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DIE ERDE BEBT (TEIL 96) – „Überbezahlte“ schwingen das Zepter  

Spezies und Späzüs versagen    
Sie ähneln „Killern“. Die Rede ist von Regierungs-Vertretern, Top-Politikern und Notenban- 
kern. Beweis gefällig? Bitte schön. Durch die unsinnige Schulden- und Geldpolitik  vergange- 
ner Jahre haben sie die Marktwirtschaft  getötet.  Die Staatswirtschaft dominiert. Der „Tod 
des Zinses“ führt z.B.  dazu, dass Geld vor allem in Aktien fließt. So wird ein traumhaft er-
scheinendes unwirkliches Bild kreiert. Welcher Anleger setzt in Zeiten von Nullzins und  Minus- 
zins schon aufs Sparbuch oder auf Anleihen? Die Welt lebt auf Pump. Die große Abrechnung 
steht an - und als Folge dann ein Neustart. Die Bürger werden von überbezahlten Politikern 
in überbevölkerten Parlamenten ausgenutzt und irgendwann zur Kasse gebeten.  Kapital-
anleger können sich in der aktuell alarmierendenSituation der Welt dadurch schützen, dass 
sie auf solide Werte wie Gold sowie andere Roh- und Urstoffe setzen.                                       13.08.21                                                                            

 

Auch die Finanzwelt (hier Frankfurt/Main) existiert nicht ohne Wasser und andere Urstoffe.        Foto: Udo Rettberg 

Aktuell liegt die Rendite 10jähriger Euro-Bundesanleihen bei minus 0,47 % (nach minus 0,26 
% vor einem Monat). In den USA werfen 10jährige „Treasuries“ dagegen eine Rendite von 
1,35 % ab. Notenbanker, Geldpolitiker und Regierungschefs sind aus mehreren Gründen 
„Spezies“ und „Späzüs“ zugleich. Auf der einen Seite sind sie Spezies, weil sie als Spezialisten 
eigentlich über positive Fähigkeiten verfügen sollten. Die beiden Gattungen der Spezies und 



Späzü (Spätzünder) werden sich in Zukunft einen erbitterten Kampf liefern. Ihre große 
Aufgabe: Sie werden enormen Anforderungen der Bereiche Ökologie, Technologie und 
Wissenschaft gerecht werden müssen und in ihrer Entscheidungsfindung zugleich humanitäre 
Faktoren berücksichtigen, also den Mensch in den Fokus nehmen müssen. Nicht nur die 
aktuellen und vergangenen Ökologie-Katastrophen auf diesem Planeten zeigen, dass Politiker 
in der Realität allerdings eher „Spätzünder“ und nicht selten auch „komplette Versager“ sind. 
Dies nicht nur, wenn es um das Klima und das Leben auf dem Planeten Erde geht. 
 
Aber ich tröste mich selbst: Auch Politiker sind halt nur Menschen. Und Menschen haben nun 
einmal Fehler und Schwächen – auch Politiker. Eine von mir in Kurzform oft verwendete 
Wertung lautet „du – dü – adü“. Exakt diese Wertung verteile ich seit einigen Monaten über viele 
politische Instanzen hinweg vor allem auch im „Superland Deutschland“. Viele politische 
Entscheidungen erfüllen die Kriterien einer solchen Wertung: „dumm – dümmer – am 
dümmsten“! Deutlich seltener kann bei Bewertung der Leistungen politischer Akteure die 
Kehrseiten-Kurzform „klu – klü – aklü“ angewandt werden.     
 

Markenzeichen DE  
Tod der Marktwirtschaft – Tod der Demokratie – Tod des Zinses 

 
Die weltweit geübte allgemeine Kritik gilt  – auf einigen Gebieten in besonderem Maße – auch 
(oder aber gerade) für Deutschland. Im ehemaligen Wirtschaftswunderland liegt vieles – sehr 
vieles -  im Argen. Das bekannte „Markenzeichen DE“ hat an Bedeutung verloren. Längst hat 
auch das Gütesiegel „Made in Germany“ an Einflusskraft auf den Weltmärkten verloren. All 
das wird sich die möglicherweise bald Abschied nehmende Kanzlerin auf ihre Fahnen 
schreiben müssen. Sie hat „ihrem“ Volk oft gesagt: „Wir schaffen das schon“. Das war ein 
Wunschtraum. Aufwachen!! Vielmehr hat sie „ihr“ Land in eine Ecke geführt, die sich als 
Sackgasse entpuppt, so dass in unzähligen politischen Betrachtungen eine „Kehrtwende“ 
notwendig erscheint. Absehbar gigantische Fehlbeträge in staatsnahen Einrichtungen (wie 
Rentenversicherungen, Krankenversicherungen, öffentliche Stellen in den Bereichen 
Infrastruktur wie Bahnverkehr) werden von offiziellen Kreisen gerne unter den Tisch gekehrt. 
Tatsache ist jedoch, dass es an allen Ecken und Ende im Lande knirscht.    
 
Ein Problem: Den „Vorreiter Deutschland“ – in den vergangenen Dekaden weltweit alt 
ökonomische „Top-Adresse“ vielbeachtet und sehr hoch gelobt - gibt es nicht mehr. So 
mancher kritische Beobachter behauptet sogar, Deutschland habe bei kritischen Betrachtern 
längst das Image der Bananenrepublik. Wer heute hierzulande Lobeshymnen auf die Kanzlerin 
singt, sollte wiederholt nachdenken und seine eigene Meinung überdenken. Das Ziel muss 
sein, Deutschland wieder zu einem führenden Wirtschaftsland / Industriestandort auf dem 
Globus zu machen und dabei gleichzeitig die Dekarbonisierung – eine der wichtigsten 
Aufgaben – weiter zu forcieren. 
 
Für großes Aufsehen hat in den vergangenen Jahren indes das „Lügenland Deutschland“ 
gesorgt. Das galt sowohl für die Autobranche (noch bis vor einigen Jahren eine 
Vorzeigebranche) als auch für die Finanzwelt, die total versagt hat, wie nicht zuletzt der 
Wirecard-Skandal bewiesen hat. Dass die Aktie des einstiegen Branchenprimus Deutsche 
Bank in den vergangenen Dekaden zeitweise fast 90 % (!!!!!) ihres Wertes eingebüßt hat, zeigt 
die Enttäuschung der Erdenbürger über das einstige „Musterländle“. Das Versagen der 
„Gierigen“ im Bundestag während der Corona-Krise dient als weiterer Beweis.  
 
Politiker – auch oder gerade in Deutschland, dem gelobten Land von Goethe und Schiller - 
missbrauchen ihr eigenes von den Vorvätern kreiertes Wirtschafts- und Geldsystem, kriegen 
dann auch  die Cyber- und Crypto-Probleme nicht in den Griff und lassen darüber hinaus die 
Notenbanker als „Handlanger“ der Regierungen schalten und walten wie diese es wollen, 
indem z.B. die hier in diesen Institutionen tätigen unzähligen Nullen dann synthetisch nahezu 
wertloses Geld (mit noch viel mehr Nullen) kreieren. Sie sprechen also nicht mehr von 
Millionen, Milliarden oder Billionen, sondern von Billiarden, Trillionen und mehr. Regierungen 



und Notenbanker sind also „Künstler“. Sie zaubern im WC-Stil mit „00“ künstlich Geld herbei, 
das eigentlich gar nicht existiert. EXAKT DAS IST DIE WELT, IN DER WIR HEUTE  LEBEN – 
UND ZWAR AUF PUMP……………. Ergo: Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!!! 
 
Deutschland steht in diesen extrem schwierigen Zeiten - Hochwasser- und Corona-geplagt – 
vor offensichtlich sehr wichtigen Veränderungen; denn …………… die Bundestagswahl steht an. 
Hier können Bürger dann am 26. September über ihre Zukunft mit-entscheiden. Ich befürchte 
nur: viel wird sich nicht ändern. Nach wie vor werden über 700 (überbezahlte) Abgeordnete 
dann in Berlin aktiv (mehr oder weniger) sein. Kürzlich erklärte mir ein Berliner Politiker, Frau 
Rilikote (also die Kanzlerin) bringe es auf einen monatlichen „Gesamt-Verdienst“ von mehr als  
39 000 €. Meine Antwort: „Verdient hat sie es nicht – die Vielfach-Millionärin kriegt halt 
ungerechtfertigterweise eine „sehr, sehr schmale Diät“ von über 39 000  € im Monat.“ (Achtung: 

Diese Zahlen sind nicht gesichert und nicht wirklich bestätigt, Sie werden allerdings in Berlin von verschiedenen  

den Regierungskreisen nahestehenden Seiten veröffentlicht). Meine Frage: Wird das Land mit mehr als  
700 überbezahlten Parlaments-Abgeordneten, das auf der anderen Seite seine Rentner 
abzockt, endlich erwachen? Zugegeben: Ich habe da nur ganz geringe Hoffnung……. Es wird 
aber allerhöchste Zeit, dass die Menschen in Deutschland begreifen, dass viele marode 
Strukturen aufgebrochen werden und dann in  der Folge ein kompletter Neubeginn notwendig 
ist. Und so mancher Kritiker geht davon aus, dass dann kein Stein mehr auf dem anderen 
bleiben wird.  
 
Zugegeben: Es gibt für das „Fehlkonstrukt Mensch“ wesentlich Wichtigeres auf 
dem Globus als die Entwicklungen in Deutschland und auch in Europa. Um einen 
Atomkrieg mit China zu verhindern, benötigen die USA die Hilfe von Russland 
und von Vladimir Putin, heißt es in einem Kommentar der Nachrichtenagentur 
Bloomberg. Klar - ein neuer Weltkrieg droht. Die komplexen und empfindlichen 
Alarmsysteme der Weltmächte befinden sich seit geraumer Zeit im „On“-Modus 
- sowohl in Washington als auch in Peking und Moskau. Die Gefahr des 
Versagens dieser Warn-Einrichtungen ist in der Digitalisierungs- und Cyber-Ära 
jedoch (auch wegen der Manipulations-Risiken) enorm.   
 
Wer als kritischer Mensch das große Chaos auf dem Planeten Erde verfolgt, wird zudem 
wissen, dass es aus humanitärer Sicht wesentlich schlimmere Dinge gibt als die politischen 
und strukturellen Schwächen der Industrieländer. So zeigt zum Beispiel der Blick nach 
Afghanistan, nach Belarus, nach Kenia, Philippinen und in viele andere Länder Afrikas, Asiens 
sowie Mittel- und Südamerikas (selbst nach Europa, nämlich Polen, Bulgarien etc): DIE WELT 
STEHT UNTER VIELEN ASPEKTEN AM RANDE EINES KOLLAPSES – DIE MENSCHEN 
LEIDEN. All das wird letztlich auch die Stimmung in der Weltwirtschaft und an den 
Finanzmärkten beeinflussen. An den Wertpapierbörsen handeln die Akteure aber nach wie vor 
nach dem Motto: Wegen des superbilligen Geldes stirbt die Hoffnung zuletzt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlageklassen näher betrachtet 
 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  0,5 %    ( 2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,5 %   (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. 

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

 

A - Mit meiner (zuletzt allerdings nur geringen) Asset Allocation von „Long Aktienindex-Puts“ tun 

sich viele Leser sehr 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 0,5 % nicht gerade überzeugend.  Doch 

ein Gesamt-Investment von 0,5  % minus der Erträge aus gehandelten Optionen sind zu verkraften, 

wenn die anderen Investments insgesamt weit über 175 % plus p.a. einbringen. 

B - Meine  Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen 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 haben sich unter Führung von 

Moderna teils verzwanzigfacht.  Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY)  erbrachten in der Spitze  

ein Plus von über 230 %. Auch die empfohlenen Sportaktien glänzten.  

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  schwächelte)  bestätigt meine Sicht der Dinge. 

 

Und es ist schon interessant, wenn ich in den vergangenen Wochen mit einigen meiner 

Ideen einem bemerkenswerten Erfolgskurs gefolgt bin. Meine jüngsten Überlegungen 

zu „Betrügereien“ und „Manipulationen“ durch Cyber-Attacken und Fake News haben 

sich z.B. bei Gold und Silber ebenso als Volltreffer erwiesen wie die Bezeichnung von 

„Cryptos“ als James-Bond-Währungen. Der kurze Absturz der Edelmetalle wurde nach 

Aussagen von US-Freunden sowohl geheimnisvoll von offizieller Seit als auch durch 



einige „mächtige“ Finanzhäuser manipulativ kreiert. Und dass der Cryptomarkt durch 

Cyber-Angriffe erneut seine Anfälligkeit unter Beweis stellt, bestätigt mich ebenfalls. 

 

Last but not least zeigen sich meine Überlegungen bei Fusionen und Übernahmen im 

eSport-Sektor als Volltreffer; denn mein konkreter Hinweis auf die Aktie von  SCORE 

MEDIA ANG GAMING   (SCR.TO) brachte jüngst als Folge der Übernahme durch Penn 

National Gaming für meine Follower innerhalb kurzer Zeit  ein Kursplus von 120 % plus  
 

SO DENKE ICH BEI MIR SELBST: ALL DAS KANN SICH UNTER INVESTMENT-ASPEKTEN 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 (mit Ausnahme der Position „Long-Aktienindex-Puts“) bei meiner für Privatanleger eher 

ungewöhnlich anmutenden Asset Allocation. ´ 

AKTIEN – Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, sind Nullzinsen oder sogar Minuszinsen 

(aktuell minus 0,46 % 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. Dass 

die so genannten Spareinlagen deutscher Bürger die stolzen Lehren der Vergangenheit als dreckige 

Lüge „outen“ sei hier nur am Rande erwähnt. Sparen heute sieht völlig anders aus als noch zu Zeiten 

eines Weltspartags. (Der Dank des Autors geht an seinen Opa!)     

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 

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 in diesen wilden Zeiten trotz aller Ungewissheiten weiterhin 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 für die Menschen „lebensnotwendig“. Auch Aktien des 

Gesundheitssektors kommen als Anlage weiter in Frage – und zwar nicht nur unter dem Corona-

Aspekt.  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.  

Da ich davon ausgehe, dass Notenbanken (vor allem Fed und EZB) ihre Nullzinspolitik noch länger 

beibehalten und Aktien so unverändert starke Impulse erhalten, habe ich die Asset Allocation von 

„Long-Aktienindex-Puts“ von 1,0 auf 0,5 % der Gesamt-Allocation reduziert. Hier werde ich aber sehr 

rasch reagieren, wenn sich die Lage verändern sollte. 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 der Haushalte für die 

Stützung kritisch zu sehender Bevölkerungsteile und fragwürdiger Sektoren (Rüstung etc) 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 $             69.84 $                86 $ 

2 - Moderna    MRNA    22,30 $            385,33 $  497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              9,55 $                 31 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                 8,55 $                   39 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $              234,30 $               332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $            310,57 $               313  $ 

Es kam wie erwartet……… Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich hatten uns mit Blick auf die 

Schrecken des Corona-Virus‘ Anfang März 2020 in einigen Aktien internationaler Impfstoff-

Produzenten 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 (mehr als Verzwanzigfachungen!!!) 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.  Vor allem die 

Aktien von Moderna und Novavax bereiten uns weiter sehr viel Freude. Biontech und Pfizer hatte ich 

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

sehr beeindruckend ………..  

Long Aktienindex-Puts 

Wir haben vor Monaten 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 machte damals 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 zum 

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.  

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. Danach stieg der Kurs auf 33 $. Aktuell steht er bei 25 $. 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 des nach unserer Ansicht 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. Viel zu geringe Investments während der 

vergangenen rund fünf Jahre auf der einen und kräftig steigende Zahlen der Weltbevölkerung sowie 

technologische Fortschritte in der  e-Mobilität und anderen modernen Technologien sind dabei die 

entscheidenden Einflussfaktoren.  

Selbst einfache - z.B. in der Baubranche beim Aufbau der Infrastruktur benötigte - Rohstoffe wie Stahl, 

Steine, Erde, Sand sind inzwischen knapp und teuer. Und selbst am internationalen Kaffeemarkt zeigen 

sich Anzeichen eines kräftigen Preisaufschwungs.  

Edelmetalle – das 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 nach Schwankungen wieder unter 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. Mein Kommentar: „Nichts ist 

unmöglich – schon gar nicht in dieser völlig verrückten Welt“.  50 Jahre nach Bretton Woods wird 

Gold sicher schon in absehbarer Zeit eine neue Bedeutung erlangen.  

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 
12.8.2021 

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 

 

 

http://www.udorettberg.de/


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 - 

WILD IM UNIVERSUM HERUMTOBENDEN - 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. 

 

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“ durch 
den „Senior“ 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-Aktiengesellschaften 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 
Unternehmen könnten sich also verzehnfachen – und mehr. So ist jedenfalls die 
Hoffnung der Börsianer. Auch die von mir genannten Goldaktien (siehe weiter  oben 
stehende Goldaktien-Liste von acht Kandidaten) zählen aus meiner Sicht zu diesen 
sehr interessanten Übernahmekandidaten.  Hinzu kommt, dass das Übernahmefieber 
nicht zuletzt auch deshalb hoch bleiben und sogar noch steigen dürfte, weil 
dümmliche Regierungen und Notenbank durch ihre Fiskal- und Geldpolitik mit 
Nullzinsen und Minuszinsen die Bereitschaft zur Finanzierung von Übernahmen 
stärken.  
 

• SCORE MEDIA AND GAMING  --– Dass es im globalen Sports-Business und vor allem 

im Bereich eSports zu einer Konzentration der Kräfte kommen würde, habe ich schon 

seit vielen Monaten prognostiziert. Im Rahmen meiner „Spourse-Artikel“ habe ich 

einen solchen kommenden Prozess immer wieder angekündigt. Diese Weitsicht trägt 

jetzt Früchte; denn die von mir auf diesem Gebiet favorisierte Gesellschaft SCORE 

MEDIA AND GAMING (SCR.TO- 41,87 can$ ) ist von PENN NATIONAL GAMING (PENN.O 

- übernommen worden. Die Score-Aktie legte in kurzer Zeit  von unter 20 can$ auf 44 

can$ zu – was einem Plus von 120 % entspricht.     

 
• CHESAPEAKE ENERGY – VINE ENERGY --- Im nordamerikanischen Energiebereich 

kam es zuletzt zu einer weiteren Übernahme, als Chesapeake Energy (CHK – 57,19 $) 
den in Louisiana tätigen Gasproduzenten Vine Energy (VEI – 15,19 $) für 2,2 Mrd. $ in 
Aktien und Bargeld übernommen hat. Dadurch wird die Gasproduktion von 
Chesapeake in Haynesville stark ausgeweitet. Die VEI-Aktie ist in den vergangenen 
fünf Monaten von 11 auf 16 $ gestiegen.  
 

• CIMAREX ENERGY – CABOT OIL & GAS --- Im Rohstoffsektor zeigt sich in der Tat die 

an dieser Stelle angekündigte und wohl erst am Anfang stehende „Konzentration der 

Kräfte“ z.B. durch die Fusion von Cabot Oil & Gas (COG.N) und Cimarex Energy (XEC.N) 

Die Aktien beider Unternehmen legten als Folge der Fusions-Nachricht zuletzt zu.   

 

• ARSENAL LONDON –-- Daniel Ek. CEO und Gründer von Spotify, will sich 

offensichtlich künftig im derzeit vor großen Problemen stehenden globalen 

Fußballgeschäft positionieren. Dem Vernehmen nach hat Ek direkten Kontakten zur 

Familie von  Arsenal-Besitzer Stan Kroenke aufgenommen, ist dabei abgeblitzt und 

will ein verbessertes Übernahme-Angebot für den Premier League-Club vorlegen 

Ausgang offen ………….. Nicht bekannt ist mir, wie Arsenal-Edel-Fan Paul Kagame – 

Präsident von Ruanda, den ich vor einigen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent 

besucht habe – zu diesen Geschehnissen steht.    


