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DIE ERDE BEBT (TEIL 91) – Wenn Nullen zur Last werden     

Das Spiel mit dem lodernden Feuer   
Zahlreiche Menschen scheinen ihre generelle Vorstellungsgabe zu unterschätzen. Nur 

wenige glauben offenbar daran, dass die Erde irgendwann zu Feinstaub im Universum 

wird. Und zu viele scheinen andererseits weiter dem System und ihren Steuermännern 

und Steuerfrauen - den regierenden Politikern also – zu vertrauen. Ich aber fürchte: 

das Morgen wird ein schreckliches Erwachen bringen. Der Planet Erde wird die 

Dummheit des Homo sapiens bestrafen – heute, morgen, übermorgen ………. 

Irgendwann.  Das Morgen erfordert von der Menschheit ständige Adaption. Das 

Universum und die Umwelt werden nicht nur heute, sondern auch zukünftig große 

Herausforderungen stellen.                                                                                          19.05.2021 
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Auf die Plätze,,,,,, fertig,,,,,,, los………… Öko- 
nomisch betrachtet steht der Welt u.a. 
zunächst ein Abwertungswettlauf bzw. 
möglicherweise sogar ein Währungskrieg 

bevor. Für  bestimmte Wirtschaftsregionen 
oder einzelne Länder gilt es in diesem 
schwierigen Umfeld, sich für die kommende 
Erholung der Konjunktur in eine möglichst 



gute Ausgangsposition für die Zukunft zu 
bringen. Noch ist den Aussagen der Biden-
Regierung in Washington nicht wirklich zu 
entnehmen, wie sie die gigantischen 
Probleme zu lösen gedenkt und die USA 
wieder zurück zur führenden 
Wirtschaftsmacht  lenken will. Ihr Verhalten 
ist u.a. durch  Zweifel, Unsicherheit, 
Nervosität und auch Angst sowie 
Unentschlossenheit geprägt.  US-
Finanzministerin Yanet Jellen hat jüngst 
öffentlich die Meinung vertreten, dass 
voraussichtlich eine deutliche 
Steuererhöhung in den USA notwendig 
sein wird, um Bidens 
Infrastrukturprogramm und andere 
Ausgaben finanzieren zu können.  Auch 
Europa hat sich in allgemeinen 
Finanzierungs-Fragen noch nicht wirklich 
ausreichend und verständlich positioniert. 
Und - was sich die „Bananenrepublik 
Deutschland“ derzeit im Vorwahlkampf 
leistet, macht mir insgesamt wenig Mut.  

 

Für mich ist  in den vergangenen Wochen 
erneut  sehr deutlich geworden: Der 
Mensch  als solches ist ein Fehlkonstrukt. 
Grund:  Dass diese Spezies auf dem 
Planeten immer wieder zerstörerisch 
aufeinander einschlägt, zeigt mir: Teile der 
Menschheit sind schlechthin DAS Problem 
für diesen bebenden Planeten Erde. Die 
Blicke nach Israel, Palästina, Indien, 

Äthiopien, nach China, Myanmar, 
Russland, Brasilien, Mexiko, in die Ukraine 
sowie sogar über den großen Teich in die 
USA beweisen das – leider! Ich wiederhole 
mich: DIE ERDE BEBT! Das Problem: Wir 
Menschen haben zum Leben nur diesen 
einen Planeten – momentan jedenfalls. 
Vielleicht wird sich das ja irgendwann 
einmal ändern, auch mit Hilfe von Anti-
Bitcoin-Elon oder anderen Visionären. 
Oder vielleicht nimmt das Allmächtige das 
ja irgendwann einmal selbst in die Hand 
und verjagt uns von hier. 
 
Die tiefgreifenden Schwächen des Homo 
sapiens erkenne ich auch daran, mit 
welchen „superwichtigen“ Themen sich 
sowohl die Presse als auch so manche 
Menschen und Menschengruppen in 
diesen schwierigen und ernsten Zeiten 
beschäftigen. Um es deutlich zu sagen: Ob 
sich jemand nur im BH und im engen 
Unterhöschen vor den Traualtar wagt, ist 
mir „schegal“. Und ob der Harald noch 
immer gegen und über seine königliche 
Oma und seinen royalen Papa herzieht, ist 
wohl vor allem deren Problem. Corona auf 
der einen Seite und die Dummheit des 
Fehlkonstrukts Mensch auf der anderen 
Seite fordert tagtäglich Opfer  - viele, viele 
Opfer. Und ich gebe gerne zu: Manchmal 
bleibt mir bei Betrachtung der 
Nachrichtenlage nichts als Unverständnis 
und Kopfschütteln  

 

„VERGESSEN SIE ES – DIESE SCHULDEN WERDEN NIEMALS ZURÜCKGEZAHLT“, hat 
mir kürzlich eine bei einer öffentlichen deutschen Bank beschäftigte bekannte 

deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin ihre Sicht der Dinge ziemlich frei 
offengelegt. Für mich steht fest: Das bestehende globale  Finanz- und Geldsystem 

ist in dieser Form letztlich dem Untergang geweiht. 
 
Dies auch, weil sowohl aus ökono- 
misch/finanzieller Sicht als auch unter 
ökologischer Betrachtungsweise alles auf 
der Erkenntnis basiert: WIR LEBEN AUF 
PUMP - NICHTS IST, WIE ES EINMAL 
WAR. Die Welt sitzt auf einem gigantischen 
Schuldenberg. Es brennt lichterloh,  Der 
Blick nach vorn löst in mir mit Blick auf das 
künftige Leben meiner Kinder und 
Kindeskinder unweigerlich große Sorgen 
aus Ich weiß: Ich bin dumm und kann nicht 
davon ausgehen, dass das Gestern auch 
morgen noch gilt. Wenn ich bei Banken 

Schulden gemacht habe, musste ich die 
immer wieder zurückzahlen. Der Staat 
muss das offenbar nicht – er ist halt ein von 
dümmlichen Politikern geführtes „Super-
Gebilde“…..  Der System-Zusammenbruch 
und der daraufhin dann hoffentlich 
irgendwann mögliche „Restart“ werden 
unweigerlich auf die Menschheit 
zukommen. Aber ………….. dann haben wir ja 
immer noch Bitcoin und die anderen 
Cryptowährungen. So mancher Politiker 
mag denken: Cryptos werden diese Welt 
schon retten………… 



Die guten Seiten von Corona: Menschen 

vor allem in den Industrieländern haben 

über die vergangenen Monate hinweg ein 

enormes Kaufkraft-Potential aufgestaut. 

Das könnte als Trigger für eine „V“-förmige 

Erholung der Weltkonjunktur dienen – oder 

aber auch als Quell neuer Steuererhöhun- 

gen.  Die Deutsche Bank spricht in diesem 

Kontext von einer  „erhöhten Sparinzidenz“ 

– gut gebrüllt, Löwe! Im Jahr 2020 legten die 

privaten Haushalte in Deutschland mit 149 

Mrd.€ mehr Geld denn je auf ihre 

Bankkonten. Und das alles trotz 0%-

Verzinsung oder sogar Minuszinsen, die 

man auch als „Strafzinsen“ bezeichnen 

könnte. Klar, wir müssen „danke“ sagen an 

Mario, den Italiener und auch an Christine 

Madeleine Odette, die Französin. 

Außerdem investierten die privaten 

Haushalte in Deutschland eine 

Rekordsumme in Kapitalmarktprodukte. 

Eingeschränkte Konsummöglichkeiten und 

das Vorsorgemotiv waren die Triebfedern 

für dieses Verhalten. Auch die 

Kreditvergabe erreichte einen Höchstwert 

von 65,3 Mrd. € – fast ausschließlich durch 

Immobilien- darlehen.  

Die Corona-Krise hat den langjährigen 

Wachstumstrend bei Bankeinlagen und -

krediten der Haushalte nicht gebrochen, 

aber die Wellen der Pandemie prägten 

deren Verhalten im Jahresverlauf. In 

diesem Jahr dürfte sich die Dynamik bei 

Einlagen etwas abschwächen, bei Krediten 

könnte sie weiter zunehmen. Dass die 

Menschheit in zahlreichen Regionen 

jüngsten Statistiken zufolge immer mehr 

Geld in Immobilien investiert – und das zu 

Häuser- und Bodenpreisen, die sich auf 

schwindligen Rekordhöhen befinden und 

gleichzeitig zu Zinsen, die teilweise nahe 

an der Null-Linie sind – ist ein klares 

Zeichen für aus marktwirtschaftlicher Sicht 

völlig ungesunde Übertreibungen und für 

die von Politikern und Notenbanken 

kreierte Dummheit. Aber klar: Die weit 

überbezahlten Jungs und Mädels in den 

politischen Schaltzentralen denken ja 

zuallererst an sich selbst und nicht an ihr 

Volk.     

Bei Betrachtung der volkswirtschaftlichen 

Lage auf dem Planeten wird deutlich, dass 

die Inflation – wie seit Monaten an dieser 

Stelle angekündigt ein Riesenthema ist und 

ein noch größeres werden dürfte.  Dieses 

wird sich noch verschärfen. Einige 

Beobachter sprechen bereits sogar von der 

Gefahr einer zeitlich begrenzten 

„Hyperinflation“. Das Problem: Öffentliche 

Stellen und statistische Ämter nutzen in der 

Regel den Verbraucherpreisindex (CPI) als 

Ausdruck und Messlatte der Inflation. Aber: 

Addiert man zu diesem CPI andere 

Elemente wie zum Beispiel auch die 

Immobilienpreise, die Rohstoffpreise, die 

Fracht- und Transportkosten  sowie die 

vom Verbraucher im Online-Zeitalter 

inzwischen immer stärker selbst (und nicht 

mehr von einstigen Dienstleistern wie Ban- 

ken, Airlines, Post etc.) aufzuwendende 

und zu tragende Zeit („Zeit ist Geld“ – „Zeit 

ist Inflation“), so ändert sich das Bild.  

 

Was ist eigentlich Inflation? 

Der Begriff Inflation wird aus der lateinischen Sprache von „inflatio“ (also von „aufblähen“ oder  
„anschwellen“) abgeleitet.  So wird in der Volkswirtschaftslehre eine allgemeine und anhaltende Erhöhung 
des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen bezeichnet. Die Inflation ist auf der anderen Seite 
wiederum gleichbedeutend mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. Bei den 
meisten Zentralbanken in der Welt wird die Wahrung der Preisniveaustabilität als vorrangiger Auftrag 
betrachtet. Eine leichte Teuerung wird als Abgrenzung zur gegenteiligen Deflation – dem Gegenteil der 
Inflation - ausdrücklich erwünscht ist. So versucht z.B. die EZB (Europäische Zentralbank), die Inflationsrate 
durch ihre Geldpolitik mittelfristig unter, aber nahe 2 % zu halten.Die Fragestellung wie die Inflation einer 
Volkswirtschaft beeinflusst wird, ist ein anhaltendes aktuelles Forschungsthema der 
Wirtschaftswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre. In der Regel wird der Verbraucherpreisindex als 
Messlatte für die Inflation genommen, doch ist eine solche Betrachtung in meinen Augen zu einfach.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftslehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaufkraft_(W%C3%A4hrung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Geld
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Preisniveaustabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Deflation
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Zentralbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldpolitik


Zur Erläuterung: Viele Dienstleister leisten 

inzwischen selbst keine Dienste mehr, 

sondern übertragen diese Arbeit auf ihre 

Kunden mit dem „Befehl“. „Gehen Sie doch 

ganz einfach (oh weh oh weh oh weh)  auf 

unsere Webseite www. ………..; denn dort 

können Sie alles rasch und ohne große 

Mühe selbst erledigen. Aber – wie gesagt: 

Zeit ist Geld. Und so liegt die wirkliche 

Inflation nicht mehr nur bei 2 bis 4 %, 

sondern vielerorts über der Marke von 10 

%.  Ich halte an meiner These fest: DIE 

INFLATION IST AKTUELL DAS GRÖSSTE 

RISIKO FÜR DIE AKTUELL NOCH 

POSITIVE STIMMUNG AN DEN 

FINANZMÄRKTEN.  

 

 

 

Diese Risiken machen Kapitalanleger nervös 

1. Corona wird in der Finanzwelt derzeit weiter als größtes Risiko empfunden. Die 
existierende Unsicherheit ist weiter enorm. Eine Frage stellt sich:  Normalisiert 
sich die Lage rascher als bisher angenommen?  

2. Die gigantische Verschuldung wird unterschätzt, weil viele Anleger das wahre 
Ausmaß nicht erkennen und von Politikern ins Auge gefasste Lösungswege 
unterschätzen. Steuererhöhungen, Zwangsabgaben, Beschlagnahmungen und 
Währungsreformen sind denkbar. 

3. Verzerrungen bei der Preisgestaltung am Bondmarkt verunsichern zusätzlich. 
Der von dümmlich agierenden Notenbanken und Regierungen wohl absichtlich 
herbeigeführte Tod des Zinses und die Schaffung von Minuszinsen stellen 
enorme Herausforderungen dar.  

4. Der wohl absichtlich herbeigeführte Tod der freien und sozialen Marktwirtschaft 
erfordert neue Denkansätze.  

5. Der Devisenmarkt wird manipuliert – Währungskriege drohen. Der Einfluss des 
Staates – also u.a. die Manipulation von Währungen – stellt ein enormes Risiko 
dar.  

6. Der Tod des Zinses führt ins Nirwana.  Die Wirtschaft kann die Rolle des Kapitals 
sehr schwer oder aber gar nicht mehr richtig zuordnen. 

7. Ein enormes Problem ist nicht nur die Verschuldung der Staaten, sondern auch 
die hohe Kreditfinanzierung von Unternehmen. Auch die private Verschuldung 
wird auf Dauer wohl kräftig steigen – das wiederum belastet die bereits 
angeschlagene Bankenwelt.  

8. Die Konkurrenz unter den zahlreichen Anlageklassen wird immer stärker durch 
staatliche Einflüsse und wesentlich weniger durch das Thema Rendite 
bestimmt.  

9. Analysten rechnen in ihr künftiges Bewertungsbild von Anlageklassen mögliche 
Erträge ein, die (wenn überhaupt) erst weit, weit in der Zukunft anfallen 
(könnten).    

10. In Deutschland stehen Bundestagsahlen an – der Ausgang ist so ungewiss wie 
wohl lange nicht mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anlageklassen näher betrachtet 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  2,0 %    ( 3,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  22,0 %   (22,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  65,0 %   (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 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 vermisst – und vermisse ihn noch immer. Selbst für das laufende Jahr 2021 bin ich 

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

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

ökonomische Dummheiten zu „verkleistern“ zu suchen  

 

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 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.  

C –  Denn die am 13. März 2020 empfohlenen globalen Impfstoffaktien legten teils mehr als 1100% 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   

D - Und dass Gold, Silber & Co mit der  größten empfohlenen Asset Allocation (60 bis 85 %) von rund 

1500 $ / oz auf zeitweise  2050 $/oz  über 36 % zulegte (zuletzt aber schwächelte)  bestätigt meine Sicht 

der Dinge. 

 

UND SO DENKE ICH BEI MIR SELBST: ALL DAS KANN SICH 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 einen enormen Risikofakto 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 0,12 % bei 10jährigen Bundesanleihen). Auch die Reduzierung  politischer 

Unsicherheiten in den USA hilft. 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. Was Aktien 

aktuell fehlt, sind unterstützende Konjunktur-Effekte. Von hier kommen im Gegenteil  stark negative 

Signale; denn die Wirtschaft 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. 

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 vergangene 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 über 1800 $/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 auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 

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

verrückten Welt.   

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am  
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
17.5.2021  

Hoch / Tief  
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,167 € 0,298 €  -   0,116 € 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,53 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 € 6,30 €      5,70 €    -    1,19 € 

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

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$  0,215 c$ 0,35 c$    - 0,01 c$  

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$  2,61 c$  4,01 c$   - 1,16 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 Vertreten des 

Management der hier 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 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. Elon Musk hat in dieser Frage rasch den Rückwärtsgang 

eingelegt. ABER ICH WIEDERHOLE MICH: NICHTS ERSCHEINT IN DIESER WELT UNMÖGLICH.  

Cryptos könnten also Gold und andere Edelmetalle als „Spitzen-Investment“ im Jahr 2021 ablösen. Ich 

sehe indes nicht, dass 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.“  

  

ROHSTOFFE: HÖHERE PREISE IM BLICK 

Richtig lag und liege ich letztlich auch mit dem Timing am  Rohölmarkt. 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 27 $. Mittelfristig ist trotz„grüner Welt-

Revolution“ wieder mit 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 neuen Rohstoff-Superzyklus erleben wird. 

 

http://www.udorettberg.de/


 

VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020      Aktuell       Hoch seit 13.3.20 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $             68,53 $                86 $ 

2 Moderna    MRNA    22,30 $            161,38 $                189 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              8,46 $                31 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                 6,55 $                 34 $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $               131,69 $               332 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $             253,58 $            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 lediglich auf Beobachterposition zu gehen. Eine völlig richtige 

Strategie………………, wie sich bei den meisten Titeln heute zeigt.  Biontech und Pfizer hatten wir 

seinerzeit leider nicht auf dieser Liste, doch ist unsere Covid-Impfstoff-Performance auch ohne diese 

Titel  sehr beeindruckend …………….. 

 


