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DIE ERDE BEBT (TEIL 111) / Inflation im Zeitalter der „Blasonomie“ - Rien ne va plus   

Wenn Werte wertlos werden… 
Politiker erkennen im aktuell diffizilen globalen Umfeld eine Zeitenwende. Klar – nichts wird 
morgen mehr sein wie gestern; denn die Zeiten ändern sich. Einst als Stabilisatoren geltende 
Werte lösen sich im Nichts auf.  Die Hoffnung auf eine Normalisierung oder gar auf eine 
Besserung der Situation ist gering. Erdenbürger tun sich extrem schwer, auf das Morgen zu 
hoffen.  Politiker machen indes weiter in Optimismus. Immer mehr Finanzhäuser sind aber 
verzweifelt und sprechen vom noch vor uns liegenden Chaos. Auch ich befürchte, dass es erst 
noch schlimmer werden muss, bevor die große Wende einsetzt und ein Neustart in bessere 
Zeiten möglich sein wird. Unzählige Ereignisse in der Welt zeugen davon, dass zahlreiche Ver- 
sionen des „Fehlkonstrukts Mensch“ auf dem Planeten weiter ihr Unwesen treiben. Dies auch, 
weil sie angesichts der Unfähigkeit der Superreichen und Mächtigen das Vertrauen verloren 
haben.                                                                                                                        10. 6. 2022 

 

               Der Planet Erde: Zwischen Depression und Hoffnung.                 Foto: Udo Rettberg 

„Du kannst sehr stolz sein auf Deine Prognosen“, sagt ein in Las Vegas lebender Freund. Fakt 

ist indes: Ich wünschte, meine Vorhersagen wären nicht eingetroffen. Zahlreiche Menschen 

haben den Kopf geschüttelt, als ich als Leitmotiv für meine die Welt unter die Lupe nehmende 

- auf die Finanzmärkte fokussierte - Serie den Titel „Die Erde bebt“ gewählt habe. Das ist 

bereits einige Jahre her.  Denn den meisten kam die Welt seinerzeit noch „normal“ vor. Nur 

wenige haben die Bedrohungen und Risiken erkannt, die sich aus dem großen Wandel schon 



vor mehr als fünf Jahren ergaben. Darunter befanden sich allerdings nur sehr, sehr wenige 

der deutschen Politiker.  

Mit meinem heute auf einer Mittelmeerinsel lebenden Freund Greg habe ich bereits vor zehn 

Jahren bei unseren zahlreichen Treffen in einem Frankfurter Café jene Saat der globalen 

Risiken diskutiert, die die angeblichen Friedensengel Deutschland und Russland seinerzeit 

bereits ausgelegt und gesät hatten. Ich erinnere mich an eine klare Aussage meines Freundes: 

Es wird ein böses Erwachen geben!  

Meeting-Points // Heute: Das Internet 

Jetzt komm ich…………….. 
Mit Alina – einer langjährigen Freundin - schaue ich via World Wide Web (www) eine 

aktuelle Rede von Wladimir Wladimirowitsch Putin (wwp). Alina hilft mir aufgrund ihrer 

russischen Wurzeln bei der Übersetzung und Deutung dieser Rede, mit der WWP auch an Zar 

Peter den Großen erinnern will. Wir finden dann nach langen Diskussionen in Anspielung auf 

Edo Zankis Hit „Jetzt komm ich – Wer wählt mich“ gemeinsam eine Beziehung zur deutschen 

TV- und Schlage-Geschichte und folgern: „WWP stellt wie immer mit feinstem Humor der 

Welt seine umstrittene Sicht der russischen Historie vor.“ 

Greg ist amerikanischer Banker mit italienischen Wurzeln, der – wie auch ich – die Fehler 

Deutschlands und Europas immer und immer wieder aufgezeigt hat. „Die Freiheit und 

Demokratie liebende westliche Welt erwartet, dass sie im Rahmen des Nato-Bündnisses 

militärisch vor allem von den USA beschützt wird,“ reklamierte Greg immer wieder den Fakt, 

dass Deutschland zwar ökonomisch boomte, jedoch nichts für die eigene Sicherheit durch 

einen soliden Rüstungsetat getan hat.  Schon damals hieß es also: Die Erde bebt.  Dies auch, 

weil tektonische Platten in den beschädigten Gehirnen unzähliger Vertreter dieser Spezies 

„Fehlkonstrukt Polit-Mensch“ in Bewegung sind.  

Richtig ist: Diese Beben haben sich über die Jahre hinweg weiter verstärkt, ohne dass man 

bei den Politikern in Berlin, Brüssel oder London das notwendige Durchschütteln der Gehirne 

erkennen konnte. In meinen Augen scheitert aktuell sehr vieles daran, dass es in den 

unterschiedlichen Regionen und Ländern auf „Mutter Erde“ an einer wahren 

Wertegemeinschaft mangelt. Es zeigt sich, dass die Globalisierung offensichtlich nicht nur 

Positives bewirkt hat. Das heißt: Auf dem Planeten Erde sollte die Sehnsucht nach gemeinsam 

gelebten Werten eigentlich groß sein. Zu oft sind es indes unter anderem religiöse 

Unterschiede, die genau das verhindern.   

Vielmehr weisen unterschiedliche Systeme unterschiedliche Strukturen auf, zu denen sich 

noch unterschiedliches Denken gesellt. Der unter Egoismus, Machstreben und Geldgier 

leidende Mensch versagt. Und dabei könnte alles doch so einfach sein: Würde das Wirken 

und Handeln darauf ausgerichtet, allen Menschen ein „gutes Leben“ zu ermöglichen und zu 

gönnen, wäre sehr viel erreicht – vielleicht sogar eine Art Idealzustand. Doch an diesem 

Miteinander mit den Zielen Respekt, Demut, Dankbarkeit und Liebe fehlt es.  

By the way: Gibt es da nicht ein Konstrukt namens „UN“ oder „UNO“ – also Organisation of 

United Nations? Immer, wenn ich bei meinen unzähligen Reisen nach New York vor dem UN-

Gebäude stand, habe ich meinen Mittelfinger in die Höhe in Richtung Eingang gestreckt, um 

meiner Enttäuschung über das totale Versagen des von 193 Ländern getragenen UN-

Konstrukts Ausdruck zu verleihen. Ich bleibe dabei: AUF DER SUCHE NACH DEM IDEALEN 

MORGEN MUSS DAS FEHLKONSTRUKT MENSCH NICHT NUR NACHDENKEN, 

SONDERN VOR ALLEM AUCH HANDELN. Das Problem: Die Reichen und Mächtigen sind 



nicht bereit, ihre Rolle aufzugeben. Sie sollten indes wissen, dass sie nur mit Hilfe der 

normalen Erdenbürger reich und mächtig geworden sind.  

Die Begriffe Zeitenwende und Systemwende sind bei immer mehr Politikern in Mode 

gekommen. Mein Vater hat mir vor vielen Jahren berichtet, dass diese Vokabeln auch bereits 

während des von den größenwahnsinnigen Deutschen gestarteten 2. Weltkriegs angewandt 

wurden. Ähnliches gilt auch jetzt beim von WWP unsinnigerweise angezettelten Ukraine-Krieg. 

Wenn der Planet Erde eine Überlebenschance haben soll, muss sich einiges ändern – und 

zwar unter fast allen Aspekten. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch und darüber hinaus 

im allgemeinen Verhalten der Menschen droht der Welt (auch wegen der globalen Werte-

Konflikte) ein Kollaps.  Während  die Bürger wegen der für hohe Einschaltquoten sorgenden 

Ukraine-Krise durch die Medien einerseits vor allem über diesen Konflikt informiert werden, 

bebt es in vielen anderen Regionen dieser Welt.  

Ökonomisch steht die Welt vor riesigen Problemen. Das auch, weil sich die Menschen z.B. 

sehr schwer damit tun, die Diktatur der Digitalisierung zu erkennen und in vernünftiges 

Handeln  umzusetzen. Stattdessen führt die Menschheit an vielen Fronten Krieg. Und das 

beileibe nicht nur auf den militärischen Schlachtfeldern, sondern auch dort, wo Kunst und 

Kultur und andere Darstellungsformen als Ausdruck der Demokratie gekillt wurden. Für 

Kapitalanleger heißt all das: Die Suche nach wahren Werten geht nicht nur weiter. Sie wird 

wegen der fehlenden Glaubwürdigkeit der Politik und der  Manipulation der Finanzmärkte 

sogar intensiviert.  

Führende Ökonomen folgen mir, indem sie darauf hinweisen, dass die Welt eine komplexe 

und vielseitige Kombination von Herausforderungen erlebt. Ich habe in diesem Kontext vor 

geraumer Zeit auf das „Quadrilemma“ der Weltwirtschaft hingewiesen, das neben Krieg und 

„Blasonomie“ auch die Corona-Problematik und andere Seuchen  beinhaltet. Top-Ökonomen 

weisen darauf hin, dass die Inflation in den USA, in Europa und Lateinamerika noch längere 

Zeit hoch bleiben wird. Doch gibt es aus humaner Sicht drängendere Probleme – so u.a.  

soziale Konflikte, mörderische Attacken in vielen Ländern sowie die Hungerkrise in weiten 

Teilen der Welt. Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit in der Welt ist nicht anderes als ein 

Wunsch, der sich wohl kaum erfüllen wird. JP Morgan Chase & Co hat jetzt eine Studie 

vorgelegt, in der von einem den satten Betrag von 5 Billionen US-Dollar ausmachenden US-

amerikanischen Reichtums-Schock gesprochen wird.   

Dies ist nicht zuletzt auf die Dummheit von Regierungen und Notenbanken zurückzuführen. 

Die Welt erlebt aktuell einen neuen „Rohstoff-Superzyklus“, wie ich ihn bereits vor vier Jahren 

im Interview mit David Wolfin, CEO von Avino Silver & Gold (ASM.TO) prognostiziert habe. 

Die Inflation schießt in die Höhe und die Welt erlebt eine neue Hungersnot. Die Welt erlebt 

auch geld- und zinspolitisch eine Situation der „Dummheit hoch drei“. Während die 

Notenbanken noch bis vor kurzem die positive Entwicklung der Weltwirtschaft durch Nullzinsen 

oder gar Minuszinsen aufgeblasen haben. Jetzt, wo die Weltkonjunktur in Richtung Rezession 

oder gar Depression taumelt, sprechen die Notenbanken von der Notwendigkeit höherer 

Leitzinsen. Das aber dürfte die angespannte konjunkturelle Situation verschärfen und die 

Weltwirtschaft in eine Depression treiben. Das ist in meinen Augen halt „Dummheit hoch drei“!  

Für mich heißt das weiterhin: AUF DIE BEREITS ZU BEOBACHTENDE REZESSION KANN 

IN DER WELTWIRTSCHAFT DURCHAUS EINE PHASE DER DEPRESSION FOLGEN, Dies 

auch, weil einige Länder in Europa, Afrika, Zentralasien und dem Mittleren Osten nach 

Angaben der Weltbank rund 75 % ihres Weizens aus  Russland und der Ukraine beziehen.  

Das aber heißt mit anderen Worten: Es drohen nicht nur wirtschaftliche Katastrophen, sondern 

auch Hungersnöte – und damit noch mehr politische Unruhen -  in weiten Teilen der Welt. Die 

noch längst nicht beigelegte Covid-Pandemie verschärft die kritische Weltlage, weil sich immer 

mehr Menschen auch um das Affenpocken-Syndrom sorgen.  



Das aber heißt auch: Selbst das sich selbst gelegentlich noch als  „Wunderland“ sehende 

Deutschland wird ob der chaotischen Verschuldungslage und der Lügen der Politik (z.B. die 

Kreation des Begriffs „Sonder-Vermögen“ anstelle von „Sonderschulden“ für die Bundeswehr) 

Chaos erleben. Die hohe Verschuldung führt die Welt ins Nirwana. Die von Regierungen und 

Notenbanken zu verantwortende „Blasonomie“ (also die gigantische Staatsverschuldung in 

Verbindung mit dem Minuszins-Schwachsinn von EZB und Fed) führt die Welt ins Abseits. 

Politiker werden Lösungswege zukünftig z.B. durch Enteignung oder durch neue 

Lastenausgleichsgesetz sowie andere die Bürger sehr hart treffenden Maßnahmen suchen.  

Denn die Lasten – das ist sicher – werden allesamt auf dem Rücken der Bürger abgeladen.   

Blick auf die Finanzwelt: Anlageklassen unter der Lupe 

Die Welt heute: Völlig gaga und total ballaballa 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (11,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 1,0 % )     
C - Anleihen                                         --  0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -- 12,0 %   (13,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 

 
In eigener Sache 

Nein, Zufriedenheit sieht anders aus 
 
Ein Blick zurück auf meine Prognosen zeigt Volltreffer und Nieten. Meine Vorhersagen der 

vergangenen Jahre beruhten auf meiner Unzufriedenheit mit den „Oberen“  auf Seiten der 

Politik, der Notenbanken, der Konjunkturforscher und der Banker. Was mich letztlich in die 

Ecke der Pessimisten getrieben hatte, war der Glaube der Polit-Chaoten an den „ewigen 

Aufschwung“. Gehören zur Marktwirtschaft aber nicht zwei Seiten – nämlich sowohl der Boom 

als auch die Rezession? Regierungen und Notenbanken haben die Marktwirtschaft getötet und 

dabei nicht zuletzt auch den Zins „gekillt“, weil sie den „ewigen Aufschwung“ wollten und 

konjunkturelle Flauten nicht akzeptierten.  

 

Richtig ist zweifellos, mein aus Angst vor dem totalen Chaos abgeleiteter Optimismus für 

Edelmetalle war (ungeachtet des jüngsten Preisschwungs) letztlich überzogen. Und ja, mein 

Pessimismus gegenüber den Aktienmärkten generell ging auch ein Stück zu weit. Ungeachtet 

dessen sind die Resultate meiner Anlagepolitik sehenswert. Wer unterhalb von 1300 $/oz bzw. 

15 $/oz massiv auf Gold und Silber gesetzt und die Strategie Long-Puts auf Aktienindizes zu 

einer eigenen Anlageklasse erklärt hat, kann sich freuen, weil hier hervorragende Renditen 

erzielt wurden. Das gilt erst recht, wenn man die Fokussierung auf Impfstoffaktien (mehr als 

Vervierzigfachungen) und Ölaktien wie OXY und XON (Verfünffachungen in nur drei Jahren) 

berücksichtigt. Prognostische Volltreffer habe ich vor rund vier Jahren auch mit der 

Ankündigung einer verheerenden Pandemie sowie dem Ausbruch eines neuen Weltkriegs 

gelandet.  

 

Heute gehe ich von mehr Unfrieden auf den Globus und letztlich auch vom „Ende des sozialen 

Friedens“ sowie von der Stärkung der Diktatur und des Imperialismus aus. Dies auch, weil auf 

Rezession letztlich Depression in der Weltwirtschaft folgen könnte. Regierungen, 

Notenbanken, Konjunkturforscher sowie Ökonomen von Banken sind indes ungebrochen 

optimistisch bei ihren Weissagungen, obwohl Inflation und Hunger längst zum „Super-

Problem“ geworden sind.  



 

Mein Blick auf die Finanzmärkte 
 
DIE FINANZMÄRKTE GENERELL- Noch ist es aus meiner Sicht zu früh, eine grundlegend wieder 
positivere Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Zwar ist der Zins auf einem guten Weg 
zurück zu seiner eigentlichen Bestimmung als Preis des Geldes, doch bleiben dümmlich agierende 
Regierungen und Notenbanken völlig unberechenbar. Hinzu kommt: Die Gefahr, dass der Ukraine-
Krieg länger anhält und in einem verheerenden Weltkrieg mündet, ist weiterhin nicht von der Hand 
zu weisen. Die Gefahr eines  Einsatzes von Atom- oder Chemiewaffen durch Putin – den einige in 
ihren Reden erstaunlicherweise noch immer den ehrenvollen Titel  „Präsident Putin“ verleihen – ist 
längst nicht gebannt. Sollte es dazu kommen, wird es ein weiteres Chaos in der Welt geben und die 
Finanzmärkte werden dann weiter kollabieren. Dennoch  wäre es wohl falsch, unter anlagepolitischen 
Aspekten an alten Denkmustern festzuhalten.  
 
Obwohl mich die jüngste Performance von Gold und anderen Edelmetallen stark enttäuscht, halte 
ich solche Investments in solide und wahre Werte im gegenwärtigen Umfeld für am besten geeignet. 
Nicht der vielfältigen und kaum wirklich definierbaren Ware Wert gehört die Zukunft, sondern den 
„wahren Werten“ wie Gold, Silber & Co. Selbst die Baisse der Cryptos ist für mich kein Anlass, meine 
Gold-„Fehlprognose“ locker zu sehen. Die Edelmetallpreise enttäuschen mich stark, doch bleibe ich 
bei meinem generellen Optimismus, dass sich der Goldpreis schon bald von aktuell unter 1800 $/oz in 
Richtung 2800 $/oz auf den Weg machen wird. Ergo: Die These „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ 
wird irgendwann später auch bei Aktien – der wichtigsten Anlageklasse - zum Tragen kommen.        
 

***** 
  
DIE ZINSFRONT - Notenbanken und Regierungen haben in den vergangenen Jahren die 
Marktwirtschaft zerstört und den Zins als Preis des Geldes getötet und proben jetzt die Rückkehr zu 
den guten alten (weil funktionsfähigen) Zeiten. Solides und sinniges marktwirtschaftliches Verhalten 
waren zuletzt nur schwer möglich, weil der Staat und seine Vasallen – die Notenbanken – zu 
Diktatoren geworden sind. Wird sich das ändern??? Siehe da: Zuletzt ist der Zins in den USA und in 
Europa und anderen Regionen wieder „erwacht“. Die Rendite in Deutschland ist nach einer langen 
Minusphase wieder in die Pluszone gedreht. Auch in den USA sind die bis vor kurzem rekordniedrigen 
Zinsen gestiegen. Trotzdem bleiben US-Staatsanleihen und auch Bundesanleihen als Anlagevehikel 
für Normalbürger wohl uninteressant. 
 
Grund: Bei einer Inflation von 8,6 % „locken“ Dollar-Staatsanleihen mit einer Rendite von 3,16 % (nach 
einem Tief von 1,17 %) nicht wirklich. Bonds bleiben daher in den weitaus meisten Regionen der Welt 
uninteressant. Die Anleger sollen in vielen Ländern offensichtlich „veräppelt“ werden. Ähnlich ist die 
Lage in Europa; denn 10jährige Euro-Bundesanleihen werfen hier gerade einmal eine Rendite von  
1,51 % ab, nachdem Deutschland noch vor einigen Wochen eine Verzinsung von minus 0,524 % 
geboten hatte. Fed und EZB haben angedeutet, gegen die Inflation mit steigenden Zinsen vorgehen 
zu wollen. Doch eigentlich benötigt die Welt in einer Rezessionsphase der Wirtschaft niedrige und nicht 
steigende Zinsen – doch die Fed misst der Inflationsgefahr größere Bedeutung bei und tendiert in 
Richtung Zinsanhebung. Diese „geldpolitische Verschärfung“ zeigt mir sehr deutlich: Die Bondmärkte 
sind „völlig gaga“ – und das wirkt sich auch auf die anderen Finanzmärkte aus. Es ist leichter, sich mit 
niedrigen Renditen gegen Rezession und Depression zu stellen.  Ergo: Die Menschen auf dem Globus 
halten  den Atem an…………… 
 

***** 
 
DIE AKTIENMÄRKTE - Ich bleibe dabei: Die Aktienmärkte in aller Welt haben sich über die 
vergangenen Jahre hinweg nur deshalb so exorbitant positiv entwickelt, weil sich Präsidenten, 
Kanzler, Finanzminister und andere Polit-Obere durch ihre unsinnige Fiskalpolitik als „Aktien-



Promoter“ geoutet haben – allerdings unbewusst, weil ihnen das Wissen fehlt. Die Notenbanken 
haben künstlich gigantische Geldmengen geschaffen (nein, gottlob haben sie das Geld nicht 
„gedruckt“, sondern synthetisch kreiert, indem diese „politisch mächtigen Nullen“ in Bilanzen einfach 
unzählige Nullen anhängten).  
 
Dümmlich agierende Notenbanker haben all dies dadurch unterstützt, dass sie zu „Mördern des 
Zinses“ und „Feinde der Marktwirtschaft“ wurden und gigantische Schulden der Regierungen in Form 
von Staatsanleihen aufgekauft haben, um so den Zins unten (teils im Negativ-Bereich) zu halten. 
Auch deshalb macht es wenig Sinn, bei Aktien der Weisheit „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ 
bereits jetzt bedingungslos zu folgen. Vielmehr sollten Aktien-Engagements ganz gezielt in einigen 
Branchen getätigt werden. Anleger sollten zudem beachten, dass die „Kanonen“, von denen hier die 
Rede ist, nicht nur in der Ukraine, sondern vielerorts donnern. Zudem kann man auch die Covid-
Pandemie als eine Art „Kanonendonner“ bezeichnen.  FAKT IST: DIE BEBENDE UND UNTER 
KANONENHAGEL LEIDENDE WELT SCHWIMMT IN RIESIGEN GELDMENGEN UND IN 
GIGANTISCHEN SCHULDEN. 
    
A - GEZIELTE AKTIENAUSWAHL - Die von mir und meinen Partnern von AlphaBulls und Ruccess 
verfolgte Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen wie Impfstoffaktien und Rohölwerte 
sowie andere Rohstoffwerte und selbst auf bestimmte Sportaktien hat von 2020 bis dato massive 
Erträge von weit über 500 % p.a. und mehr abgeworfen. Ölaktien wie Exxon (XOM) und Occidental 
Petroleum (OXY) brachten in der Spitze ein Plus von mehr als 600 %. Auch einige der hier an dieser 
Stelle empfohlenen Rohstoff-, Gold- und Sportaktien glänzten. 
 
B - LONG STOCKINDEX-PUTS -  Die Asset Allocation der von mir als eigene Anlageklasse bewerteten 
Strategie „Long Aktienindex-Puts“ (Anleger setzen so auf fallende Aktienkurse) haben wir von 
Alpha-Bulls und Ruccess in den vergangenen zweieinhalb Jahren  flexibel gesteuert. Und dies mit 
großem Erfolg einer Gesamt-Wertsteigerung der Position von über 120 % p.a. Im Jahr 2020 lag das 
Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %, im Jahr 2021 bei 41 % und in den jüngsten Wochen bei über 375 %. 
Wir haben Kurseinbrüche bei Aktien – wie zuletzt nach 6 %igen Kursverlusten -  zum Trading der 
Aktienindex-Verkaufsoptionen genutzt. Durch den Verkauf der Puts wurden hohe Kursgewinne 
realisiert, von denen dann zu niedrigeren Kursen wieder 12 monatige Aktienindex-Puts auf den OEX 
und den Dax erworben wurden. 

 

***** 

 

DIE ROHSTOFFMÄRKTE – Vor rund zweieinhalb Jahren habe ich an dieser Stelle und in anderen 
Publikationen einen „neuen Rohstoff-Superzyklus“ prognostiziert. Dieser ist eingetroffen und hat 
durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen nachhaltigen Schub erhalten. Ich bin weiter positiv 
gestimmt für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist a) mit Blick auf die 
geopolitische Lage und b) auf den Klimaschutz und des in diesem Kontext gleichzeitig sehr stark 
steigenden Rohstoffbedarfs als eine Art „Paradoxon“ zu beschreiben. Öko-Freaks bezeichnen die 
Rohstoff-Förderung teils als „umweltschädlich“. Fest steht für mich indes: Ohne die stärkere Nutzung 
von Rohstoffen werden sich die „grünen Pläne“ weltweit nicht umsetzen lassen. Manche Politiker 
haben das noch immer nicht begriffen. Ich gehe weiter davon aus, dass die Welt in nächster Zeit – 
trotz störender Covid-Konjunkturflaute – eine höhere Dynamik des Rohstoff-Superzyklus‘ erleben 
wird. Viel zu geringe Investitionen während der vergangenen zehn Jahre auf der einen und die höhere 
Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in der e-Mobilität und anderen modernen 
Technologien auf der anderen Seite sind entscheidende Einflussfaktoren. Die katastrophale Lage in 
der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Rohstoffmärkte dramatisch   

A – AGRAR/LEBENSMITTEL – Die Preise agrarischer Rohstoffe sind – wie hier prognostiziert – sehr 
stark in die Höhe geschossen. Leser mailen mir spaßige Kommentare, in denen davon die Rede davon 
ist, dass den Menschen in Deutschland hierdurch eine „Schlankheitskur“ verordnet wird, weil die 



Ernährung wegen der gigantischen Preiserhöhungen jetzt wohl nicht mehr die Üppigkeit der 
Vergangenheit haben dürfte. „Weniger essen ist in“, so ein Kommentar eines Agrar-Fachmanns in 
Berlin.  

B – ENERGIE / EDELMETALLE - Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und 
Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 
6 % oder sogar 8 % gestiegene CPI-Inflation (Verbraucherpreisindex) rankt. Die Inflation in den USA 
ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise ist ein 
wesentlicher Faktor hierfür. Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära habe ich 
vor vielen Quartalen bereits prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema 
Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema.  Keine 
Frage: Den Goldpreisen haben die jüngsten Inflationszahlen nicht so stark geholfen, wie von mir 
erwartet. Der Goldpreis hat aktuell Probleme, die Marke von 2000 $/oz nachhaltig zu überschreiten. 
Gründe hierfür sehe ich nicht zuletzt in gezielten Manipulationen der Edelmetallmärkte durch 
bestimmte Stellen, die kein Interesse an höheren Goldpreisen haben. Aber: Letztlich werden die 
Fakten den Trend der Preise von Gold und Silber bestimmen. Putins Rubel-Bindung an Gold zeigt 
jedoch die Bedeutung dieser Wertanlage. 

„Es fällt den Edelmetall-Fans sehr schwer weiterhin Geduld zu zeigen“, weiß Chris Ritchie, President 
von Kanadas Edelmetallfirma SilverCrest Metals (SIL.TO – 9,45 can$)  im Rahmen einer 
Firmenpräsentation zu berichten. In der Tat: Die Performance der Preise und Kurse bei Gold, Silber 
und Co. ist eher enttäuschend.  
 
Für mich steht fest: DER GOLDPREIS WIRD MANIPULIERT – und das von verschiedenen Seiten. Dass 
der Dollarkurs jetzt auch mit Hilfe der Fed hochgehalten wird (ich sehe nach wie vor die Angst eines 
Abwertungs-Wettlaufs in der Weltwirtschaft) hat maßgeblich zur jüngsten Schwäche der Edelmetalle 
beigetragen. Experten gehen zudem davon aus, dass der Goldpreis von institutionellen Investoren 
und staatlichen Einrichtungen gezielt unten gehalten wird. Gleichwohl muss ich zugeben: Ich liege mit 
meiner überzogenen Goldprognose (Preisziel 2850 $/oz) bisher falsch, halte aber für diesen Zyklus 
daran fest.  

 
 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
10. 06. 2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,109 € 0,298 €  -   0,084 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,71 $ 2,82  $  -   0,570  $ 

McEwen Mining MUX.TO 0,75 c$ 2,07 c$   -   0.60 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,055 c$ 0,23 c$  -  0,040 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,58 € 7,76 €  -  4,04 € 

Klondike Gold KG.V 0,160 c$ 0,27 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,10 c$ 0,26 c$    - 0,07 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 3,10 c$ 3,41 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 

 

 


