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DIE ERDE BEBT (TEIL 116) / Demokratie im Überlebenskampf – Für „all in“ ist es viel zu früh  

Energie-Mangel  bedroht Neustart 
Die Regierung Scholz will, dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt. Aber Zweifel an 
diesbezüglichen Fähigkeiten des Landes sind angesagt. In der aktuellen Verfassung hat 
Deutschland aber nicht wirklich das Zeug, die Rolle einer Führungs- oder Supermacht in 
Europa – und schon gar nicht in der Welt – übernehmen zu können Die Welt-Finanzmärkte 
verdeutlichen, dass die „große Wende“ und der „Neuanfang“ nach der Attacke auf die 
Globalisierung noch auf sich warten lässt. In einer Zeit, in der Menschen auf eine „Welt ohne 
Verfallsdatum“ setzen, ist es zu früh, die Börsen-Signale auf „all in“ umzustellen.      
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Sehr früh habe ich in den vergangenen 
Dekaden die schmerzhafte Erfahrung 
machen müssen, dass Prognosen so 
mancher Finanzhäuser und Banken in der 
Welt nicht unbedingt ernstgenommen 
werden sollten. Es sind halt Prognosen 
………….. Das hat auch damit zu tun, dass den 

Analysten dieser Häuser aus ihren Chef-
Etagen heraus kein (zur Veröffentlichung 
gedachte) Szenario erlaubt ist, welches die 
Existenz dieser Bank oder des gesamten 
Finanz- und Wirtschaftssystems gefähr- 
den würde. Zu dieser von mir gewonnenen 
Erkenntnis haben auch die Experten von 



Goldman Sachs ein gerüttelt Maß Anteil 
beigetragen. Diese lagen vor vielen Jahren 
z.B. mit ihren Rohöl-Preisprognosen über 
lange Zeit hinweg falsch. Auch mit Blick auf 
die Konjunktur-Vorhersagen lagen US-
Broker oftmals voll daneben. Wie ist die 

aktuelle Sicht der Dinge? Jetzt sagt Jan 
Hatzius, Chef-Ökonom von Goldman 
Sachs, eine „sanfte Landung“ der US-
Wirtschaft u.a. als Folge der erwarteten 
Geldpolitik von Fed-Chef Jerome Powell 
voraus.  

Strampeln in einer Verrückten Welt 

Auf www Folgt wwp 
Die Welt droht zu zerbrechen. Denn in diesen verrückten Zeiten erscheint sie auch sprachlich 

sehr komplex. Dort, wo Narrenhochs entstehen, weil der Begriff Narrativ eine Kreativ-

Erzählung beschreibt, sieht so mancher hierin ein phantasie-geladenes Etwas. Denn letztlich 

und schließlich weiß im „genderisierten, queeren und woken Zeitalter“ der Gegenwart heute 

Jedermann und Jedefrau: GESTERN WAR HEUTE MORGEN und MORGEN IST GESTERN 

HEUTE – oder so ähnlich. Dass „woke“ in der Welt „in“ ist, bedeutet indes noch längst nicht, 

dass der oder die Aufgewachte oder Erwachte verstanden haben, um was es schließlich geht. 

Im Übrigen: Was unterscheidet das WWW von WWP? Noch vor wenigen Dekaden erstarrte die 

Welt aus Neugierde und Ehrfurcht vor dem World Wide Web (www) der gigantischen 

Informations-Plattform - heute erstarrt sie aus Angst vor dem WWP – also vor Wladimir 

Wladimirowitsch Putin!! Oder etwa doch nicht mehr?? 

Beim Blick auf die bekannten Nachrichtenkanäle in aller Welt kommen immer wieder erhebliche 

Zweifel am Wahrheitsgehalt der Inhalte auf. Immer wieder passen z.B. TV-Bilder mit den 

Schilderungen der Kollegen nicht unbedingt zusammen. Zwar betonen TV-Anstalten und 

Medien oft, dass es keine Beweise für die Richtigkeit der gemachten Angaben und der gezeigten 

Bilder gibt, doch räumen diese Hinweise allein bei mir nicht die bestehenden Zweifel aus. Doch 

Lügen können ja bekanntlich kurze Beine haben. Was auffällt: Während der westliche Politblock 

(Nordamerika, Europa u.a.) in seiner Ablehnung von WWP mit einer Stimme spricht, überrascht, 

dass Putin mit seiner Politik in vielen anderen Ländern (auch in China und Indien) nicht isoliert 

zu sein scheint.    

Diese prognostizierte sanfte Landung 
wiederum halte ich nur dann für möglich, 
wenn der Ukraine-Krieg ein „positives 
Ende“ finden wird – und zwar möglichst 
rasch. Hatzius erwartet zunächst eine 
„milde Rezession“ der US-Wirtschaft beim 
Übergang in das kommende Jahr und 
danach dann eine „sanfte Landung“. Dieses 
Szenario wiederum halte ich nur für 
möglich, wenn die Krisen in der Welt  
(Ukraine-Krieg, Corona-Krise, Klima-
Chaos, China/Taiwan-Krise, Hunger-
Krisen in Afrika, Unruhen in anderen 
potentiellen Crash-Regionen – wie 
Aserbaidschan, Armenien Afghanistan, 
Pakistan, China, Nordkorea, Pakistan, 
Lateinamerika etc.)  nachlassen. Auch ein 

Nachlassen des Inflationsdrucks sehe ich 
als eine weiter Voraussetzung für ein 
eventuelles „mildes Aufsetzen“ des 
„Weltkonjunktur-Jets“ auf den unebenen 
Landepisten der Welt. Fakt ist jedenfalls: In 
Deutschland ist der Wohlstand auf der 
Flucht. In der Globalökonomie werden wir 
eine riesige Insolvenzwelle und dadurch 
eine neue Bankenkrise erleben, die auch 
im Finanzsektor zu zahlreichen Bank- 
pleiten führen und das gesamte System an 
den Rand des Zusammenbruchs führen 
wird. Ein Neustart wird notwendig sein.    

Ich erwarte vor allem nicht, dass die als 
Apologeten oftmals mit dümmlichen 
Thesen aufwartenden Vertreter von 



Regierungen und Notenbanken die von mir 
seit langem kritisierte Politik folgenreicher 
Wirtschafts-Übel wie „Blasonomie“ und 
„Pumponomie“ beenden werden. Denn 
immer mehr Regierungen (auch die sich 
selbst als Gilde sehenden Politiker in 
Berlin) schlagen jetzt voll zu, indem sie 
„ihrem Volk“ die finanzielle Rettung und 
das problemlose Überleben ankündigen. 
Meine Frage: Woher aber sollen alle diese 
Hilfs- und Rettungs-Gelder letztlich 
kommen, wenn nicht über eine weiter 
steigende Staatsverschuldung?  Bei 
Schulden wird dann von Extrahaushalten, 
Sonderhaushalten, Spezialhaushalten und 
auch von „Sondervermögen“ und 
ähnlichem Nonsense gesprochen.  Und 
wer hat dann in der Folge die 
Verantwortung für die Tilgung dieser 
Schulden zu tragen? Na klar, der Staat, 
also das Volk, also Otto 
Normalverbraucher und „wir alle“ – gerade 
auch unsere Kinder und Kindeskinder 
,,,,,,,,,, Ergo: Wir zerstören das System, 
indem wir es retten – oder wir retten das 
System, indem wir es zerstören?????? Das 
riesig aufgeblasene westliche Geldsystem 
und die gigantische Verschuldungslage 
dürften daher zunächst erhalten bleiben. 

Denn für einen wirklichen Neuanfang hat 
wohl kein Politiker den Mumm. Es sei denn, 
es kommt wieder einmal zu einer 
Währungsreform oder der Kreation neuer 
Währungen. Diesbezüglich droht in einigen 
Ländern „der große Knall“. So bleibe ich  
bei der  Aussage: „Auf Rezession kann De- 
pression folgen“. Einigen Regierungen ist 
nämlich zuzutrauen, ihre Währungshoheit 
/ Währungsverfassung aufzugeben und 
zum Beispiel Cryptos hoffähig zu machen. 
Nichts ist in dieser Welt unmöglich….. 

Richte ich meinen Blick Zyklen- und 
Dekaden-übergreifend weiter in die 
Zukunft, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
enormer gesellschaftlicher und politisch-
struktureller Veränderungen sehr groß. 
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
Völkerwanderungen der Menschen auf 
dem Planeten Erde noch längst nicht 
abgeschlossen erscheinen und das 
„Fehlkonstrukt Mensch“ mit der riesigen 
Aufgabe zur Lösung der ökologischen 
Probleme nach wie vor überfordert ist. Die 
Vergangenheit fällt dem homo sapiens als 
riesiger – auf der gigantischen Klettertour 
nur schwer zu bewältigender - Berg vor 
die Füße.  

Blick auf den Planeten Erde 

Die Suche nach den Schuldigen 
Nun gibt es in der Welt einige sich selbst als Intellektuelle bezeichnende Vordenker, die 

ihren angeblichen Intellekt dazu nutzen, von global ausgerichteten Strategien des 

Westens (vor allem der US-Amerikaner)  zu berichten. Angeblich zielen die Länder des 

Westens unter Führung der USA seit Dekaden in Richtung eines stetig auf Touren 

gehaltenen „ewigen Krieges“ hin. Gezielte Attacken des arroganten Großkapitals 

würden dazu führen, so die Aussagen, dass die Welt (auch wegen der Angst vor geo-

atomaren Attacken) in Unruhe versetzt bleibt. Von der Hand zu weisen, sind diese 

thesenhaften Vorwürfe nicht; denn wer die nicht gerade wenigen Attacken der USA 

gegen den Weltfrieden während der vergangenen Dekaden sieht, der weiß, dass 

geostrategische Unruhe nicht nur von Russland oder China ausgeht. Das Problem: Jeder 

beschimpft Jeden. Die Bürger des Westens glauben mehrheitlich den die Demokratie 

verkaufenden westlichen Politikern – in den autokratischen und diktatorischen Ländern 

des Ostens glaubt man mehr den Herrschern in Moskau.  

Da existieren Politiker wie Olaf Scholz, die 
von „Zeitenwende“ sprechen – ich aber 
glaube, dass die anstehenden Verände- 
rungen wesentlich größere Dimensionen 
erreichen werden. Freunde in Vancouver 

sprechen vom kommenden „millionfold 
turnaround“, ohne die erwarteten 
Ausmaße der Veränderungen wirklich 
konkretisieren zu können.  Dass die Welt 
auch ökonomisch neue Spielregeln 



benötigt, steht außer Frage. Denn 
Deutschland und Europa machten die 
schmerzliche Erfahrung, dass die lange 
Zeit als Richtschnur geltende Devise 
„Wandel durch Handel“ nicht mehr länger 
Spielregel Nummer eins ist. Zwischen den 
in ihrer Zielsetzung unterschiedlich 
ausgerichteten Supermächten brodelt es 
gewaltig. Fakt ist: Die Globalisierung hat 
mehrere sehr hohe Hürden erreicht.    

Vielleicht aber wird das Universum 

morgen auch nur ein schlichtes „Upside 

down“ erleben also eine Art Kopfstand 

vollziehen, dann wieder auf den  Füßen 

landen und sich (vielleicht mit Hilfe von 

Elon Musk) im Universum schließlich neu 

einordnen. Nicht unwahrscheinlich ist, 

dass in der sich dann (hoffentlich) 

friedlicher darstellenden „neuen Welt von 

morgen“ völlig neues Denken und Handeln 

einstellen wird. Hier müssen die Menschen 

auf das Allmächtige vertrauen. Ob dabei in 

der „verkehrten Welt“ dann allerdings bei 

den Menschen Vernunft, Respekt, Demut, 

Liebe und andere zuletzt arg vermisste 

positive Eigenschaften im Vordergrund 

stehen werden, wage ich wegen meiner 

Beurteilung des Homo sapiens als 

„Fehlkonstrukt Mensch“ zu bezweifeln. 

Noch bietet das Allmächtige dem 

Menschen die Chance zur Gestaltung des 

aktuellen Lebens und der Zukunft.  

Dass die hier aufgezeigten 
Verschiebungen und Veränderungen 
dramatische Auswirkungen auf die 
ökonomische und finanzielle Welt von 
morgen und übermorgen haben werden, 
steht für mich außer Frage. 
Möglicherweise werden neue 
Herrschaftsformen, Regierungssysteme 
und  andere politische Strukturen entste- 
hen, die nicht nur auf der Grundlage Geld 
und Macht basieren. Klar – in New York 
haben zwar die UN ihren heimatlichen 
Stammsitz, doch (und da wiederhole ich 
mich) hat es diese Weltorganisation nicht 
wirklich verstanden, den Planeten Erde als 
friedliche Heimat für knapp 8 Mrd. 
Menschen zu gestalten. Grund: Der 
Egoismus einzelner Menschen, sich 
überschätzender Länder und machtgeiler 
Politiker war und ist zu groß und hat 
Zusammenleben und  viele 
„Gemeinsamkeiten“ verhindert.  

Und so gelange ich zu der festen Überzeugung: 

Der Mensch ist nicht nur vom Corona-Virus und anderen gefährliche 
Krankheiten auslösenden Viren, sondern auch von störenden geistigen 

Erregern befallen, die sein Verhalten bestimmen und aus vielen 
Exemplaren seiner Gattung sonderbare - egoistisch agierende - 
Lebewesen machen. Panik-Attacken in der Welt sind möglich.   

Noch ist auch vor dem Hintergrund der 
gefährdeten Globalisierung völlig offen, 
wie morgen die Struktur der 
Weltwirtschaft und der Finanzmärkte und 
das Miteinander oder Gegeneinander der 
Menschen aussehen wird. Wird es weiter 
mehr oder weniger freie Märkte und 
organisierte Börsen für unterschiedliche 
Finanzprodukte wie Aktien, Devisen, Bonds 
etc geben? Haben synthetische Produkte 
wie Derivate (z.B. Futures, Optionen etc) 
eine Chance, zu überleben. Wird die 
Finanzwelt noch moderner und 
anspruchsvoller? Und welche Chance 
haben Kryptowährungen und andere für 

mich auf den ersten Blick fragwürdige 
Produkte wie NFT? Wird sich das 
Angebotsspektrum an solchen Ideen und 
Produkten möglicherweise noch weiter 
verbreitern? Werden wir in einer eher 
westlichen dominierten Weltordnung 
weiter den Kampf „Ost gegen West“, 
„Demokratie gegen Autokratie und 
Kommunismus“, „Reich gegen arm“ 
erleben? Es wäre toll, als Antwort auf 
diese Frage die klare Antwort „friedliche 
Welt“ zu erhalten.   

Also beim Blick ins Morgen tauchen 
Fragen über Fragen auf. Auf, auf in den 



Kampf!  Von der Notwendigkeit der Suche 
nach einem „Serum gegen die Dummheit“, 
hat Heinz Rühmann in einem seiner Filme 
vor vielen Jahren bereits gesprochen, wie 
ich mich vage erinnere. Der stimmungs- 
volle Blick aus dem Fenster des Hotels 
hier in New York stiftet mir in dieser 
aktuellen Abendstunde allerdings gerade 
eine gewisse Hoffnung, weil der am 
Horizont zwischen dunklen Wolken heraus 
plötzlich auftauchende gelb-gold-rote 
Schein des Sonnenuntergangs in meinem 
Inneren eine gewisse Stimmung der 
Zuversicht erzeugt………... Ich kehre zu 
meiner Ausgangs-Überlegung zurück: Es 
muss erst noch schlechter werden, bevor 
es besser werden kann. Das gilt im 
Übrigen auch mit Blick auf die Geldpolitik 
in der westlichen Welt. Ich glaube, dass 
auch nach der jüngsten Fed-Entscheidung 
der kommende Höchststand der Leitzinsen 
noch nicht  eingepreist ist. Und das an allen 
Finanzmärkten.  

Daneben kommt bei mir (auf der Suche 
nach Hoffnung) die Frage auf, worauf 
Menschen möglicherweise auch in Zukunft 
setzen werden. Neben den allgemein als 
lebensnotwendig betrachteten elementa- 
ren Dingen wie der Gesundheit, dem 
gesellschaftlichen Miteinander und der 
Notwendigkeit ausreichender Mengen an 
Ur- und Rohstoffen denke ich auch an jene 
Produkte und Dienstleistungen, die über 
die lange Zeit hinweg im „Zeitalter der 
Moderne“ kreiert wurden. Also jene 
Erzeugnisse die – in der komfortablen 
Lebens-Ecke - aus einer aufwändigen 
Forschung und der Schaffung neuer 
fortschrittlichen Technologien entstanden 
sind, jedoch eher „Beigaben des Lebens“ 
und als „Luxus“ gesehen werden. Das gilt 
auch für die moderne Kommunikation in 
der Internet-Ära und auch für „Sport“, ein 
Thema das von der Spaß machenden – und 
Gesundheit bietenden – Leibesübung zur 
„Geldgrube“ geworden ist.

  Anlageklassen – Pro und Contra 

Finanzmärkte in der irren Welt   
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (12,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 0,5 %)     
C - Anleihen                                           --  0,5 %   ( 0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                   -- 11,5 %  (12,5 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                     -  75,0 %   (75,0 %) 
  

Meine Sicht der Dinge 
Fakt ist: Meine anlagestrategischen Ratschläge erwiesen sich in den vergangenen 

vier bis fünf Jahren meist als Volltreffer. Die empfohlenen Impfaktien haben sich in 

der Spitze versiebzigfacht. Der Ölpreis schoss von unter 5 $/Barrel auf über 125 

$/Barrel in die Höhe, Ölaktien wie Occidental Petroleum und Exxon vervielfachten 

sich und und und…… Die Welt erlebt aktuell den hier prognostizierten neuen 

Rohstoff-Superzyklus. Dieser wird durch die Ukraine-Krise verstärkt.  

 

Aber zugegeben: Mein Optimismus für Edelmetalle mit dem zyklischen Preisziel für 

Gold von 2880 $/oz war weit überzogen. Dieser Optimismus ist indes bis dato nicht 

gewichen. Lediglich die zeitliche Perspektive hat sich verschoben. Daher bleibt meine 

Gewichtung der Anlageklasse Edelmetalle sehr hoch.  

 

Es mag sinnvoll sein, die Aktienposition in den kommenden Quartalen peu a peu 

aber weiter sehr zögernd zu erhöhen und dabei verstärkt weiter auf „Muss-Aktien“ 



der „Wirtschaft von morgen“ zu setzen. Darunter verstehe ich Aktien von 

Unternehmen und Branchen, ohne die das Leben des Menschen nur sehr schwer 

möglich und kaum vorstellbar ist. Das gilt für Wasseraktien sowie für 

Dividendenpapiere der Bereiche Nahrungsmittel und Energie. Auch Titel aus dem 

breiten Gesundheits-Spektrum machen als Investment weiter sehr viel Sinn.  

 

DIE FINANZMÄRKTE GENERELL- Ich bleibe dabei: Es erscheint mir noch immer zu früh, eine 

grundlegend wieder positivere Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Zwar ist der Zins 

langsam auf einem guten Weg zurück zu seiner eigentlichen Bestimmung als Preis des Geldes, doch 

bleiben dümmlich agierende Regierungen und Notenbanken in ihrem Handeln völlig unberechenbar. 

Hinzu kommt: Die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg länger anhält und in einem verheerenden Weltkrieg 

mündet, ist weiter nicht von der Hand zu weisen. Die Gefahr des Einsatzes von Atom- oder 

Chemiewaffen durch Putin – den einige in ihren Reden erstaunlicherweise noch immer den 

ehrenvollen Titel  „Präsident“ verleihen – ist längst nicht gebannt. Sollte es dazu kommen, wird es ein 

weiteres Chaos in der Welt geben und die Finanzwelt wird weiter kollabieren. 

 

DIE BONDMÄRKTE - Bei einer US-Inflation (CPI) von rund 8,5 % „locken“ Dollar-Staatsanleihen mit 

einer Rendite von 3,54 % (nach 3,31 % vor zwei Wochen und einem zyklischen Tief von 1,17 %) noch 

immer nicht wirklich. Bonds bleiben daher in den weitaus meisten Regionen der Welt wenig 

interessant. Die Anleger sollen in vielen Ländern offensichtlich „veräppelt“ werden. Ähnlich ist die Lage 

in Europa; denn 10jährige Euro-Bundesanleihen werfen - bei einer Inflationsrate von knapp 8.0 % - 

gerade einmal eine Rendite von 1,85 % ab. Deutschland hatte noch vor einigen Monaten eine negative 

Verzinsung von minus 0,524 % für 10jährige Bonds geboten.  

 

Ist das vernünftig???? Fed und EZB haben angedeutet, gegen die Inflation in einem rezessiven Umfeld 

mit steigenden Zinsen vorgehen zu wollen. Die Fed hat den Leitzins ein weiteres Mal sehr stark 

angehoben. Doch eigentlich benötigt die Welt in einer Rezessionsphase der Globalökonomie niedrige 

und nicht steigende Zinsen – doch Fed und EZB messen der Inflationsgefahr größere Bedeutung bei 

und setzen auf Zinsanhebungen. Diese „geldpolitische Verschärfung“ zeigt mir sehr deutlich: Die Geld- 

und Bondmärkte sind „völlig gaga“ – und das wirkt sich auch auf die anderen Finanzmärkte aus. Ich 

denke, es wäre leichter, sich mit niedrigen Renditen gegen Rezession und drohende Depression zu 

stellen, wenngleich Inflation ein gigantisches gesellschaftliches Problem darstellt. Meine Prognose: 

Auf Rezession kann Depression folgen.  

 

DIE AKTIENMÄRKTE - Dennoch wäre es wohl falsch, aus anlagepolitischer Sicht alten Denkmustern 

zu folgen. „Buy, when there‘s blood in the streets……“, erhalte ich eine Mail von einem Freund aus New 

York. Ich rufe ihn an, wir diskutieren heiß und kommen dann gemeinsam zu dem Schluss, dass das 

Blut noch länger in der Wall Street und in anderen Börsenzentren in der Welt laufen wird. Die vor 

sieben Wochen leicht von 11 % auf 12 % angehobene Aktienquote bleibt dementsprechend niedrig. Ergo: 

Die These „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ wird wohl viele Quartale später bei Aktien – der 

wichtigsten Anlageklasse - zum Tragen kommen. Dagegen macht es nach den Fed-Entscheidungen  

eventuell Sinn, erste Mini-Positionen in Bonds aufzubauen (0,5 % nach 0,0 % der gesamten Asset-

Allocation).  

 

DIE DERIVATEMÄRKTE - Options-Strategien machen Sinn - Kritik erhielt ich in den vergangenen 

Monaten hin und wieder mit Blick auf die von mir als eigene Anlageklasse eingestufte Strategie „Long 

12Monats Puts auf Aktienindizes“. Da es über die vergangenen drei Jahre hinweg eine steigende 

Volatilität der Aktienmärkte gab, waren hier mit Puts (Verkaufsoptionen) durch einen aktiven Handel 

dieser Derivate mit Laufzeiten zwischen sechs und zwölf Monaten  immer wieder Renditen von nicht 

selten mehr als 50 % zu erzielen. Der „Dow“ fluktuierte  während dieser Zeit zwischen rund 30 000 und 

23 000 sowie zwischen 37 000 und 29 000. Mit Puts waren dementsprechend stabile Renditen zu 

erzielen. Ich stehe weiter zu dieser Strategie. Hintergrund: Vor rund 40 Jahren habe ich nach dem 

Besuch der 30 weltgrößten Derivatebörsen ein Fachbuch über Futures und Optionen geschrieben, so 

dass ich glaube, den Sinn und Nutzen dieser Finanzinstrumente sehr wohl einschätzen zu können.   
 



DIE MÄRKTE FÜR URSTOFFE UND ROHSTOFFE – Erstmals vor vier 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. Obwohl mich die jüngste 

Performance der Edelmetalle stark enttäuscht, halte ich Investments in solch solide und wahre Werte 

im gegenwärtigen Umfeld für gut 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 1820 $/oz in Richtung 2800 $/oz auf den Weg machen wird. 

Öko-Freaks bezeichnen die Rohstoff-Förderung teils als „umweltschädlich“. Fest steht für mich indes: 

Ohne die stärkere Nutzung von Rohstoffen und Urstoffen werden sich die „grünen Pläne“ weltweit nicht 

wirklich umsetzen lassen. Manche Politiker haben das noch immer nicht begriffen. Die explosive Lage 

in der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Märkte für Urstoffe und Rohstoffe – 

vor allem der Energie-, Agrar- und Wassermärkte. 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. Eine bevorstehende neue Inflations-Ära gemeinsam 

mit einem neuen Rohstoff-Superzyklus habe ich vor drei bis vier Jahren bereits prognostiziert – nicht 

zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der 

Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema. 

 

DER MANIPULIERTE GOLDMARKT - Experten glauben, der Goldpreis werde von institutionellen 

Investoren und staatlichen Einrichtungen gezielt unten gehalten Ja – der Goldmarkt wird gezielt 

manipuliert. Die Preise werden bewusst unten gehalten. Ich bleibe bei der These meiner 

nordamerikanischen Freunde „The world is too ugly Gold to be weak“. Bessere Zeiten für Gold, Silber 

& Co. werden kommen – irgendwann ………………….  Die richtige Zeit zum Einstieg in den Goldmarkt – über 

die verschiedenen Investment-Wege – steht bevor. Fast alle Gold- und Silberaktien notieren derzeit 

auf 52-Monats-Tief. Hier liegen enorme Chancen. Dies gilt vor allem für die Explorationsgesellschaften 

– die so genannten „Juniors“.  

 

Kaufen – halten – verkaufen? 

Auch Silber lockt 
Neben dem Goldmarkt weist auch das Edelmetall Silber aus meiner Sicht sehr große Chancen auf. 

Einige Top-Manager der Branche erwarten für die nächsten Jahre einen Anstieg der Preise von aktuell 

19,55 $ je Feinunze auf über 50 $ /oz. Einige wenige Experten sehen angesichts der bestehenden  

Marktgegebenheiten sogar die Chance auf einen Preisanstieg auf mehr als 100 $/oz.   Seit Jahren 

verfolge ich neben AVINO SILVER AND GOLD (ASM) auch die Aktie von SILVER ONE (SVE.V – 0,28 

can$). Das kanadische Unternehmen selbst sieht nicht zuletzt große Chancen für sein Projekt 

Candelara im US-Bundesstaat Nevada, wo aktuell metallurgische Tests durchgeführt werden, wie 

Gregory Crowe, CEO und Präsident  aus dem SVE-Management bei seinem Besuch in Frankfurt am 

Main im Exklusiv-Gespräch mit „Alpha Bulls“ und „Ruccess“ zuletzt erneut dargelegt hat.   

 

 



Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
21.09.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,12 € 0,194 €  -   0,076 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,53 $ 1,11  $  -   0,49  $ 

McEwen Mining MUX.TO 4,63 c$ 15,30 c$   -  3,68 c$ 

Opawica Explorations  OPW.V 0,055 c$  0,57 c$ – 0,05 c$ 

Hecla Mining HCL.F 3,964 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,125 c$   0,27 c$ - 0,13 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,055 c$ 0,20 c$ - 0,055 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,07 c$ 3,41 c$   - 1,79 c$ 

Silver One  SVE.V 0.28 c$ 0,53 c$  - 0,195 c$ 

  

 


