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DIE ERDE BEBT (TEIL 94) – Politiker als Aktien-Promoter – Sie wissen nicht, was sie tun       

Jenseits von Eden …………   
Da sage noch einer, Regierungs-Vertreter und Top-Politiker würden nichts von 

Aktien und vom Thema Börse verstehen. Das Gegenteil ist der Fall: Äääääääntschie, 

Janet, Uschi, Christine und andere sind seit geraumer Zeit als Top-Influencer(innen) 

die „Königinnen der Wertpapierbörsen“. So auch ihre männlichen Counterparts. 

Gewollt war das aber wahrscheinlich nicht, sondern eher unbewusst. Nach dem 

Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ haben Politiker(innen) dazu beigetragen, 

die Marktwirtschaft zu töten, die Funktion des Zinses außer Kraft  und somit Geld 

in Aktien zu lenken. „Wir leben auf Pump.“  Der Bürger wird es spüren – irgendwann.  
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Zentralbanken und Notenbanken (hier die SNB in Zürich) sind  „Handlanger der Regierungen“.  Foto: Udo Rettberg 

Aber nicht nur die genannten weiblichen Top-Politikerinnen, sondern auch andere Polit-Leader 
waren in den vergangenen Jahren leidenschaftliche Aktien-Promoter. Vielleicht sogar, ohne 
das selbst zu wollen.  Influencer(innen) wie Ääääääntschie Merkel, Janet Yellen, Uschi von 



der Leyen und Christine Lagarde sind in ihren bunten, sexy Gewändern die „Superwomen der 
Aktien-Promotion“. Aktien sind nämlich vor allem „in“, weil es an interessanten Alternativen 
fehlt; denn wer setzt in Zeiten von Nullzinsen oder sogar Minuszinsen schon aufs Sparbuch 
oder auf Anleihen? Aktuell liegt die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,29 %. Wer 
hier an diesem „Markt“ Staatsanleihen kauft (sprich: wer Geld kreiert), ist vor allem die EZB. 
Aus diesem Grund wird immer mehr Geld in Aktien gelenkt. Politiker haben die Welt mit 
billigstem Geld überschwemmt.  
 

Tod der Marktwirtschaft – Tod der Demokratie – Tod des Zinses 
 
Regierungen und Notenbanken haben den 
Markt „getötet“ – sie haben darüber hinaus 
die automatisch funktionierende 
„Geldmaschine“ erfunden, indem sie 
künstliche Geldquellen erschlossen und 
synthetisches (Buch)Geld kreiert haben. 
Aus Millionen wurden durch die 
dümmlichen Aktionen der Notenbanken 
und Regierungen aufgrund der Addition 
von Nullen in der Folge dann Milliarden, 
Billionen ja sogar Trillionen. Das Ende 
dieses Betrugs ist weiter offen ……………. So 
konnten Regierungen und andere Institute 
der öffentlichen Hand auf unredliche Art  
und Weise eine quasi unendliche 
Schuldenlast kreieren.  
 
Hinzu kommt: Der Staat ist zum 
dominierenden Player in der Wirtschaft 
geworden. Nix ist mehr mit freier, sozialer 
Marktwirtschaft – der Staatseinfluss 
dominiert. Als Staatwirtschaft wird der Teil 
der Volkswirtschaft gesehen, in der 
wirtschaftlich relevante Entscheidungen 
von solchen Institutionen getroffen werden, 
die überwiegend Dienstleistungen eigener 
Art für die Allgemeinheit (die Bürger) 
erbringen sollen. Diese Institutionen 
finanzieren sich maßgeblich aus 
Zwangsabgaben (also Steuern). Das heißt 
also: GELD HAT SO GUT WIE KEINEN 
WERT MEHR. Das Wirtschaftssystem 
wurde durch dümmlich agierende Fiskal- 
und Geldpolitik aus den Angeln gehoben. 
Geht es so weiter, dann könnte die Welt 
bald „jenseits von Eden“ sein. Dieser 
Garten Eden am Oberlauf von Euphrat, 
Tigris, Pischon und Gihon wurde ja 
angeblich von Gott mit Bäumen bepflanzt – 
nämlich mit den Bäumen der Erkenntnis 
und des Lebens. Der Garten Eden gilt bei 
manchen Betrachtern als eine Vorstufe des 
Paradieses. In der Realität ist aber nix 
mehr, mit Paradies. Nur wenige erkennen 
die Wende im System.  

Aber was geschieht, wenn ich mich z.B. in 
Zoom-Calls von Finanzdienstleistern 
einlogge? Hier wird von den Teilnehmern 
(meist Banken oder Akteure der 
Finanzszene) überwiegend Optimismus 
verbreitet - weiterhin. Die meisten Analysen 
sind viel zu unkritisch und fokussieren sich 
vor allem auf das Covid-Thema. Klar – mir 
wird immer deutlicher, dass die meisten 
Ökonomen und auch Analysten der  
Banken die Lage der Weltwirtschaft positiv 
beurteilen (müssen). Ja klar – im eigenen 
Interesse müssen sie die Situation in ihrem 
Inneren gedanklich „verschönern“. Alles 
andere wäre ein Attentat gegen ihre 
Arbeitgeber und gegen ihre Kunden. 
 
Und so sind und bleiben sie halt Optimisten 
– Dass die aktuell verbessert erscheinende 
Lage erkauft bzw. „erborgt“ worden ist, 
wissen die meisten Experten. Aber sie 
ignorieren es halt. Sie nehmen die aktuelle 
Welt so wie sie erscheint. Aber: Die 
Situation ist „erkauft“ bzw „erborgt“. Eine 
Zinswende ist (da sie gefährlich für das 
aufgebaute System wäre) nicht zu erwarten 
– vorerst jedenfalls nicht. Die Zukunft gehört 
(wohl noch für geraume Zeit) der Aktie - auf 
Sicht aber eher Gold und Co. sowie 
Rohstoffen. Denn für die Rohstoffmärkte 
bleibe ich bei meiner Prognose, wonach die 
Welt am Beginn eines neuen Commodity-
Supercycles steht.   

Zur aktuellen Geldpolitik: Rascher als am 
Markt erwartet hat die  Europäische 
Zentralbank geldpolitische Strategie neu 
ausgerichtet: Die Neuausrichtung des 
Inflationsziels auf 2% auf mittlere Sicht -  
gemessen am harmonisierten Euroraum-
Verbraucherpreisindex (HVPI) – steht im 
Fokus. Das alte EZB-Ziel von „unter, aber 
nahe bei 2%“ war unterschiedlich 
interpretiert worden. Explizit formuliert die 
EZB nun, dass negative Abweichungen 
vom Zielwert 2 % ebenso unerwünscht sind 



wie positive Abweichungen. Größere 
Änderungen sind kaum zu erwarten. 
Grund: die Geldpolitik folgt de facto schon 
seit Jahren dieser Auffassung. Schon im 
Jahr 2016 hatte Mario Draghi gefordert, 
dass das Inflationsziel symmetrisch sein 
müsse. Ergo: Die Geldpolitik bleibt vorerst 
wie sie ist – aus meiner Sicht zwar falsch, 
aber sie ist „verlässlich dumm“.  

Zur aktuellen ökonomischen Lage in 
Deutschland: Das Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) äußert sich 
recht optimistisch. Wen überrascht dies.  Im 
Juli haben demnach die Konjunktur- 
erwartungen der Finanzmarktexperten 
einen zweiten Dämpfer in Folge erhalten. 
Dieser ZEW-Index ging nach zuvor 79,8 auf 
nun 63,3 Saldenpunkte deutlicher als 
erwartet zurück. Im historischen Vergleich 
bleibt er aber weiter auf einem sehr hohen 
Niveau. Der Rücksetzer bei den 
Erwartungen muss indes mit der erneut 
positiveren Beurteilung der aktuellen 
gesamtwirtschaftlichen Situation in 
Zusammenhang betrachtet werden. Die 
Lagekomponente zog von -9,1 stark auf 
21,9 Saldenpunkte an. Dies ist immerhin 
der höchste Wert seit Anfang 2019. Die 
aktuelle Lage wird mittlerweile besser als 
der langjährige Durchschnitt gesehen. 

Und wie es scheint, kommen die großen 
Nationen in einigen Fragen (z.B. der 
Steuerfrage) enger zusammen. Russland 
und die USA reden wieder miteinander. 
China geht (wie eigentlich immer) noch 
seinen eigenen Weg – scheint jedoch offen 
für Kooperationen zu sein. Die allgemeine 
globale Lage wird zugekleistert durch den 
großen Betrug“ – nämlich die Schulden-
Masche der Regierungen. Es kann nicht 
überraschen, dass Ökonomen und 
Analysten von Banken und Finanzhäusern 
mit Blick auf die „Superhausse“ am 
Aktienmarkt des Lobes voll sind. Aber mal 
im Ernst: Was sollen sie sonst tun? Sie 
werden sich nicht ins eigene Fleisch 
schneiden. Sie kommentieren weder den 
„NoNo“ – also den Nonsense der 
Notenbanken - noch den Schulden-Irrsinn 
der Regierungen; denn es geht für die 
Banken letztlich ums nackte Überleben. 
Dass Banken und Regierungen 

hierzulande z.B. auch im Cum-Ex-Skandal 
oder in der Wirecard-Affäre völlig versagt 
haben, muss hier nicht besonders Er- 
wähnung finden.  
    
Viel zu wenig wird in diesem Kontext auch 
berücksichtigt, dass sich die globalen  
Vermögensverhältnisse zwischen den 
armen und reichen Staaten nach Dekaden 
der Entspannung zuletzt wieder 
verschoben haben. Und dies zu Ungunsten 
der Dritte-Welt-Länder. Dies wiederum 
könnte zu einer neuen Hungersnot in vielen 
armen Ländern führen, wie Proteste z.B. in 
Kolumbien, im Sudan und vielen anderen 
Staaten heute bereits zeigen. Der von mir 
seit mehr als einem halben Jahr für möglich 
gehaltene neue „Rohstoff-Superzyklus“ 
scheint heute gerade mit Blick auf 
agrarische Rohstoffe und Lebensmittel 
bereits Wirkung zu zeigen. Wie bereits 
gesagt …………… Bei mir bestehen keinerlei 
Zweifel an der These, dass es draußen in 
der Welt lichterloh brennt! Leider können 
die im Amt befindlichen Politiker in den 
meisten Länder nicht die Aufgaben als 
Feuerwehr-Personen übernehmen.  
 
Geht die Welt „underground“?? - Jüngst 
habe ich mich in Frankfurt mit einem 
befreundeten Banker und dessen Freund, 
einem reichen Immobilien-Player getroffen. 
Beide gelten (wie  ich) als 
Verschwörungstheoretiker. Sie gaben ihre 
Meinung preis, die u.a. einen kommenden 
(politisch bedingten) Immobilien-Crash im 
Mittelpunkt hat und dann letztlich auch in 
der These endet, wonach unterirdisch z.B. 
durch die „Bilderbergs“ und andere 
Einflussreiche dieser Welt seit geraumer 
Zeit bereits eine „Ersatzwelt“ geschaffen 
wird, in die Teile der Menschheit z.B. als 
Folge eines Atomkriegs „abtauchen“.  
Völlig ausschließen will ich solche 
Entwicklungen nicht wirklich. Und so 
begebe ich mich auf die Suche nach 
Beweisen für die These, dass mehr als die 
Hälfte der Erdenbürger künftig „geopfert“ 
werden sollen. „Schaun mer mal“, sagt ein 
bekannter Ex-Fußballer.  
 
 
 
 

 



Anlageklassen näher betrachtet 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  1,0 %    ( 2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,0 %   (12,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
 

 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 nicht zu unterschätzende Erfahrung als Ökonom, 

Börsenkenner und Anleger in die Waagschale werfen. Sie kritisieren mich da draußen an den Märkten 

gerne wegen meiner geringen Asset Allocation von Aktien – vielleicht ja auch völlig zurecht.   

 

Von Altmeister 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 und bisher auch 2021 vermisst. Für das laufende Jahr 2021 bin ich 

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

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

ökonomische und fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“ und auch ihre Handlanger (die 

Notenbanken) einschalten. Fiskalpolitisch und geldpolitisch werden sie alle Möglichkeiten ausspielen. 

An das „Leben auf Pump“ ist die Welt längst gewohnt……..   

 

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 1 % nicht gerade überzeugend.  Doch ein 

Gesamt-Investment von 1 % minus der 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. Auch in diesem Jahr sind die Ergebnisse für mich äußerst 

zufriedenstellend.   

C –  Die am 13. März 2020 empfohlenen Covid-Impfstoffaktien legten teils mehr als 2000% zu.  Ölaktien 

wie Occidental Petroleum (OXY)  erbrachten bis zuletzt ein Plus von über 230 %.  

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   

E - Und dass Gold, Silber & Co mit der  über die vergangenen zwei Jahre hinweg größten empfohlenen 

Asset Allocation (60 bis 85 %) von rund 1500 $ / oz auf zeitweise  2050 $/oz  über 36 % zulegte (zuletzt 

aber leicht schwächelte)  bestätigt meine Sicht der Dinge. 

 

UND SO DENKE ICH BEI MIR SELBST: ALL DAS KANN SICH WOHL DURCHAUS SEHEN LASSEN. 

Ich bleibe dabei: Aktien profitieren aktuell vor allem von der „gekünstelten“ und „unsinnigen“ (weil 

gegen alle marktwirtschaftlichen Regeln gerichteten) Fiskal-, Geld-,  Zins- und Schuldenpolitik der 

Regierungen und Notenbanken. Diese dümmliche Politik aber stellt ein enormes Risiko 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 0,27 % bei 10jährigen Bundesanleihen). 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 als Emittent 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.  Aktien fehlen unterstützende Konjunktur-Effekte. Die Weltwirtschaft steht vor dem Covid-

bedingten Zusammenbruch und wurde nur durch das Thema „Schuldenmachen“ gestützt – 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. Darüber hinaus halte ich das Thema „Übernahme-Kandidaten“ für sehr interessant. 

Das gilt vor allem für Rohstoff-Juniorgesellschaften. 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.  

Vielleicht begreifen Regierungen (vor allem in Deutschland) auch mal, dass sie ihren (vor allem älteren) 

Bürgern mit einer unverantwortlichen Renten- und Steuerpolitik große Lasten aufbürden, während  

man zu große Teile des Haushalts für die Stützung kritisch zu sehender Bevölkerungsteile aufwendet.  

COVID 19-VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020      Aktuell       Hoch seit 13.3.20 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $             68,22 $                86 $ 

2 Moderna    MRNA    22,30 $            232,81 $               246 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              8,14 $                31 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                 8,33 $                  39 $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $               188,59 $               332 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $             278 $                  281 $ 

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 nur bei starker Kursschwäche wieder einzusteigen und eher eine 

Beobachterposition einzunehmen. Eine völlig richtige Strategie, wie sich heute zeigt.  Biontech und 

Pfizer hatte ich seinerzeit leider nicht auf dieser Liste, doch ist die Covid-Impfstoff-Performance auch 

ohne diese Titel sehr beeindruckend ………..  



 

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 jüngsten Kursverluste bei 

Aktienindizes haben wir zum Teil-Verkauf der Puts genutzt. Die Restlaufzeit ist ein wichtiger 

preisbestimmender Faktor der Optionen. Wir halten  aktuell (mit einer geringen Allocation) weiter an  

Laufzeiten von neun bis zwölf Monaten fest und sind aktive „Trader“ in diesen Optionen.  

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 vergangenen 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 der Marke von 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 von McEwen 

Mining auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 $/oz zu erwarten. Kommentar: „Nichts ist 

unmöglich“ – schon gar nicht in dieser völlig 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“ 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 Vertretern des 

Managements der oben 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. 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
11.7.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,173 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 1,115 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,60 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,13 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 7,14 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,20 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$ 0,15 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$ 2,36 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnung 

 

Cryptos mischen die Welt auf – Ist Bitcoin 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 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 und „Großkopferte der Wirtschaftswelt“ als angebliche 

Promoter von Bitcoin & Co missbrauchen lassen, werte ich eher als einen Skandal. Elon Musk hat in 

dieser Frage zwar rasch den ökologischen Rückwärtsgang eingelegt und eine „vorerst neutrale 

Haltung“ zu Cryptos eingenommen. Sein Argument: Das riskante Crypto-System verschlingt zu viel 

Strom bzw. Energie.   ABER ICH WIEDERHOLE MICH AN DIESER STELLE: NICHTS ERSCHEINT IN DIESER 

WELT UNMÖGLICH.  

In einer interessanten Diskussion mit einem Ökonomen aus einem Krisenland Lateinamerikas bin ich 

zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass einige Regenten, Herrscher, Tyrannen  und Diktatoren sowie 

politische Dummköpfe in Krisengebieten die Chance nutzen könnten, sich für Crypto-Currencies 

stark zu machen, um ihre eigenen Systemschwächen und das in ihrem eigenen Land herrschende 

Währungschaos zu bekämpfen. Das natürlich dann alles auch im Interesse ihres eigenen Vermögens. 

Hinzu kommt: Solche Aktionen dürften den Regierenden in den westlichen Industrieländern gar 

nicht so ungelegen kommen, weil sie mit Blick auf den irgendwann anstehenden  Re-Start und den 

Crash der Währungssysteme  versuchen, ihre Hände dann in Unschuld waschen können.  

Ich sehe nicht die von den Krypto-Jüngern an die Wand gemalte Entwicklung, in der  Bitcoin 

irgendwann zum „digitalen Gold“ werden könnte.  Mir erscheinen die Risiken von Cryptos wesentlich 

größer als die 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.“ Kein Wunder, dass es bei Bitcoin & Co zuletzt zu enormen 

Turbulenzen und starken Verlusten gekommen ist. 

ROHSTOFFE: HÖHERE PREISE IM BLICK 

Richtig lag und liege ich letztlich auch mit dem Timing bei Rohöl. 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 32 $. Mittelfristig ist trotz „grüner Welt-Revolution“ 

wieder mit OXY-Kursen von über 40 $ zu rechnen.  Positiv gestimmt sind wir weiter auch für andere 

Rohstoffe wie zB Kupfer und andere Energie-Metalle.   

Wir haben das an den internationale Commodity-Märkten bestehende Potential an dieser Stelle 

zuletzt detailliert in unseren unterschiedlichen Szenarien als den kommenden neuen „Rohstoff-

Superzyklus“ dargestellt (sh Website www.udorettberg.de ) Ich gehe davon aus, dass die Welt in den 

kommenden Jahren – trotz der negativ wirkenden Covid-Konjunkturschwäche -  einen solchen neuen 

Rohstoff-Superzyklus erleben wird. Jüngst zu geringe Investments auf der einen und kräftig steigende 

Zahlen der Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in e-Mobilität sind dabei die 

entscheidenden Einflussfaktoren.  

 
 
 

http://www.udorettberg.de/


TaTa - Takeover Targets  

Wenn Lust und  Fieber steigen .... 
Egal, ob in Haussephasen oder Baissephasen: Seit Jahrzehnten sind Übernahme-
Transaktionen an den Börsen der Welt für viele Kapitalanleger DAS HIGHLIGHT schlechthin. 
Börsianer spielen also sehr gerne dieses mit „TaTa-TaTa“ zu bezeichnende Spiel. Wer 
möglichst viele Takeover-Kandidaten in seinem Portefeuille hat, zählt zu den großen 
Gewinnern. Dies liegt daran, dass Unternehmen immer wieder Lust auf die Übernahme von 
Konkurrenten aus der gleichen Branche haben oder aber auf Firmen setzen, mit denen sie 
ihr Geschäftsfeld erweitern können. An dieser Stelle will ich gemeinsam mit meinen Kollegen 
von AlphaBulls auf entsprechende Entwicklungen hinweisen, um Anlegern die Chance zu 
geben, sich in „Takeover-Kandidaten zu positionieren. 
 

◼ ROHSTOFF-FIRMEN - METALL-EXPLORER – FIRMEN DER E-MOBILITÄT - Auf 
mittlere Sicht halte ich zahlreiche Aktien von Juniorminenfirmen für sehr 
interessante Investments. Denn diese Gesellschaften übernehmen im 
Rohstoffgeschäft eine wichtige Aufgabe. Sie beschaffen sich nämlich über die 
Kapitalmärkte bei risikowilligen Investoren Eigenkapital, das sie dann zur Suche von 
Metallen wie Gold, Silber, Kupfer, Lithium, Vanadium oder anderen Rohstoffen nutzen. 
Sehr oft wird dieses Geld indes verbrannt, weil die Suche nach Commodities nicht 
immer die erhofften Erfolge zeigt. Wenn die Bohraktivitäten dieser Player allerdings 
erfolgreich sind, schnappen die „Big Boys der Metallszene“ gerne zu und übernehmen 
diese Firmen. In der Regel werden dabei hohe Aufschläge auf den letzten Aktienkurs 
gezahlt. Allerdings muss es nicht immer zur vollen Übernahme eines „Juniors“ 
kommen. Vielmehr sind z.B. aktuell bei Lithium-Playern oder Firmen der e-Mobilität 
auch Konstellationen denkbar, bei denen sich z.B. Batterie- und Autoproduzenten 
jeweils größere Position in den entsprechenden Lithium-, Vanadium- oder Mangan-
Aktien sichern, um so gemeinsam eine führende Position in der „e“-Welt von morgen 
einzunehmen. Nicht selten gelten Juniorminen bei der Übernahme als potentielle 
„Tenbagger“. Die Aktienkurse dieser Unternehmens könnten sich also verzehnfachen 
– und mehr. So ist jedenfalls die Hoffnung der Börsianer. Auch die von mir genannten 
Goldaktien (siehe  auch die oben stehende  Goldaktien-Liste von acht Kandidaten) 
zählen aus meiner Sicht zu diesen sehr interessanten Übernahmekandidaten.   

◼ KODIAK COPPER CORP - Claudia Tornquist, CEO und Chairwoman des kanadischen 
Minenunternehmens ist in diesen Tag recht optimistisch, wie sie ihre Aktionäre 
wissen lässt. Das aktuelle 2021er Bohrprogramm der Gesellschaft (über 30 000 m) 
verspricht weitere Erfolge. Auch Kupfer-Juniorminen wie Kodiak Copper Corp. (KDK.V 
– 1,55 can$) gelten also aus meiner Sicht als   Übernahme-Kandidaten. Dass Rob 
McEwen kürzlich die Kupferprojekte von McEwen Mining Inc. (MUX.TO – 1,60 can$) in 
eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert und an die Börse gebracht hat, verdient 
hier ausdrücklich Erwähnung.   

◼ TDG GOLD CORP – Die kanadische Firma (TDG.V – 0,58 can$ - Marktkapitalisierung 

37,37 Mio. c$) ist mit Australiens Rohstoff-Firma Kingsgate Consolidated Ltd. 

übereingekommen, deren Gold- und Silbervorkommen „Nueva Esperanza“  in der 

Atacama Region im Norden Chiles zu übernehmen. Damit stellt sich TDG Gold Corp 

auf eine breitere Basis.   

◼ ARSENAL LONDON – Daniel Ek. CEO und Gründer von Spotify, will sich offensichtlich 

künftig im derzeit vor großen Problemen stehenden globalen Fußballgeschäft 

positionieren. Dem sicheren Vernehmen nach soll Elk direkten Kontakten zur Familie 

von  Arsenal-Besitzer Stan Kroenke aufgenommen  und ein Übernahme-Angebot für 

den Premier League-Club angekündigt haben. Wie die Dinge weiter laufen werden, ist 

indes bis dato noch völlig offen. 



◼ GAMESQUARE ESPORTS – Das an der kanadischen Börse notierte Unternehmen 

(GSQ.CN – 0,44 can$ Marktkapitalisierung 82,49 Mio. can$) hat Complexity Gaming – 

eine der ältesten US-eSports-Organisationen – für 27 Mio. $ erworben. Complexity 

wird dadurch neben Code Red Esports Ltd. und GCN eine der Unternehmen im bereits 

recht breiten Unternehmens-Portefeuilles von Gamesquare. Zu diesem Portefeuille 

zählen auch Minderheitsbeteiligungen an den eSport-Teams Rainbow7 und LDG.Rec 

◼ GRATOMIC INC. (GRAT.V – 1,58 can$) eine Vereinbarung mit Next Graphite Inc. 

abgeschlossen, die die Übernahme von 37 % des Gratomic-Anteils an Gazania 

Investments Two Hundred  und Forty Two Ltd. vorsieht. Gratomic wird in der Folge 

künftig 100 % der Rechte an Aukam Mining in Namibia halten.      

 


