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DIE ERDE BEBT (Teil 90) – Auf Rezession folgt Depression 

Überlebenskampf in der Geldblase 
Es bleibt spannend: Optimisten und Pessimisten tragen ihren Meinungskampf in teils sehr 
hitzigen Diskussionen aus. Kann es wirklich nur besser werden? Meine klare Meinung: Nein – 
es muss noch  schlechter werden, bevor es besser werden kann. Denn die Welt lebt weiter auf 
Pump – sowohl in finanzieller als vor allem auch in ökologischer Hinsicht. Der Menschheit 
droht Unheil. Die von den „Großkopferten“ initiierte gefährliche Geldblase, durch die Aktien 
künstlich nach oben katapultiert werden, droht zu platzen. Das System bzw. die Systeme 
werden „crashen“. Als Folge dessen wird die Welt für kurze Zeit ins Nirwana abtauchen - 
Repression und Depression sowie Verzweiflung machen sich auf dem Planeten breit. Ja – die 
Erde bebt! Eine neue Weltwirtschaftsordnung fordert die Menschen heraus.   
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Die „Bubble Economy“ setzt ihren holprigen Weg fort. Aufwärts geht es aktuell vor allem wegen des 
manischen und völlig ungesunden Geld-Druckens der Notenbanken in aller Welt. Auch Jerome 
Powell bleibt auf Kurs. Geht es nach dem Chef der Federal Reserve Bank, dann wird die US-
Wirtschaft bald wieder mehr Fahrt aufnehmen. Die Zinsen, so prognostiziert er, werden aber aller 
Voraussicht nach zunächst nicht steigen. Es ist zu erwarten, dass die Fed weiter künstlich Geld kreiert 
und zu „Nullzinsen“ in den Markt pumpt. Ben Bernanke – als „Helicopter Ben“ bekannt - dürfte sich 
freuen, wollte er als Fed-Chef doch damals vor vielen Jahren doch zur Not schon mit dem Helikopter 
Geld über dem Markt abwerfen.   



Verschuldung in Relation zum Bruttosozialprodukt nach Ländern 
 

 



 
Die vorstehende Grafik „Debt as a Percentage of GDP“ zeigt beeindruckend die enorme weltweite 
Staatsverschuldung, die inzwischen bei über 69 Billionen US-Dollar liegt. Dabei ist festzustellen, dass 
sich diese Zahl lediglich auf die Staatsverschuldung bezieht. Die Schulden von Unternehmen und 
Privatleuten sind hier nicht einbezogen. Keine Frage: Die Welt lebt auf Pump.  
  
Das, was in den Augen der Bürger einst Geld war, ist  heute längst kein Geld mehr. Denn wenn sich 
der Staat früher über die Ausgabe von Anleihen („Treasuries“ in den USA und „Bundesanleihen“ in 
Deutschland) finanzierte, dann wurden diese Staatsanleihen seinerzeit meist von Investmentfonds, 
Versicherungen, Rentenkassen, Pensionskassen und anderen (institutionellen und privaten) 
Anlegergruppen aufgekauft. Kein Wunder: Seinerzeit wurden vom Staat oft zweistellige Renditen 
geboten. Heute werden diese  „Ramsch“-Staatsanleihen zu einem großen Teil von den „Handlangern“ 
der dümmlich agierenden Politik-Führer kreiert und gleichzeitig aufgekauft – also von den 
dümmlich agierenden Notenbanken. 
 
Das Dilemma: Deutsche Bundesanleihen werfen aktuell „Negativzinsen“ von minus 0,30 % ab, US-
Treasuries mit 10jähriger Laufzeit rentieren bei rund 1,67 %. Die eifrigen Käufer dieser Bonds sind heute 
in der Regel meist Notenbanken. Richtig: Diese haben ja praktisch kein „Geld“, sondern kreieren das 
„Nicht-Geld“ synthetisch durch die schlichte Buchung von Vorgängen auf Konten. Jeder muss wissen: 
„Geld“ hat schon längst nichts mehr mit „Geld“ (also mit Scheinen und Münzen, die theoretisch 
bestimmte Werte verbriefen) zu tun. „Geld“ ist heute überwiegend eine  von unzähligen politischen  
Nullen auf speziellen Konten künstlich kreierte „Zahl“ mit vielen, vielen Nullen. – Aufwachen 
Ääääääntschie – Zeit für eine letzte gute Tat!!!!! 
 
 

Der Planet Erde jubelt 
Nur gut, dass die von Regierungen und Notenbanken kreierten Billionenbeträge in 

unterschiedlichen Währungen nur als „Buchgeld“ existieren; denn wollte man all dieses Geld 
in kleinen Münzen und unterschiedlichen Papierscheinen wirklich prägen und drucken, 

müsste wahrscheinlich der Regenwald durch eine Abholzung daran glauben.  Wie „gütig“ 
und umweltbewusst doch die Regierungen und Notenbanken gegenüber dem Planeten 

Erde sind…………..!!!! Das verdient eine Menge Lob ……………… Danke dafür. 
 
 
Immer mehr Fachleute - Analysten, Ökonomen und Wissenschaftler - schließen sich meiner Meinung 
an. Nach Rezession folgt Depression. Die Optimisten unter den Prognostikern setzen auf ein Ende der 
Pandemie. Auch der IWF in Washington setzt (wen überrascht es eigentlich?) auf konjunkturelle 
Stabilität. So weit so gut. Doch was kommt dann? Was geschieht mit dem gigantischen Schuldenberg, 
der die konjunkturelle Stabilisierung zuletzt getragen hat und  auf dem fast alle Hoffnungen 
basieren? Für mich ist vor allem das weiterhin die entscheidende Frage. Der Tod von Demokratie und 
Marktwirtschaft bestimmt weiterhin die westliche Welt. Und so halte ich an der These fest: Auf 
Rezession folgt Depression. Die Welt befindet sich aus meiner Sicht längst in einer (durch Schulden 
kaschierten) Rezession – und sie wird weiter in Richtung Depression steuern.   
 
Ein kurzer Seitenhieb auf die Notenbanken, die zum „big player“ in der Finanzwelt werden. In den 
vergangenen Jahren hat zB die Fed in den USA alles getan, um makellose Finanzmärkte darzustellen. 
Das aber hat nichts mehr mit Demokratie und Marktwirtschaft zu tun.  Sie hat nicht nur die Zinsen 
nach unten „getreten“ und die Geldmengen aufgeblasen, sie hat auch Geld in ETF investiert und sich 
in Unternehmensanleihen engagiert. Einige meiner Freunde in Wall Street schließen jetzt nicht aus, 
dass die Fed in bestimmten Fällen künftig auch Geld in Aktien investieren wird.  Unwahrscheinlich ist 
das nicht ……………….. Die USA – „the land of the free“ - tendieren in Richtung Sozialismus und Diktatur. 
Unter Joe Biden halte ich weitere Schritte zur „Störung der Marktwirtschaft“ für möglich.  

Um es klar zu machen: Die Märkte sind derzeit außer Rand und Band. Deutschland kommt mit 
seinem Triple-A-Rating dabei gut weg. Denn der Bund hat in diesem Jahr wegen Corona hohe 
Schulden gemacht und damit wegen der Negativzinsen auch noch Geld gespart: nämlich rund 7 Mrd. 
€. Der Markt für Bundesanleihen ist sehr liquide. Die EZB kauft Bundesanleihen in großen Mengen – 



ebenso die Fed in den USA. Die Folge: Die Kurse der jeweiligen Staatsanleihen steigen und die Rendite 
fällt demgemäß.  So kann man Zinsen manipulieren. All das erscheint „gekünstelt“, weil die 
Handlanger Fed und EZB in den Markt eingreifen und den „Chefs“ – der Bundesrepublik Deutschland 
und den USA – dabei hilft, die Finanzwelt zu „veralbern“. Und so mancher Anleger denkt derzeit das 
eigentlich Undenkbare und stellt sich die Frage: Können Notenbanken wie EZB und Fed eigentlich 
bankrott gehen? Im Extremfall ist in einer neuen Weltordnung sogar dieses Szenario 
denkbar…………………… 

Die Finanz- und Geldsysteme stehen weltweit vor dem Kollaps und die egoistischen Erfinder von 
Kryptowährungen freuen sich schon heute. Vieles spricht dafür, dass Politiker den zu erwartenden 
Krypto-Kollaps irgendwann als Ursache für das Versagen der „alten Geldsysteme“ nennen werden. So 
werden sie versuchen, sich von jeglicher Schuld für das Chaos freizusprechen.  
 

 
Es war einmal …………… ein Weltspartag 

Würde mein Opa noch leben, würde er jetzt wohl grinsen ……………….. Er hatte mich und 
meinen Bruder vor vielen, vielen Jahren gelehrt, sparsam zu sein. Das Sparbuch war in der 
Familie über Dekaden hinweg  „in“. Zum Weltspartag gab es Jahr für Jahr eine entsprechende 
Belohnung durch meinen Opa und durch die Volksbank/Raiffeisenbank. Wie verrückt sich 
die aktuelle Lage an der Zinsfront inzwischen aber verhält, zeigen die immer häufiger 
werdenden Nachrichten, wonach unzählige Banken Strafzinsen auf Einlagen der Sparer 
erheben!!! So hat z.B. die Commerzbank vor geraumer Zeit die Grenze gesenkt, ab der 
Kunden ein Verwahrentgelt (auch als Strafzins zu bezeichnen) für Spareinlagen zahlen 
müssen. Die Marke liegt jetzt bei 100 000 €. Die Kalkulation der Cobank-Führung: Bis zum 
Jahr 2024 werden so voraussichtlich 1,7 Millionen Kunden verloren gehen. Die Betreuung von 
so genannten reichen „Premium Clients“ soll zukünftig bei der Bank aber im Vordergrund 
stehen. Übrigens: Die Deutsche Bank hatte vor vielen Jahren ihr Geschäft auch auf die „big 
boys“ im Investment-Banking auf internationaler Ebene ausrichten wollen.  Doch der ganz 
große Erfolg dieses Traums blieb hierbei aus, wie das mittel- bis langfristige Kursdebakel der 
DB-Aktie an den Börsen der Welt zeigt. Doch nicht nur die Banken tragen hier die Schuld, 
sondern auch die Regierung und die EZB als Handlanger.  
 
 
 
Geopolitisch scheinen sich die Kräfteverhältnisse deutlich zu verschieben. Bestimmt wird das auch 
durch den gekonnten oder weniger gekonnten Umgang mit Corona. Europa ist auf dem 
absteigenden Ast, während die USA gerade auf Orientierungssuche sind. Als Gewinner sind China, 
Indien und nicht zuletzt auch Russland zu sehen. Beim amerikanisch-chinesischen Treffen nach dem 
Sieg Joe Bidens hatte China den Anspruch des Westens bezweifelt, die „internationale Gemeinschaft“ 
zu repräsentieren. Peking bemühte sich vielmehr, den eigenen globalen Einfluss ganz klar 
darzustellen. Eines wird deutlich: Demokratie und Marktwirtschaft sind gefährdet. Ergo: Insgesamt ist 
die Welt unsicherer geworden. Die Gefahr eines zunehmenden Protektionismus und einer 
Abschottung gegen die Konkurrenz hat zugenommen. Das Risiko eines Währungskrieges ist nach wie 
vor groß. Das macht die Finanzmärkte unberechenbarer. 
 
„Unternehmen, die sich auf nur wenige Märkte konzentrieren können oder müssen, sind besonders 
verwundbar," so KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Mittelständler seien daher gut beraten, neue 
Absatz- und Beschaffungsmärkte zu erschließen. Mehr als die Hälfte der exportierenden kleinen und 
mittleren Unternehmen in Deutschland sei in nicht mehr als zwei Zielregionen aktiv, werden Defizite 
beschrieben. Die Gefahr zukünftiger Schock sei demgemäß groß, so die Ökonomin.  

 

 



Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    - 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    -   2,0 %  (  3,0 %)     
C - Anleihen *                                        -  0,0 %   ( 0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  23,0 %   (26,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  65,0 %   (60,0 %) 

 

AKTIEN – Was in diesen sehr schwierigen Tagen weiter für Aktien als Investmentform spricht, ist vor 

allem der aufgeblähte „Geldberg“ und das von Regierungen und Notenbanken ausgeführte 

„Attentat“ auf den Zins als Preis des Geldes. Richtig ist aber: Das globale Finanzsystem steht vor dem 

totalen Kollaps. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel aus meiner Sicht kaum mehr eine 

Rolle mehr. Hinzu kommt: Es mangelt mit Ausnahme des Devisenmarktes darüber hinaus 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. Was Aktien neben dem „Geldpusch“ allerdings aktuell 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. Doch Notenbanken und Regierungen werden wohl schon bald spüren, 

dass sie mit ihren Hilfsmaßnahmen an eine Grenze stoßen. Sie werden zwar versuchen, die Erholung 

weiter 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. Doch es 

bleibt die Hoffnung auf Umkehr bzw. Rückkehr zu besseren Zeiten.  

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

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

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

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 weiter Cannabis-Aktien. Die Kauflimite für Aktien dieser Branchen können  aktuell 30 % bis 40 

% unter den aktuellen Kursen liegen können. Grund: starke Kurseinbrüche sind in nächster Zeit nicht 

nur möglich, sondern wahrscheinlich. 

Sportaktien boomen -  Eine zweigeteilte Entwicklung verzeichnen derzeit Sportaktien; denn Aktien 

von Unternehmen der Bereiche eSports, Sportwetten und Golf haben sich teils mehr als verdoppelt. 

Aktien von im Event-Sport tätigen Bereichen wie Fußball tun sich verständlicherweise dagegen sehr 

schwer. Eine Ausnahme unter den vernachlässigten „Soccer-Stocks“ ist der Titel von Besiktas Istanbul, 

der haussiert, nachdem Besiktas in der türkischen Spitzenliga wieder Rang eins erreicht hat.  

VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

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

Anfang März 2020 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 auf 

Beobachterposition und nutzen Schwächen für den Wiedereinstieg, der sich in einigen Werten 



geradezu aufdrängt.… Biontech und Pfizer hatten wir leider nicht auf dieser Liste, doch ist unsere 

Covid-Impfstoff-Performance auch ohne diese Titel  beeindruckend.  

                                          Ticker        Einstandskurs             Aktueller         Hoch seit 

                                                              13.3.2020                       Kurs                  13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $  64,66 $             85,85 $ 

2 - Moderna    MRNA  22,30 $  139,40 $     189 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    8,79 $                32 $ 

4 - Inovio Pharmaceut  INO    7,65 $        8,24 $              34  $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $      175,65$             331,68 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $   234,84 $            249 $ 

 

Mit Aktienindex-Puts auf der sicheren Seite 

Wir haben vor vielen Monaten - wie hier an dieser Stelle zuvor ausführlich angekündigt - Positionen in 

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

Diese Options-Strategie macht inzwischen 2 % (nach zuletzt 3 %) der gesamten Asset-Allocation aus. 

In der Vergangenheit haben wir hier zwischen dem 4. Quartal 2020 und dem 1. Quartal 2021 mit Index-

Puts enorme Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und entsprechend realisiert. Den 

jüngsten Kursrutsch haben wir zu einer leichten Reduzierung der Position genutzt. Grund: Die 

Notenbanken töten die Märkte durch Niedrig-, Null- und Minuszinsen.  Zudem haben wir die 

Restlaufzeiten verlängert.  Wir wollen diese Restlaufzeit der Puts (Verkaufsoptionen)  nicht unter 6 

Monate sinken  lassen. Aus diesem Grunde sind wir in diesen Puts „eifrige Händler“.  

 

Edelmetalle als Nonplusultra 

Gold kämpft im Performance-Streit derzeit mit Aktien und dem Bitcoin. Positiv für Gold dürfte sich die 

Nachricht auswirken, dass die Notenbanken einiger Länder ihre Positionen zuletzt aufgestockt haben. 

Zu einem anderen Weg entschied sich die Türkei, die Gold aus ihren Zentralbankbeständen veräußert 

hat. Vor dem Hintergrund der desolaten Entwicklung des Landes überrascht das nicht. Immer mehr 

Investmentbanken  in der Welt scheinen Gold positiver zu sehen. Goldman Sachs hat das Preisziel für 

das gelbe Metall auf 2300 $ aufgestockt. Andere Finanzhäuser sind Goldman Sachs und auch Warren 

Buffett auf dem Weg nach oben gefolgt. Die Bank of America siehts da von mir selbst gesteckte 

Preisziel von 2880 $/oz  als zu niedrig. Für die kommenden Jahre, so die Bank, sei ein Goldpreis von 

5000 $/oz zu erwarten. Mein Kommentar: „Nichts erscheint unmöglich“ – schon gar nicht in dieser 

total verrückten Welt.   

Wegen einer absehbaren neuen Weltordnung macht es für mich Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle 

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

aufzustocken. Wir haben die Edelmetall-Positionen (physisch und in Aktien) im Gesamt-Portefeuille 

– der so genannten Asset Allocation also -  zuletzt auf  65 % aufgestockt. Denn wenn das heute bereits 

auf Teilgebieten nicht mehr wirklich funktionierende weltweite System irgendwann bricht, werden 

die Menschen nicht nur nach den „eigentlichen Werten“ wie Respekt, Achtung, Zuneigung und Liebe 

suchen, sondern auch nach den  „wahren finanziellen Werten“. Hier stehen Gold und die Edelmetalle 

ganz weit oben.    



 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firmenname   Ticker-  Kurs am  Kurs aktuell  Hoch/Tief 

   Symbol  7.9.2020    52 Wochen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Idaho Champions  ITKO.CN             0,25 c$                  0,17 c$                            0,44 – 0,02 c$  

TriStar Gold Inc  7TG.F  0,22 €                  0,177 €    0,298 € - 0,131 €  

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$     1,44 c$   2,02 c$ - 1,08 c$ 

Hecla Mining   HCL.F  4,65 €    4,90  €    6,77 €   - 1,97 € 

Klondike Gold  KG.V  0,255 c$   0,23 c$   0,39 c$ - 0,19 c$  

Argo Gold                         ARQ.CN             0,185 c$               0,135 c$                           0,35 c$ - 0,02 c$ 

Oceana Gold                   OGC.TO              2,165 c$               2,08 c$                             4,01 c$ - 1,58 c$  

Mit  großem Interesse haben wir festgestellt, dass auch der von uns als Investment-Experte sehr 

geschätzte Frank Holmes von U.S. Global Investors ein Auge auf die Aktien von TriStar Gold geworfen 

hat bzw. er dort als Aktionär bereits eingestiegen ist. Im Rahmen einer Online-Konferenz hat Holmes 

kürzlich einigen CEO von Goldfirmen die Möglichkeit zur Präsentation der Unternehmensentwicklung 

eingeräumt. Auch TriStar CEO Nicholas Appleyard nutzte diese Chance und wies auf die jüngsten 

positiven Trends und Entwicklungen seines Unternehmens in Brasiliens hin. Auch wenn sich Brasilien 

voll im Grifft von Corona befindet, halten wir  an unserer positiven Einschätzung zu dieser Aktie fest. 

Seine grundsätzliche Einschätzung zu Gold und zu den Aussichten on TriStar Gold Inc. tat Appleyard 

in der Folge dann auch auf einem interessanten Webinar von 6ix.com kund. Er hat zudem zahlreiche 

Fragen meiner Leser und Follower beantwortet (sh meine jüngste Edelmetall-Analyse).  

Cryptos mischen die Welt auf 

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

„unsichere (weil hoch spekulative) Kapitalanlage“. Dass sich Länder oder Staatenbündnisse die 

„Währungshoheit“ nehmen lassen und Cryptos wie Bitcoin nicht verbieten, ja teils sogar forcieren,  

könnte darauf hindeuten, dass Regierungen eines Tages ein böses Spiel planen und dann diese 

Kunstwährungen als Verursacher des „kommenden großen Knalls“ ausrufen wollen. Dass einige 

Notenbanken jetzt bereits in diese Richtung denken, sollte niemanden wirklich überraschen. Einige 

Politiker und Prominente lassen sich zudem  als angebliche Promoter von Bitcoin & Co missbrauchen. 

ICH WIEDERHOLE MICH: NICHTS ERSCHEINT IN DIESER WELT UNMÖGLICH. Crypto könnten also Gold 

und andere Edelmetalle als „Spitzen-Investment“ im Jahr 2021 ablösen. Mir erscheinen die Risiken von 

Cryptowährungen jedoch größer als in Edelmetallen.  

Rohölmarkt – Höhere Preise im Blick 

ROHSTOFFE: Ich erwarte – wie in einigen Sonderbeiträgen zuletzt bereits expressis verbis  

verdeutlicht – für die nächsten Jahre einen neuen Superzyklus an den Rohstoffmärkten. Erste 

Anzeichen gibt es aktuell bereits bei Edelmetallen – vor allem bei Iridium – und bei den eMetallen 

unter Führung von Lithium, Vanadium, Kobalt, Mangan und auch Kupfer. Richtig lag ich letztlich auch 

am globalen Rohölmarkt. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in negatives Territorium hatte ich 

korrekterweise eine Kehrtwende in Richtung 60 $ je Barrel prognostiziert. Seit Mitte Januar schwankt 

der WTI-Preis zwischen 55 und 65 $ je Barrel. Jetzt liegt der Preis wieder bei 59 $ je Barrel. Mittelfristig 

erwarte ich Notierungen von über 80 $. Die bei etwa 9 $ hier an dieser Stelle empfohlene Aktie von  

OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) stieg im März zeitweise auf rund 33 US-$, liegt derzeit bei rund 25 $. 

Mein Rat: Steigen Sie bei Kursschwäche in diese Aktie und andere Ölaktien  ein.  


