zwar existieren in den meisten Edelmetallen 
(nämlich Gold, Silber, Platin und Palladium)  
organisierte Terminbörsen-Futures - nicht je- 
doch in vielen dieser Spezial- und Energie- 
metalle, ausgenommen Nickel. Grund: diese 
exotischen Metallmärkte sind (noch) zu klein 
und für einen geordneten globalen Handel von 
Futures nicht liquide genug. - Was machen 
Kleinanleger falsch bei Edelmetallen?  Zunächst 
sind sie bei ihren Investments zu ungeduldig. 
Sie kaufen dann, wenn die ersten 50 % des 
Preisaufschwungs bereits vollzogen sind. Wer 
heute - also in der Nullzins-Ära - in Gold und 
Silber einsteigt, weist vergleichsweise geringe 
Zinskosten auf. Kleinanleger vertrauen zu oft 
reißerischen Sprüchen von Vorständen der Mi- 
nenfirmen sowie von deren IR-Leuten. Miss- 
trauen ist gerade bei Explorationsgesellschaf- 
ten eine „sinnvolle Waffe“. Gerade hier habe 
auch ich sehr viel lernen müssen. Mein Rat: 
Bezeichnet Sie der CEO einer Goldmi- 
nengesellschaft als „Freund“, hören Sie einfach 
weg.   

https://www.goldsilbershop.de/edelmetalle.html


Was macht erfolgreiche Minenaktien aus? -  
An erster Stelle steht für mich die Qualität des 
Vorkommens. Dann kommt es auch auf die 
Solidität, Verlässlichkeit und Erfahrung des 
Managements an. Dabei ist auch die Frage zu 
beantworten, wie stark das Management 
selbst mit seinem eigenen Geld in die Firma 
investiert hat und welche Großanleger als Ak- 
tionäre an Bord sind. Für die Entwicklung des 
Aktienkurses ist von Bedeutung, in welche Pha- 

se des Zyklus‘  sich der Rohstoffmarkt befindet. 
Eine solide Finanzdecke gilt als weiterer 
Erfolgsfaktor für im Rohstoffsektor tätige Un- 
ternehmen. Kommen Explorer nach Europa, 
um hier Risikokapital aufzunehmen, ist grund- 
sätzlich Vorsicht geboten. Denn die Kapital- 
märkte in den USA und Kanada sind normaler- 
weise gerade mit Blick auf Commodity-Finan- 
zierungen wesentlich  liquider und ergiebiger. 
 

 


