
   Udo Rettberg                                           Publizist / Journalist 

DIE ERDE BEBT (TEIL 92) – Politiker im Fokus der Finanzwelt        

Es brennt lichterloh ………..   
„Die Erde bebt!“ Selten hatte diese von mir vor einigen Jahren gewählte Serien-

Titelzeile so viel Gültigkeit wie derzeit. Was auf dem Planeten derzeit abgeht, muss bei 

den Menschen nicht nur Kopfschütteln, sondern vielmehr noch Angst und Schrecken 

auslösen. Das Fehlkonstrukt Mensch steht vor gigantischen Herausforderungen. Zu 

bewältigen sind diese nur durch eine völlig neue Denkweise und innovatives Handeln. 

Der Mensch muss lernen, egoistische Aktivitäten zurückzustellen und sich selbst nicht 

ganz so wichtig zu nehmen. Das gilt vor allem auch für die „Extriches“ und „Bigones“.  

Gemeinsames Handeln auf einer sozialen Basis muss in den Vordergrund rücken.                                                                                                                                

                                                                                                          1. Juni 2021 
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Unter den beiden Begriffen „Extriches“ und 

„Bigones“ subsumiere ich seit Jahren jene, 

die finanziell als „superreich“ gelten bzw. 

jene, die sich für „groß und mächtig“ halten. 

Diese aber müssen wissen, dass auch sie 

halt nur Gast auf diesem Planeten sind und 

sie dann in Zukunft bei ihrem Abgang 

nichts, absolut gar nichts mit hinüber- 

nehmen können. Der Blick nach Goma / 

Kongo ist nur ein Beweis für das Beben auf 

diesem Globus. Auch wer nach Israel, 

Palästina, Belarus, Slowenien, Myanmar, 



Brasilien, Kolumbien und auch in westliche 

Länder blickt, kann nicht gerade erfreut 

sein. Doch selbst die politische Situation in 

„Fast-Demokratien“ wie den USA und in 

weiten Teilen Europas ist nicht wirklich 

zufriedenstellend.     

Ergo: Menschlichkeit ist angesagt – auf 

vielen Gebieten. Die Weltpolitik aber wird 

aktuell von dümmlichen Entscheidungen 

der Politik geprägt. Klar, Corona erschwert 

das Leben auf diesem Planeten – ja, das 

Virus bestimmt das Leben sogar. Aber das 

ist noch lange kein Grund, viele in der 

Vergangenheit funktionierende System 

außer Kraft zu setzen. Und zwar bewusst 

kollabieren zu lassen. Aus ökonomischer 

Sic-ht sind Täuschungs-Manöver und  

offensichtliche Lügen zu beklagen, die den 

Bürgern von egoistisch handelnden 

Politikern aufgetischt werden. Sie sprechen 

in den Politzentralen dieser Welt zum 

Beispiel großspurig von der kommenden 

konjunkturellen Wende zum Besseren. 

Doch sie unterschlagen gleichzeitig den 

Fakt, dass die „Welt auf Pump“ lebt und die 

noch bis vor etwa zehn Jahren recht gut 

funktionierenden Finanz- und Geldsysteme 

zerstört worden sind. Geld hat keinen 

wirklichen Wert mehr – die Alternative ist 

Gold. Übrigens: Inzwischen realisieren 

auch  Politiker die Risiken, die durch den 

Siegeszug der Kryptowährungen bestehen. 
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Politiker, Banken und Finanzinstitute jubeln 

im Chor…….. Die Aktienkurse erklimmen 

weltweit immer neue Höhen. Also: Alles ist 

gut…………… Quatsch! Alles erscheint gut! 

Aber es brennt lichterloh an vielen Ecken. 

So auch aus ökologischer Sicht. Gerade 

hier gilt der Titel meiner Serie „Die Erde 

bebt“ ganz besonders. Zurück zu 

wirtschaftlichen und finanziellen Dingen:  

Die Regierungen vergessen, ihrem Volk zu 

sagen, dass a) die Geldmengen und die 

Bilanzen der Notenbanken gigantisch 



ausgeweitet wurden, dass b) der Zins nahe 

null Prozent bzw. sogar im negativen 

Bereich liegt und Bonds als Alternative zu 

Aktien keine Bedeutung mehr haben.  

Die „Mount-Everestisierung“ der globalen 
Schulden ist ein klarer Beweis für das 
törichte Handeln der „Bigones“. 
Notenbanken und Zentralbanker – unfähige 
Handlanger der Regierungen – haben ihre 
Bilanzsummen gigantisch ausgeweitet. Ja 
klar – alles wird gut…… Wie das geschehen 
soll, ist für die meisten eine offene Frage. 
Klar ist für mich: Der normale Bürger – also 
Otto Normalverbraucher – wird in den 
kommenden Jahren die Last in der einen 
oder anderen Form tragen müssen. Den 
Systemen droht allerdings zuvor der totale 
Kollaps. Das Problem: Die Marktwirtschaft 
mit ihren automatischen Korrektur- 
funktionen ist „mausetot“. Mein Wunsch 
nach einer durch ökologische Elemente 
ergänzten freien und sozialen Markt- 
wirtschaft nach den Ideen Ludwig Erhards 
erfüllt sich wohl nicht.  Der Staat hat das 
Zepter übernommen. Wie fähig aber ist der 
Staat als Akteur bzw. prägendes Element 
der Wirtschaft denn eigentlich?      
 

Gelddrucken – ja oder nein?? 
Noch immer sprechen viele vom „money 
printing“ - also davon, dass die Notenbanken 
seit langem immer stärker die Geldpressen 
angeworfen haben – aber das ist gottlob 
nicht der Fall, denn die riesige Verschuldung 
existiert weit überwiegend in Form von 
„Fiatgeld“ (also synthetisch kreiertem 
Buchgeld) mit unzähligen Nullen. Denn wenn 
die mehr als 28 Billionen US-Dollar der 
weltweiten Verschuldung wirklich als Geld 
gedruckt würde, müssten unzählige Bäume 
auf diesem Planeten weichen. Denn 1 Billion 
Dollar entspricht einer Eins mit 12 Nullen. 
Dank an die  Notenbanken, die sich hier als 
„Umweltfreunde“ erweisen.  
                                               Von Udlieb Goddho 

 
Die Banken sollten sich schämen - auf allen 
Ebenen. Angefangen bei den Notenbanken 
wie EZB und Fed über die staatlichen 
Institute bis zu den Privatbanken, 

Sparkassen und anderen Instituten. 
Banken sind nicht länger am Spargeld der 
Kunden interessiert, sie verlangen frür 
Spareinlage sogar Strafzinsen. Das 
Vermögen der Bürger schrumpft.  Und die 
dümmlichen Politiker schauen weitgehend 
tatenlos zu.  Das „gute alte Sparbuch“ ist zu 
einem Unding geworden. Meine Folgerung; 
Anleger sollten auf Gold und andere 
Edelmetalle und Edelsteine setzen. Das 
heißt aber nicht, das törichte Politiker nicht 
dazu übergehen könnten, Privatinvestoren 
den Goldbesitz zu verbieten. Erinnerungen 
an das Jahr 1933 kommen auf. Äääntschie 
& Co. finden keine Lösung – nicht nur in 
dieser Frage.  
 
Im „einstigen Wirtschaftswunderland“ 
Deutschland kann die Bundestagswahl am 
26. September das Land in eine neue 
Richtung steuern. Ob das eine gute 
Richtung ist, wird sich erst dann 
entscheiden. Die CDU liegt bei Umfragen 
weiter vorn – gefolgt von den Grünen, die 
Deutschland auf einen ökologisch sinn- 
vollen Weg bringen wollen. Ex-Kanzler 
Gerhard Schröder hat jetzt indes von der 
„Entzauberung der Grünen“ gesprochen. 
Und klar: Über so manche Aussage von 
Annalena Baerbock und Robert Harbeck 
dürfte so mancher Wähler den Kopf ge- 
schüttelt haben. Wohl selten ist die Unge- 
wissheit über den Wahlausgang so groß 
gewesen wie mit Blick auf das September-
Ereignis. Für die meisten Bürgerinnen und 
Bürger ist bei der Abgabe ihrer Stimme 
wohl mitentscheidend, wie es morgen um 
den Wohlstand, um soziale Sicherheit,  um 
Arbeitsplätze und die Rente in Deutschland 
bestellt sein wird.  Nicht allein ökologische 
Fragen sind von Bedeutung. 
 

Die Bürger es WOHL  
endgültig satt  
  
Die Bürger jedenfalls scheinen genug 
davon zu haben, sich mit Fehlern und 
Exzessen vieler Politiker auseinander- 
setzen zu müssen. Deren Aktionen haben 
längst nicht mehr Wohl und Wehe des 
Volkes im Auge, sondern zielen vor allem 
auf ihr eigenes Bankkonto schauen. Das 
gilt sowohl für die Masken-Affäre als auch 
für das „peinliche Vergessen“ der Angabe 
von Einkommen durch Abgeordnete. Ja 



klar - aber die Einkommen der Rentner 
weiter hoch besteuern,  ………das ist „good 
old Germany“ heute. So  ist der traurige 
Status quo in der  „Bananenrepublik 
Deutschland“ Mitte des Jahres 2021.  
 
In den USA hat Joe Biden mit  angeblich 
sogar   rund 4 Billionen US-Dollar umfas- 
senden Hilfspaketen kürzlich eine Richtung 
vorgegeben, die die größte Volkswirtschaft 
der Welt einerseits aus dem tiefen 
Konjunkturtal bringen soll, die andererseits 
jedoch exakt die Schulden-Problematik 
verstärken wird. Denn in den USA kündigen 
Ökonomen und Konjunkturforscher jetzt 
bereits eine generelle Wende unter dem 
Stichwort „The great reset“ an. Morgen soll 
alles anders – also alles besser – werden. 
Besonders innovativ waren sie dabei in 
Washington nicht unbedingt. Worauf sich 
die Bürger allerdings verlassen können: Es 
werden unter dem Motto „wir haben‘s ja – 
wir können‘s ja“ vom amerikanischen Staat 
durch eine Steigerung der Geldmenge und 
durch die Kreation von synthetischem Geld 
noch wesentlich mehr Staatsschulden 
gemacht.  
  
Jüngst hatte ich in diesem Kontext ein sehr 
spannendes und stark in die Tiefe 
gehendes Fachgespräch mit einem 
bekannten US-Ökonomen. Unsere 
Diskussionen drehten sich dabei um die 
Zukunft der Welt und vor allem um das 
Morgen in den USA. Im Mittelpunkt standen 
dabei neben Fragen über  den Individualis- 
mus der Menschen, auch  das künftige 
Wirtschaftssystem, das er weiter im  Kapi- 
talismus sieht, ich jedoch eher in der freien 
und sozialen „Marktwirtschaft“. Die 
Diskussionen drehten sich auch um das 
künftige politische Gesamtsystem dies und 
jenseits des Atlantiks. Die Gefahr, dass all 
die einst für die Menschen in den USA und 
in Europa  über lange Zeit hinweg sehr po- 
sitiv  wirkenden strukturellen Rahmenbe- 
dingungen vom Bildschirm der Weltöffent- 
lichkeit verschwinden könnten, beschrieb 
mein Gesprächspartner als nicht gerade 
unerheblich. Gemeinsam mit der „US Con- 
stitution“ drohen auch die  demokratie-na- 
hen Grundgesetze Westeuropas künftig als 
„historical artifacts“ (also als geschicht- 
liche Gegenstände) von der Bildfläche zu 
verschwinden. Auch das Risiko des 
Abgangs freiheitlicher Grundordnungen auf 
der einen sowie eines Siegeszugs der 

Diktatur auf der anderen Seite sei enorm, 
sagt er. Ich  sehe die Zukunft der künftigen 
politischen Strukturen in den westlichen 
Ländern bei genauer Betrachtung ähnlich 
kritisch.  
 
 

Dicke Portemonnaies  
der politiker  
  

 
Dass Regierungen und Notenbanken das 
Finanzsystem auf dem Planeten Erde in 
den vergangenen Jahren dramatischen 
Veränderungen unterworfen haben, zeigt 
die ungeheuren Spannungen. Wenn Politi- 
ker in diesem Kontext aber gleichzeitig die 
Welt (ihr Portemonnaie) für sich selbst und 
ihre Mitläufer  besser machen (zu erkennen 
an höheren Diäten und mehr Korruption), 
dann ist das Hochkochen der nächsten 
„Revolution“ nur eine  Frage der Zeit.  
 
Anlagepolitische Schlussfolgerungen: Sie 
sprechen inzwischen in Banken- und 
Anlegerkreisen weltweit derzeit von der 
„Superhausse“ am Aktienmarkt, vergessen 
jedoch gleichzeitig, dass das lediglich eine 
Folge von „viiiiiel zu viiiiiiel und viiiiiel zu 
billigem Geld“ ist. Wer die aktuellen 
durchschnittllichen Kurs/Gewinn-Verhält- 
nisse von Aktien mit denen vergangener 
Dekaden vergleicht, muss Dividendenwer- 
te wohl als überbewertet einstufen. Hinzu 
kommt: Bonds fallen als Anlageklasse 
wegen der sehr niedrigen  (teilweise sogar 
negativen) Zinsen weitgehend durch das 
Netz der Entscheider. Dies zumal, da 
Notenbanken als die eifrigsten „Geld-
Heranschaffer“ und als Käufer von 
Staatsanleihen mehr oder weniger 
dümmliche Aufgaben übernehmen. Und 
andere Anlageklassen wie Immobilien sind 
inzwischen viel zu teuer. Investments in 
Rohstoffe (Energie, Bunt- und Edelmetalle, 
Agrar) sowie Urstoffe (Wasser, Luft, Wald 
und landwirtschaftliche Grundflächen) 
vermitteln den nach vorn blickenden 
Anlegern dagegen weiterhin einen sehr 
interessanten Eindruck.     
 
Kein Zweifel: Da draußen in der Finanzwelt 
brennt es lichterloh! 
 

 



Anlageklassen näher betrachtet 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  2,0 %    ( 2,0 %)     
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 da 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 und fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“  

 

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 2000% 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  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) Zins- und Schuldenpolitik der Regierungen und 

Notenbanken. Diese dümmliche Politik aber ist ein enormes Risiko. 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). Die vorübergehende Stützung durch die 

Reduzierung politischer Unsicherheiten in den USA wirkt nicht mehr wirklich. 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.  Aktien fehlen unterstützende Konjunktur-Effekte. Die Weltwirtschaft 

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 1900 $/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 
29.5.2021  

Hoch / Tief  
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,181 € 0,298 €  -   0,116 € 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,79 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$  0,15 c$  0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 7,40 €        7,54 €   -   2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,25 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$  0,22 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$  

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$  2,56 c$  4,01 c$   - 1,58 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 Vertretern 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.“ Kein Wunder, dass es bei den Cryptos zuletzt zu enormen 

Turbulenzen und starken Verlusten gekommen ist. 

  

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/


 

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 $             66,11 $                86 $ 

2 Moderna    MRNA    22,30 $            185,01 $                189 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              8,07 $                31 $ 

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

5 Novavax    NVAX    9,15 $               148,25 $               332 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $             256,14 $              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 …………….. 

 


