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DIE ERDE BEBT 87 – Finanzmärkte: Einst Mekka des Kapitals – heute „Flowzirkus“  

Hoffen in der Vorhölle?     
Die Blicke der Analysten, Ökonomen und Manager von Banken und Konjunktur- 
forschungsinstituten gehen oft und gerne in Richtung Hoffnung machender  
News. Das ist auch aktuell so. Da wird für  irgendwann eventuell, vielleicht und 
gegebenenfalls ein Ende der Pandemie, ein Ende der Firmenpleiten und eine 
wirtschaftliche Wende zum Besseren für möglich gehalten. Ja klar! Aber wann 
wird das sein – und was kommt dann? Also morgen, übermorgen, überüber-
morgen ……….. Wie heißen die Brüder des Optimismus‘? Richtig: Ignoranten. 
Möglicherweise werden Analysten, Ökonomen und Konjunkturforscher in vielen 
Dingen auch richtig liegen. Fakt ist indes: Wir leben heute in einer der gefähr- 
lichsten Zeiten, die die (Finanz-)Welt jemals erlebt hat. Das heißt aber auch: Die 
Dummheit von heute ist die Last von morgen.                              25.11.2020 
                                                                                                                                                                                 

 
               Der Baum der Hoffnung – warten auf die nächste Blüte…..                               Foto: Udo Rettberg 
 

 
Klar – auf längere Sicht (30 Jahre und mehr) bin sogar ich zweifelsfrei ein Optimist. Grund: der 
„Druck der Vernunft“ wird auf dem Planeten Erde wirksame Veränderungen und positive 
Lösungen des Denkens und Handelns hervorrufen. Krisen sind bekanntlich oft Ausgangspunkt 
von Veränderungen – so wohl auch dieses Mal. Aber Menschen werden (sollte der Homo 
sapiens dann in einigen Dekaden im Universum überhaupt noch existieren) auch danach 



wieder Fehler machen – gleiche oder ähnliche. So ist das angeblich intelligenteste Lebewesen 
des Planeten Erde nun einmal gestrickt. Die Gefahr, dass der Mensch ein Fehlkonstrukt bleibt, 
ist groß.  
 
Beispiel aus ökonomischer Sicht ge- 
fällig? Bitte sehr: Dort, wo in früheren 
Jahren Sparsamkeit herrschte, wo 
verantwortungsbewusste Menschen 
für sich selbst und ihr nahes Personen-
Umfeld (Familie, Freunde und 
Angestellte) Vermögen aufbauten, hat 
sich inzwischen (auch wegen Corona) 
ein Verschwendungs-Gebaren ent- 
wickelt, das auf einer explosiven 

Kredit-Manie basiert und zur Kasino-
Mentalität führt. 

Menschen sind – ihrer Natur entspre- 
chend – sehr ungeduldige Wesen. Dass 
man weltweit vom Corona-Virus den 
Schnabel voll hat, kann ich sehr wohl 
verstehen. Aber dass viele jetzt schon 
im „kommenden“ Impfstoff die rasche 
Rettung und für morgen dann bereits 
die rasante ökonomische Rettung 
erwarten, ist aus meiner Sicht 
überzogen. Impfstoffe brauchen für die 
Wunderheilung der Menschen und für 
die Stabilisierung des Sozial- und Wirt-
schaftssystems eine bestimmte Zeit. 

Richtig erscheint: Heute geben sich 
manche Menschen auch mit der 
halben Wahrheit oder noch weniger 
zufrieden. Das ist halt bequem………… 
Nachdenken ist mit Zeit und Mühe 
verbunden. Sie  (Anleger, Analysten 
und Ökonomen) mögen im Kontext mit 
der Covid-19-Krise denken:  Vielleicht 
verschwindet das Virus ja und 
vielleicht bessert und normalisiert sich 

dann Vieles auf der bebenden und der 
zuletzt noch deutlich unberechenbarer 
gewordenen Mutter Erde. Aber: Die 
ganze Wahrheit (die indes keiner 
wirklich kennt)  sieht anders aus; auch 
weil ökonomisch und finanziell halt 
vieles oder fast alles „erborgt“ ist.  Diese 
gigantischen Belastungen werden 
irgendwann ihre Wirkung in einer 
neuen ökonomischen Wirklichkeit 
entfalten - in welcher Form auch 
immer. Die folgenden Zahlen sind 
extrem alarmierend: Die weltweite 
Verschuldung wird nach Prognosen 

des Institute of International Finance 
(IIF) bis Ende des Jahres das 
Rekordniveau von 277 Billionen US-$ 
erreichen (1 Billion entspricht eine 1 
mit 12 Nullen, also 1 000 000 000 000 
oder eine Million Millionen, Zahlen 
also, die mit dem menschlichen  
Gehirn nicht sofort einschätzbar oder 
bewertbar sind)  
 

Demgemäß entsprechen 277 Billionen 
US-Dollar der Zahl 277 000 000 000 
000 $. Und wer jetzt meint, diese 
gigantische Summe existiere in 
„wirklichem Geld“ (also in gedruckten 
Scheinen oder Münzen), der sollte 
rasch aufwachen. Dieses „Geld“ ist ein 
synthetisch kreierter Betrag, der „nur“ 
fiktiv in irgendwelchen Büchern und 
Bilanzen steht. Es entspricht mehr als 
400 % des Bruttosozialprodukts der 
entwickelten Länder in der Welt. Auf 
die USA entfallen 80 Billionen US-
Dollar, auf die Länder der Eurozone 
etwa 53 Billionen US-Dollar. Ergo: 
Schulden sind kein Geld, sondern eben 
Schulden.  
 

Die Weltwirtschaft ist 
im aktuellen Zyklus 
extrem anfällig    

Der IMF prognostiziert, dass die 
Weltwirtschaft in diesem Jahr wohl um 

4,4 % schrumpfen und im Jahr 2021 
dann um 5,2 % wachsen wird. Aber wie 
gesagt: Das sind Prognosen. Vor allem 
mit Blick auf 2021 habe ich da so 
meine Zweifel. Die Politiker werden also 
daher versuchen, die Globalökonomie 
weiter anzukurbeln, durch Nullzinsen 
oder Minuszinsen und durch eine 
weitere Zunahme der Verschuldung. 
An die rasche Tilgung von Schulden 
glaube ich nicht. Denn irgendwann 
werden sie die Schulden dann durch 
unkonventionelle Maßnahmen (zB 
durch eine Währungsreform) oder den 
„Tod des Notenbanksystems“ ver- 



schwinden  lassen, Mit Solidität hat all 
das nichts zu tun, Das wiederum  heißt 
dann eindeutig: Die Weltwirtschaft ist 
extrem anfällig.  

Sie (nämlich zahlreiche Anleger) wissen 
mit Blick auf die Themen Börse und 
Geld möglicherweise in diesen diffizilen 
Zeiten nicht, was sie tun. Diesen 
Hinweis leite ich aus einem Beitrag von 
Wall-Street-Legende Doug Casey ab. 
Richtig ist: Der mit synthetischem Geld 
sehr stark aufgeblasene Aktienmarkt 
weist seit geraumer Zeit eine 
ungeheure Mutation auf. Er erfüllt 
daher längst nicht mehr seine 
eigentliche Aufgabe als Kapitalsammel- 
und Kapitalverteilungsstelle. Börse ist 
zum Spielsalon geworden. Und auch 
mit anderen traditionellen Funktionen 
hat die Börse heute kaum mehr etwas 
zu tun. Und wer trägt die Schuld? 
Keine Frage: Schuld sind nicht zuletzt 
die oft dümmlich agierenden Politiker,  
die die Börse und andere Finanzmärkte 
zu  Kapitalhöllen ohne solides Fun- 
dament – und damit zu einem bunten 
Flohzirkus (oder besser: „Flowcircus“)  
-  gemacht haben.  
 
Dort wo Börse in früheren Zeiten als 
„Markt der Märkte“ im Interesse der 
Wirtschaft (vor allem der „freien 
Marktwirtschaft“) sehr wohl nützliche 
Funktionen für mehr oder weniger  alle 
Akteure der Wirtschaft übernahm, ist 
aktuell eine Fehlfunktion dieser 
Institution festzustellen. Und zwar in 
den meisten Ländern………. Klar – die 
meisten Menschen wollen das nicht 
einsehen. Die Mutation des 
„Flowzirkus“ Börse hängt nicht zuletzt 
mit den erwähnten unzähligen Nullen 
zusammen – nicht nur wegen der 
steigenden Zahl unverantwortlich 
agierender Politiker, sondern vor allem 
auch mit Blick auf die von Politikern im 
Zusammenhang mit Covid-19 zur 
„Rettung der Welt“ ins Spiel gebrachten 
Billionenbeträge. Diese politisch-
kreierten Billionen  synthetischer Wäh- 
rungen wie Dollar, Euro und anderen 
Valuten fließen ins nicht mehr wirklich 
funktionierende Geld- und Kapital- 
system.  

Der „Flow“ der Schulden hat das globa- 
le Finanzsystem in unverantwortlicher 
Weise überschwemmt und die Markt- 
kräfte völlig außer Funktion gesetzt. 
Und so wird aus der sinnvollen 
Aktienanlage eine unkontrollierte 
Spekulation mit Aktien. Zudem wird 
die Vernunft und die datenbasierte 
Analyse völlig außer Kraft gesetzt. 
Anleger nehmen Risiken in Kauf, die 
sie nicht wirklich erkennen und 
einordnen können. Ich wiederhole die 
sich mir selbst in diesem Moment 
stellende theoretische Frage: Was die 
Gründerväter der freien (und sozialen) 
Marktwirtschaft wohl dazu sagen 
würden? Vielleicht würde der eine oder 
andere Experte heute sagen: „Das 
Ganze ist schon ein Elend……“   
 
Wenn ich zuletzt in zahlreichen 
amerikanischen Publikationen lese 
„Second wave will be a depression" 
so entspricht das in etwa jener 
Prognose, die ich bereits vor mehr als 
einem halben Jahr abgegeben habe: 
„Nach Rezession folgt Depression“.  
 
Was mir auffällt: Die von mir als 
Realistin gesehene und daher sehr 
geschätzte EZB-Chefin Christine 
Lagarde hat die Lage in Europa 
kürzlich im Rahmen einer PK eher 
düster eingeschätzt. Was noch 
interessanter ist, war die Einschätzung 
der Großwetterlage durch Lagarde;  
denn nach Angaben von Lagarde kann 
„die Europäische Zentralbank (EZB) 
weder in die Pleite rutschen noch 
kann ihr das Geld ausgehen. Dies 
gelte selbst dann, wenn sie mit 

billionenschweren Anleihenkäufen 
auch in Zukunft weiter Verluste 
mache. Dies sagte sie in einer 
Anhörung des Wirtschafts- und Wäh- 
rungsausschusses im EU-Parlament.  
„Als der einzige Herausgeber von 
Zentralbankgeld in Euro, wird das 
Eurosystem immer in der Lage sein - 
wenn erforderlich - zusätzliche Li- 
quidität zu schaffen", so ihre Ant- 
wort auf  Fragen eines EU-Ab- 
geordneten. Was mir in diesem 
Zusammenhang am wichtigsten war, 
ist der Fakt, dass man sich in 



Brüssel und Frankfurt offensichtlich 
doch mit ernsten Fragen im Kontext 
mit der globalen „Schulden-Mount-
Everestisierung“ beschäftigt. Daraus 
schließe ich: Die EZB (und vielleicht 
auch andere Notenbanken) werden 
ihr wahnsinniges Spiel der Schulden-
Finanzierung und der ungehemmten 
Fiatgeld-Kreation auch weiterhin 
spielen  (vielleicht auch, weil die 
Schuldner durch eigenes Versagen 
selbstgesteuert in die Pleite gehen). 
 

Anleger haben also 
allen Grund, der 
Politik zu misstrauen.    
 
Ein aktuelles Beispiel: Völlig 
ausgebremst durch Covid-19 fühlen 
sich jene, deren Lebensinhalt darin 
bestand, rund um die Welt zu touren. 
Viele Schiffe, Flugzeuge, Busse und 
Bahnen sind aktuell nicht in der Lage, 
die „Leinen loszumachen“. Im Gegen- 
teil – sie liegen vor Anker. Hier wird laut 
nach Hilfe gerufen. Wie werden es die 
Politiker hinbekommen, Geld in jene 
Bereiche der „Statisten“ und 

„Kleinbetriebe“ zu lenken, die vor dem 
totalen Kollaps stehen? Das ist für 
mich eine aktuell drängende Frage mit 
Blick auf die aktuelle Krisenbranche 
Tourismus. Denken wir daran, dass 
jeder zehnte Arbeitsplatz in der Welt in 
Verbindung zur Reise- und Touris- 
musbranche steht, dann werden diese 
und zahlreiche andere Probleme dieses 
einst boomenden Wirtschaftszweigs 
sichtbar.  

„Elend liebt Gesellschaft“, könnte man 
in diesem Kontext  die treffende 

Aussage („misery loves company“)  von 
Arne Sorenson, CEO von Marriott  
International, über den globalen 
Tourismus ins Deutsche übersetzen. 
Denn Tourismus umfasst auch die 
Minifirmen und Kleinbetriebe der 
„realen Wirtschaft“ – also Einzel- 
betriebe wie Restaurants und Bars, der 
Buswirtschaft, der Reiseführer und 
Tour-Guides sowie der Souvenir-Shops 
und deckt nicht nur die „big travel 
player“ wie Airlines, Schifffahrt, Kredit- 
kartenorganisationen und Hotels ab. 
Es gilt also für die Politik ganz konkret, 
Hilfsgelder in diese „reale Touris- 
muswirtschaft“ zu pumpen.  

 

 

 

 

 

 



Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  3,0 %  (  2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  22,0 %   (27,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  65,0 %   (60,0 %) 

 
AKTIEN – Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, ist die Reduzierung der politischen Unsicherheit 

in den USA auf der einen und das weitere Aufblähen gigantischer synthetischer Geldblasen auf der anderen 

Seite. Der „Tod des Zinses“ ist zudem ein weiterer sehr wichtiger treibender Faktor. Richtig ist aber Das globale 

Geldsystem steht vor dem totalen Kollaps. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel aus meiner Sicht 

kaum mehr eine Rolle mehr. Denn wer hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet, muss und sollte bei den Anlegern 

grundsätzlich als Risiko-Emittent gelten. 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 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 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, auf  Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie 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 

weiterhin Cannabis-Aktien. Die Kauflimite für Aktien können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen 

Kursen liegen können. Denn starke Kurseinbrüche sind in nächster Zeit nicht nur möglich, sondern 

wahrscheinlich.  

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 

inzwischen wieder 3 % (nach zuletzt 2 %) der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit 

haben wir hier mit Index-Puts enorme Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und 

realisiert. Den jüngsten Kursrutsch haben wir aber zur einer leichten Reduzierung der Position genutzt. 

Grund: Die Restlaufzeit (ein wichtiger preisbestimmender Faktor der Optionen) verringert sich, so dass 

wir demnächst bei möglicherweise wieder steigenden Aktienkursen die Options-Laufzeiten  verlängern 

werden. 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. Dementsprechend ist der 

Goldpreis dann in der Folge leicht abgesackt. Was mir indes in diesem Kontext  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 die Marke von 2050 $ / oz zuletzt bis rund 1800 $ 

/ oz korrigiert. Goldman Sachs hat das Preisziel für das gelbe Metall auf 2300 $ aufgestockt. Andere 

Finanzhäuser folgen Buffett und Goldman auf dem Weg nach oben. Mein mittelfristiges Ziel für den 

Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Bank of America sieht dieses von mir gesteckte Preisziel 

indes als viel 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.   

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 hierzu 

kürzlich ein Ex-Kumpel, dessen analytische Fähigkeiten ich hier besser allerdings nicht beschreiben will. 

Wichtig ist indes: Ich weiß, dass ich mit meinen Prognosen der Trends an den Finanzmärkten viele viele 

Volltreffer gelandet habe. Daher: Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, 

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

sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch für Goldaktien. Ich halte an Edelmetallen fest, 

obwohl  kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen durch die Anleger möglich sind. Diese sollten dann indes 

zur Aufstockung der Gold-Positionen genutzt werden – sowohl in physischem Gold als auch in 

Goldaktien. Wir haben die Gold-Positionen im Gesamt-Portefeuille – der so genannten Asset 

Allocation also -  zuletzt  65 % aufgestockt.   

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firmenname   Ticker-  Kurs am  Kurs aktuell  Hoch/Tief 

   Symbol  7.9.2020    52 Wochen 

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

TriStar Gold Inc  7TG.F  0,22 €                  0,18 €     0,298 € - 0,116 €  

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$     1,23 c$   2,54 c$ - 0,76 c$ 

Hecla Mining   HCL.F  4,65 €    4,05  €    5,70 €   - 1,19 € 

Klondike Gold  KG.V  0,255 c$   0,21 c$   0,39 c$ - 0,14 c$  

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

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 am 12.11. 

hat Holmes kürzlich einigen CEO von Goldfirmen die Möglichkeit zur Präsentation der 

Unternehmensentwicklung eingeräumt. Auch TriStar CEO Nicholas Appleyard nutzte diese Chance, 

um auf die jüngsten positiven Trends und Entwicklungen seines Unternehmens in Brasiliens 

hinzuweisen. Wir halten 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.  

Auch John Hathaway von Sprott Securities zeigt sich anhaltend positiv zu Gold und zu Goldaktien. 
„In meinen mehr als 20 Jahren als Gold-Investor habe ich noch nie zuvor ein solch unglaubliches 
positives Umfeld für Gold gesehen“, so der Experte. Hathaway erklärte seinen Gold-Optimismus 
unter anderem damit, dass das gelbe Metall eine interessante Alternative zu derzeit unter der Null- 
oder Minuszin-Politik der Notenbanken leidenden Anleihen-Investments ist. Bereits ein kleiner 
Anstieg des Goldpreises könne einen großen Einfluss auf die Gewinnmargen und die Bewertung der 



Goldproduzenten und deren Aktienkurse haben. Das würde aus meiner Sicht dann auch den 
Aktienkurs von TriStar Gold Inc. und anderen Goldfirmen nach oben treiben.  
Bei TriStar Gold Inc. handelt es sich um eine hochinteressantes Explorations- und Entwicklungsfirma 

für Gold, deren Aktien an der TSX Venture Exchange und an anderen Börsen der Welt notiert ist. Das 

zu 100% im Besitz von TriStar befindliche Flaggschiff-Goldprojekt „Castelo de Sonhos“ liegt im 

brasilianischen Bundesstaat Para – also im Norden Brasiliens. Das lateinamerikanische Land gilt 

allgemein als minenfreundlich.  TriStar führt derzeit eine Vormachbarkeitsstudie (pre-feasibility-

study) für das Vorkommen „Esperanca South“ durch. Zudem werden weitere Bohrungen 

durchgeführt, die mehr Klarheit über das wahre Ausmaß des Gesamtvorkommen schaffen sollen.  
 
Für mich sind die in oben stehender Tabelle genannten Goldaktien – trotz der im Minengeschäft 

allgemein bestehenden Risiken – weiterhin sehr interessante Investments, die in jedes Depot 

gehören.   

 

Cryptos mischen die Welt auf   
Klar - Crypto-Currencies haben zwar an Bedeutung gewonnen, gelten für mich gleichwohl als 

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

lassen und Cryptos wie Bitcoin nicht verbieten, 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. Dass sich einige Politiker als angebliche Promoter von Bitcoin & Co 

missbrauchen lassen, werte ich eher als einen Skandal. 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 : Nicht richtig lag ich dagegen am  Rohölmarkt. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in 

negatives Territorium hatte ich zwar richtigerweise die Kehrtwende angesagt, doch anschließend war 

ich zu optimistisch, weil ich stark steigende WTI-Preise von bis zu 60 $ je Barrel erwartete. Das 

verzögert sich. Jetzt liegt der Preis wieder bei 48 $ je Barrel. Das hat auch die Ölaktie  OCCIDENTAL 

PETROLEUM (OXY) zeitweise auf rund 9 US-$ fallen lassen. Dem folgte erwartungsgemäß dann ein 

Anstieg auf zuletzt wieder über 15 $. Die Empfehlung zum Wiedereinstieg in die Oxy-Aktie unterhalb 

von  10 $ hat sich ausgezahlt.  Mittelfristig sehen wir von AlphaBulls  indes weiter einen starken Anstieg 

in Richtung 20 $ - auf Sicht von 18 Monaten.  

 

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 dieses Jahres 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. Ein Wiedereinstieg bietet sich an…… Biontech und Pfizer hatten wir leider nicht 

auf dieser Liste, doch ist unsere Covid-Impfstoff-Performance auch ohne diese Titel  beeindruckend…  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell         Hoch seit 13.3. 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  60,90 $              81 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  88,89 $     103 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    11,44 $     33 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        11,04 $              34  $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      89,91 $              184 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   224,70 $            248 $ 


