
  Udo Rettberg                _                         Publizist / Journalist 

DIE ERDE BEBT (TEIL 104) / Gehört die Zukunft den Menschen? 

Die leidvollen Folgen der „Blasonomie“     
Hey, sogar einige erfahrene Banker sind inzwischen meiner Meinung: Die Blasen werden 
platzen und auf dem Planeten Erde für ein schmerzhaftes Erwachen sorgen – eher früher als 
später. Dies gilt für die Finanzblase und die ökologische Blase. Für das Entstehen beider 
Bubble ist das Fehlkonstrukt Mensch verantwortlich. Der Mensch wird im „Kampf der Syste- 
me“ letztlich auch die Folgen der „Blasonomie“ und „Pumponomie“ spüren. Das kommende 
Chaos auf dem Planeten Erde wird in einem neuen Krieg münden.           18.01.2022 

            
           Der Mond strahlt – nicht in Wanne-Eickel, sondern in Venedig.                                                

Glaubt man angeblichen Fachleuten, dann 

scheint es um die Weltwirtschaft doch 

nicht ganz so schlecht bestellt zu sein wie 

Pessimisten – wie z.B. ich – es befürchten. 

Das Centre of Economics and Business 

Research (CEBR) in London glaubt, dass 

die Global Economy bereits im Jahr 2022 

die Marke von 100 Billionen US-Dollar 

erreichen wird. Bisher war das CEBR 

davon ausgegangen, dass diese Marke erst 

im Jahr 2024 fallen dürfte. Chinas 

Wirtschaft wird dabei Nummer eins unter 

den Ökonomie-Giganten in der Welt sein. 

Aber: Welche Aussagekraft hat all dies? 



DER TOD DES ZINSES -- Für mich steht 

fest, dass all das (angeblich „solide“ 

Wachstum) der Weltwirtschaft nur durch 

die sehr kritisch zu sehenden Maßnahmen 

der „Blasonomie“ und „Pumponomie“ 

sowie von dem Attentat auf die freie 

Marktwirtschaft möglich geworden ist. Die 

Weltbevölkerung lebt seit geraumer Zeit 

sehr intensiv auf Pump – und das sehr 

ungerecht verteilt. Hinzu kommt, dass der 

Tod des Zinses, die „Mount-

Everestisierung der Geldmenge und 

Schulden“ sowie die Mord-Attacken auf die 

freie Marktwirtschaft die Situation in den 

Industrieländern drastisch verändert 

haben. Solidität und Vernunft sehen in 

meinen Augen anders aus ………… Ich bleibe 

dabei: Auf den durch synthetische 

Geldberge künstlich kreierten Boom 

können Inflation, Superinflation 

Stagflation, Rezession und möglicher- 

weise auch Depression folgen.  

Wie gesagt: „Solidität sieht anders aus“. Die 

unterschiedlichen Systeme werden 

„crashen“.  Währungssysteme werden 

kollabieren – und mit ihnen dann letztlich 

auch die relativ jungen Crypto-Systeme. 

Auf Bürgerkriege in einzelnen Ländern 

wird in einer neuen vom „Fehlkonstrukt 

Mensch“ eingeleiteten Ära ein neuer 

Weltkrieg folgen. Erst danach wird die Welt 

neue politische, ökologische und 

ökonomische Systeme erproben.    

Zu befürchten ist, dass sowohl die Bürger 
als auch die Akteure der freien Wirtschaft 
unter das Diktat von dümmlich agierenden 
Politikern geraten werden. All das Ganze 
wird dann von den Bigones und Extriches 
(also von den Mächtigen und Superreichen 
in dieser Welt) gelenkt. Und zwar so lange 
– bis nach dem zu befürchtenden Tod von 
Millionen von Menschen die nächste große 
Revolution Fuß fassen wird. Ich weiß, ich 
weiß – solche Befürchtungen  kommen 
(auch wenn sie als Prognosen geäußert 
werden) bei den meisten Menschen nicht 
gut an. Doch ….. es ist ja allseits bekannt: 
Prognosen sind schwer, vor allem, wenn 

sie die Zukunft betreffen. Meine Furcht: Die 
Mächtigen wissen nicht, was sie tun……….. 

REGIERUNGEN ALS REFEREES - Der Blick 
zurück: Nach dem offiziellen Kriegsende 
um 1945 versuchten zahlreiche Länder, die 
Gesellschaft mit staatlich verwalteten und 
mit freien Unternehmen wieder 
aufzubauen. In den 1980er Jahren zog sich 
der Staat dann angesichts der Sklerose im 
Westen weitgehend zurück, um sich in 
diesem Umfeld eher als eine Art 
„Schiedsrichter“ zu etablieren, der vor 
allem das Regelwerk für private 
Unternehmen überwachte. Es ging im 
Wesentlichen um die Schaffung und 
Förderung der Konkurrenz-Idee auf immer 
globaler werdenden Märkten, was dann 
letztlich auch in der freien Marktwirtschaft 
oder Kapitalismus endete. Sozialismus 
und Kommunismus verloren zeitweise an 
Bedeutung. Doch auch in den westlichen 
Industrieländern hat die freie Wirtschaft in 
den vergangenen Jahren stark gelitten, 
weil der Staatseinfluss durch die 
gigantische Verschuldung wieder an 
Bedeutung gewonnen hat.   

Seit geraumer Zeit befindet sich die Welt in 
einer turbulenten Phase, in der die 
Auswirkungen des Kapitalismus ihr übles 
Gesicht zeigen. Erdenbürger in vielen 
Regionen fordern weltweit zum Beispiel 
soziale Gerechtigkeit und Maßnahmen 
gegen das ökologische Chaos. 
Regierungen nehmen die Unternehmen 
der Wirtschaft in die Pflicht. Das Ziel: die 
Gesellschaft soll sicherer und fairer 
gestaltet werden. Dass „vergessliche“ und 
weit überbezahlte Politiker und 
Regierungen in diesem Umfeld oft selbst 
mitten im Sumpf der Korruption stecken, 
sei nur am Rande erwähnt. Regierungen 
sollten Referees sein, die im Interesse der 
Bürger das Geschehen lenken und 
kontrollieren. Oft sind sie das nicht – auch 
nicht in den großen Industrieländern.  

REICH WIRD NOCH REICHER -- Am 
aussagekräftigsten dürfte in diesem 
Kontext der Trend bei den 
Privatvermögen in einzelnen Ländern 
sein. Trotz zuletzt schwächerer 



Wirtschaftsleistung sind die 
Privatvermögen in Europa und 
Deutschland im Pandemie-Jahr 2020 
weiter gewachsen. Die Organisation 
Oxfam hat kürzlich errechnet, dass die 
Vermögen der Superreichen während 
dieser Pandemie zulasten der Ärmeren 
noch einmal überdurchschnittlich 
gestiegen sind. Und ich bin davon 
überzeugt: Die Kluft zwischen Arm und 
Reich wird sich angesichts der 
„dümmlichen Regierungspolitik“ noch 
weiter vergrößern. Das zeigt: Es stimmt 
etwas nicht mit den Systemen in „gudd 
ooold Tschörmenie“ und anderen Ländern 
Europas. 

Deutschland liegt nach einer Schweizer 
Studie des Instituts Redesigning Financial 
Services (RSF) bei den Privatvermögen in 
Europa auf Rang eins. Der Studie zufolge 
betrug das Privatvermögen der 
Deutschen im Jahr 2020 rund 16,4 
Billionen Euro. Auf Platz zwei rangiert 
Frankreich mit 12,6 Billionen Euro, gefolgt 
von Großbritannien und Italien mit je 10 
Billionen Euro. Insgesamt sind die 
Privatvermögen im ersten Corona-
Pandemiejahr 2020 in diesen Ländern 
trotz Rückgangs der Wirtschaftsleistung 
gewachsen. „Die Vermögenden werden 
wahrscheinlich ein noch größeres Stück 
vom wachsenden privaten 
Vermögenskuchen abbekommen", 
erklärte RFS-Chef Robert Ruttmann.  

DER BÜRGER WIRD VERALBERT -- Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert in einer Reaktion auf dies 
Bericht eine höhere Steuer für Reiche, 
etwa durch eine neuerliche Erhebung der 
Vermögensteuer. Ein Problem: In 
Deutschland – dem nach Meinung von 
überzeugten Germanen „besten Land  der 
Erde“ - müssen Rentner ihre in der 
Vergangenheit bereits versteuerte Rente 
noch einmal versteuern. „Jawohl, es lebe 
die Gerechtigkeit“. Auch eine gerechtere 
Erbschaftsteuer würde helfen. Das bringe 
laut DGB im Jahr fünf bis sieben 
Milliarden Euro Einnahmen für die 
öffentlichen Haushalte. Hinzu kommt: 
Durch die gegenwärtige Erbschaftsteuer 

in Deutschland werden gerade 
Superreiche – von mir als „Bigones“ und 
„Extriches“ bezeichnet – ganz klar 
bevorzugt. Und dass dieses Land mit Olaf 
Scholz einen neuen Kanzler hat, der sich 
nicht mehr (so behauptet er jedenfalls) an 
sein eigenes Versagen rund um die 
Skandale bei Wirecard,  Cum-Ex-Skandal 
erinnern kann, und der zudem als Ex-
Finanzminister die Pleite der Greensill-
Bank nicht verhindern konnte, zeigt mir: 
Die Bürger werden veralbert.   

Der Blick zurück in die Welt: US-Präsident 

Joe Biden verfolgt mit seiner Politik eine 

Agenda des „weichen Protektionismus“ - 

also der industriellen Subventionen und 

der rechtschaffenen Regulierung. Diese 

zielt darauf ab, die „Heimat freier Märkt“ 

für Teile der Bevölkerung sicher zu 

machen. Ich war pandemie-bedingt nun 

seit zwei Jahren nicht mehr in den USA, 

habe das Land jedoch zuvor etwa 150mal 

besucht. Über viele Jahre hinweg war ich 

ein „USA-Fan“. Über Dekaden hinweg 

waren die USA auf vielen Gebieten 

wesentlich weiter fortgeschritten als 

Deutschland. dessen Bevölkerung das 

eigene Land teils noch immer als 

„Nonplusultra“ einstuft. 

Doch die Rolle der USA hat sich gewandelt: 

So, wie Wissen und Fortschritt auf diesem 

Planeten seit jeher von einem Punkt zum 

anderen in der Welt „getragen“ 

wurden/werden, so  hat sich in den 

vergangenen Dekaden viel Tech-Know-

how von den USA auf andere Regionen in 

der Welt übertragen - so z.B. auf Indien und 

China, Japan und Russland.  Dies auch, 

weil das Wissen einer Nation, die in der 

Forschung müder wird, an die andere 

wissbegierigere Nation weitergereicht und 

dort für Innovationen genutzt wird. Einige 

behaupten, die Wirtschaft und Gesellschaft 

der USA leben seit Jahrzehnten auf Pump, 

weit über ihre Verhältnisse. Hinzu kommt 

in Übersee ein immenser Reformstau.  Die 

Gefahr, die ich sehe: In den USA droht nicht 

nur ein politischer Putsch, sondern in der 

Folge auch ein Bürgerkrieg. 



CHINA IST DIE GROSSE UNBEKANNTE -- In 
der VR China setzt Xi Jinpings Politik des 
gemeinsamen Wohlstands nicht die 
erhofften Kräfte frei, wie aktuelle 
Entwicklungen auch in der Finanz- und 
Immobilienszene zeigen. Xi setzt daher 
wohl wieder stärker auf das Diktat der 
Politik. Dazu passt auch das monetäre 
Umfeld und Geschehen. Entsprechend hat 
die Notenbank Chinas (PBoC)  jetzt – erst- 
mals seit April 2020 – den 1-Jahres-
Leitzins gesenkt, was im kompletten 
Kontrast zu der Federal Reserve in den 
USA steht, die dem Vernehmen nach im 
März die erste Zinsanhebung anstrebt. Und 
in Europa sind die Signale der EZB  diesbe- 
züglich noch zurückhaltend. Gleichwohl 
geht die EU seit vielen Jahren einen 
seltsam anmutenden „Weg des Glaubens 
an die eigenen demokratischen Kräfte“. 
Dieser Weg führte innerhalb der EU indes 
nicht nur in ein Umfeld von Unfrieden und 
gigantischer Verschuldung, sondern z.B. 
auch zum Austritt des global eindeutig an 
Bedeutung verlierenden Großbritannien. 

An vielen Grenzen Europas herrschen 
Chaos und Elend. Die Europäische Union 
driftet auf einer gigantischen 
Schuldenblase weg von freien Märkten und 
Demokratie hin zur stark pulsierenden 
Region ohne klare Zukunft. Und ganz klar: 
Wenn sich die Systeme in den  führenden 
Volkswirtschaften der Welt verändern, hat 
das auch Auswirkungen auf andere 
wirtschaftlich einst starke Staaten und auf 
die Entwicklungsländer und Regime, wo 
Diktatoren wieder an Bedeutung gewinnen. 

MEHR EIGENVERANTWORTUNG -- Und: 
Alle tragen einen Teil der Schuld an dieser 
Entwicklung – nicht nur die Extriches und 
Bigones, sondern auch die Politiker und 
(klar) auch der „normale Bürger“. Das 
Stichwort heißt: Mehr Eigenverantwortung 
und mehr Gerechtigkeit. Eine in Richtung 
Anti-Egoismus tendierende Eigenverant-
wortung muss von allen Seiten übernom- 
men werden. Nur dann wird sich die Welt 
positiv verändern und die gigantischen 
ökonomischen, ökologischen und gesell- 
schaftlichen Probleme entschärft werden 
können. Die Gefahr, dass die unter 
Diktatur, Armut und Gewalt sowie 
Hoffnungslosigkeit leidenden Menschen 
auch mit kriegerischen Mitteln die „globale 
Revolution“ anstoßen, ist groß.  

Die von mir   als „Blasonomie“ und „Pum-
ponomie“ beschriebene leidvolle und 
explosive Phase der Weltwirtschaft, in der  

• u.a. durch die Explosion der Geld- 
mengen aus Millionenbeträgen 
rasch Billionenbeträge wurden,  

• die Solidität von Landeswährungen 

schlichtweg verschwand,  

• Crypto-„Währungen“ zu „geheimen 

Helden“ aufgebauscht wurden, 

• Menschen das Denken verloren  

• und Träume Alpträume wurden, 

hat die Welt jüngst bereits ins Abseits ge- 

führt und wird in Zukunft darüber hinaus 

zudem einen Kollaps der Systeme 

auslösen.

 

LAUTER WECKRUF FÜR DIE GROSSKOPFERTEN 

Die Welt ist im Wandel. Noch bis vor kurzem war von „Überbevölkerung“ die Rede. 
Jetzt erlebt die Welt durch die Pandemie hohe Sterberaten. Noch vor kurzem war von 
Arbeitsplatz-Vernichtung durch „Roboterisierung“ die Rede; jetzt wird vielfach ein 
Arbeitskräftemangel beklagt. Und so mancher Querdenker und kritische Kopf fragt sich: 
Ist einiges von dem bewusst gesteuert? Regierungen kreieren durch viel Phantasie (u.a. 
durch den „Tod des Zinses“ und die Schaffung von Verschuldungs-Vehikeln) künstliches 
Geld und lassen den Siegeszug von Kryptowährungen zu, so dass sich gigantische 
Schuldenblasen bilden. Haben die Akteure in den politischen Schaltzentren u.a. eigentlich 
begriffen, dass sie von den Steuerzahlungen des Volkes und der Privatwirtschaft leben? 
Ich denke, dass es an dieser grundlegenden Einsicht weitgehend mangelt. 

 



Meine Lage-Beurteilung:  

Anlageklassen unter der Lupe – No 104 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --   1,5 %  ( 1,0 % )     
C - Anleihen                                          --  0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  12,5 %   (13,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 

  

                                       In eigener Sache 
Ja, meine Kritiker liegen in einer Sache völlig richtig. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ……. ich 

kann nach eigener Einschätzung sehr wohl meine Erfahrung als Ökonom, Börsianer, Journalist und 
Kapitalanleger 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. Ja, ich muss 

zugeben: Meine generelle Haltung gegenüber Aktien war in den vergangenen Quartalen zu 
negativ – viel zu negativ. Meine gezielt getroffenen Aktien-Empfehlungen (mit zahlreichen 

Verzwanzigfachungen) haben vieles aufgewogen.   
 

Von meinem Freund André Kostolany habe ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und von Zentralbanken 
aufgeblasene Geldmengen sowie Konjunkturhoffnungen sind Basis von Aktien-Bullenmärkten. Ja: 
Das unverantwortliche Gelddrucken der Notenbanken ist die wesentliche Ursache für die „gute“ 
Konjunktur und für die Aktienhausse – aber eben auch für die zuletzt „aufblühende“ Inflation.   

 
Politiker werden indes versuchen, die ökonomische Wahrheit durch Lügen und noch mehr 

ökonomische und fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“ und auch ihre Vasallen (die 
Notenbanken) einschalten und um anhaltende geldpolitische „Unterstützung“ bitten. Die 

„Großkopferten“ werden alle Möglichkeiten auszuspielen versuchen. Denn die Menschen haben sich 
an das „Leben auf Pump“ längst gewohnt…….. Doch der „große Knall“ wird kommen.   

 

A – Die Asset Allocation der von mir als eigene Anlageklasse bewerteten Strategie „Long 

Aktienindex-Puts“ lag zuletzt über viele Wochen hinweg wegen des geldpolitischen Hypes bei 

lediglich 0,2 %. Wegen „Omikron“ habe ich in der zweiten Novemberwoche die Position auf 1,0 % der 

Gesamt-Asset-Allocation aufgestockt Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt; denn 

im Jahr 2020 lag das Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %. Im Jahr 2021 lag das Plus bisher bei  41 %.   

 

B – Auch die Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen hat 2020 und 2021 massive Erträge 

von über 500 % und mehr abgeworfen. Zum Beispiel haben sich die Kurse der am 13. März 2020 

empfohlenen Covid-Impfstoffaktien unter Führung von Moderna und Novavax teils mehr als 

verzwanzigfacht und verdreißigfacht.  Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) brachten in der 

Spitze ein Plus von über 350 %. Auch einige der hier an dieser Stelle empfohlenen Gold- und 

Sportaktien glänzten.  

 

ERGO:  ALL DAS KANN SICH  SEHEN LASSEN. 

Ich behalte meine Privatanlegern ungewöhnlich anmutende Asset Allocation vorerst bei. Geplant ist 

bei einer weiteren Erhitzung der Hausse-Stimmung an den Aktienmärkten jedoch eine weitere 

Aufstockung der Derivate-Position (Long-Puts 12 Monate  auf Aktienindizes) von  1 % auf wieder 2 %.   

 

 
 
 
 



Die Märkte und das Leben  

Nichts bestimmt die Schlagzeilen der Weltpresse aktuell stärker als die Corona-Pandemie, die 

Menschen zwingt, vieles anders zu machen als in „normalen“ Jahren.  Neues Denken und Handeln 

sind gefordert. Das Problem: Die meisten Menschen erwarten dieses „Neue“ wohl vor allem von den 

Politikern – nicht jedoch von sich selbst und ihren Mitbürgern. Für mich tragen Politiker ebenso die 

Schuld am Corona-Chaos und dem Tod unzähliger Menschen wie die teils uneinsichtigen Bürger 

selbst. Beispiel: Als ich vor Monaten in Gesprächen mit Freunden für bestimmte Situationen des 

menschlichen Covid-Alltags ein „Alkohol-Verbot“ oder zumindest eine mengenmäßige „Alkohol-

Begrenzung“ sowie grundsätzlich mehr Eigenverantwortung der Bürger vorgeschlagen habe, wurde 

ich vor allem von den Liberalen der deutschen Politik als „Feind des Lebens und der Freiheit“ betitelt.  

DAS GLOBALWIRTSCHAFTLICHE UMFELD: 
  

◼ Die Weltwirtschaft steht vor einem weiteren Jahr mit überdurchschnittlichem 
Wachstum, obwohl das neue Jahr mit konjunkturellem Gegenwind und hoher 
Inflation beginnt. Beides dürfte sich aber, so einige Banker-Prognosen, 
abschwächen. Ich selbst bin da eher skeptischer, weil die meisten Analysten von 
Banken (möglicherweise bewusst) nicht erwähnen, dass all dies durch den Tod 
des Zinses und durch den Aufbau gigantischer Schulden bewirkt wurde.  
 

◼ Die geldpolitischen Rahmenbedingungen werden sich nach Meinung von 
Bankern drastisch ändern: Die massiven Ankäufe von Vermögenswerten durch 
die Zentralbanken laufen diesen Prognosen zufolge aus, und die Leitzinsen 
werden in weiten Teilen der Welt steigen. Auch da habe ich meine Zweifel, weil 
Notenbanker als „Handlanger“ der Regierungen auch an ihre eigene Position 
(Job, Gehalt etc) denken dürften.  
 

◼ Die zuletzt gestiegene Inflation könnte ein Anzeichen für künftig noch höhere 
Preissteigerungen sein. Grund: Die Weltwirtschaft befindet sich wegen der 
Wahrscheinlichkeit eines neuen Rohstoff-Superzyklus auf Inflationskurs. 

 

AKTIEN SCHWIMMEN IM LIQUIDITÄTS-MEER 

Aktien –  Ja – ich höre die Aktien-Fans noch immer rufen, dass es keine Alternative zu Aktien gibt. 

Richtig ist: Ich war bereits ein Aktien-Fan, da wussten viele noch gar nicht, welche Bedeutung Aktien 

in der „freien Welt“ – dem System der freien und sozialen Marktwirtschaft - eigentlich zukommt. In 

den vergangenen Jahren haben Politiker die Anlageklasse Aktien aber mit zu viel Ballast versehen. Dort, 

wo einerseits der Zins getötet wurde und andererseits das Finanzsystem durch gigantische 

Schuldenlasten aufgebläht wurde, haben die „Mächtigen“ eine zu hohe Last auf den Aktienmärkten 

abgeladen. Ich halte an meiner Aussage fest: Die hier von mir empfohlenen Aktien haben sich sowohl 

2020 als auch 2021 insgesamt gesehen exzellent entwickelt. Doch die Stabilität der Aktienmärkte ist 

im Jahr 2022 weiter in Gefahr.  

Wer in diesen wilden Zeiten trotz aller bestehenden Imponderabilien weiter an der Anlageklasse 

Aktien festhalten will, sollte trotz mittelfristig zunehmender Konjunktur- und Inflationsrisiken mit 

gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ 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. Nach wie vor sehe ich spekulatives Potential bei Cannabis-Aktien. Grund: Regierungen haben 



hier die Möglichkeit, hohe Steuereinnahmen (ähnlich wie bei Tabakwaren und Alkohol) zu erzielen. Die 

Überlegungen der deutschen Regierung gehen in etwa in diese Richtung.  Cannabis-Aktien werden 

vielfach auch unter dem „Gesundheits-Aspekt“ positiv bewertet. Darüber hinaus halte ich das Thema 

„Übernahme-Kandidaten“ für sehr interessant. Das gilt vor allem für Rohstoff-Juniorgesellschaften. Die 

Kauf-Limite für Aktien sollten 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 Kurseinbrüche.  

 

       Eine solide Herberge für immer mehr Politiker???????                                      Foto: Udo Rettberg 

   

 

COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken erneut auf 
Es kam wie erwartet: Mit Blick auf die Schrecken des Corona-Virus‘ hatte ich Anfang März 2020 in 

einigen Aktien internationaler Impfstoff-Produzenten und Pharma-Forschungsfirmen mit niedrigen 

Abstauber-Limits engagiert und den Lesern unserer verschiedenen Publikationen eindringlich zum 

Einstieg in diese Werte geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es einige Monate später 

als ein Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne (Verzwanzigfachungen und 

Verdreißigfachungen!!!) realisiert wurden und mit geringerem Kapitaleinsatz dann später mit 

gezielten Kurslimiten  auf deutlich niedrigerem Kursniveau der Wiedereinstieg erfolgt ist.  Heute gilt 

nach meiner Überzeugung indes: Covid-Aktien sollten in Wertpapierdepots nicht mehr unbedingt 

übergewichtet werden.  

 



Corona-Impfstoffaktien 

    Name                       Ticker-Symbol   Einstandskurs       Aktueller        Hoch seit  

                                                                13.3.2020                  Kurs              13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $             71,77 $                  86 $    

2 - Moderna    MRNA    22,30 $            204,73 $                497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $               8,86 $                 28 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                  4,75 $                  30 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $              110,82 $                 332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $           293,29 $                335 $ 

                                                                                                                                               Eigene Berechnungen 

  

EIN NEUER ROHSTOFF-SUPERZYKLUS  
Positiv gestimmt bin ich weiter für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist mit 

Blick 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 noch immer in seinen Anfängen befindlichen 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.  

Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die 

inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 5 % oder sogar 6 % gestiegene CPI-

Inflation rankt. Mit über 7 % ist die Inflation in den USA auf höchstem Niveau  seit 1990 gestiegen. Vor 

allem das starke Anziehen der Energiepreise ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Auch die Preistreiber 

aus dem Frühjahr 2021 – wie z.B. Gebrauchtwagen, Übernachtungen und Flüge – mehr Wirkung. 

Generell halten Güter-Engpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermängel den 

allgemeinen Preisdruck hoch. Ein Blick auf die Erdgaspreise in Europa sollte die Menschen eigentlich 

nervös machen.  

Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära habe ich vor vielen Monaten 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 wie eigentlich zu erwarten geholfen.  

Denn Gold spielt seine „ewige“ Rolle als Krisen-Investment noch immer nicht wirklich aus – 
jedenfalls nicht vollständig. Nach meiner Einschätzung war die allgemeine Lage auf diesem Planeten 
seit mehr als 75 Jahren nicht mehr so kritisch und bedrohlich wie derzeit. Am Goldmarkt drückt sich 
das indes nicht wirklich aus. Denn seit die verschiedenen supranationalen Institute Corona/Covid 19 
im März 2020 offiziell als „Pandemie“ eingestuft und  ausgerufen haben, ist der S&P-500 (also der 
Standard & Poor‘s 500-Aktienindex) um über 50 % gestiegen, während es Gold auf ein Plus von etwas 
mehr als 10  % bringt. Grund: Weltweit sind die  Geldmengen gigantisch in die Höhe geschossen – 



und mit ihnen auch die Staatsschulden. Hinzu kommt, dass der Zins seit langem in zahlreichen 
Ländern so etwas wie einen Todeskampf führt. In Europa geben weiterhin Negativzinsen dank der 
EZB den Ton vor.  Dass Banken schon in wenigen Monaten auf faulen Krediten sitzen bleiben und die 
Bankbilanzen „feuerrot“ sein werden, ist wahrscheinlich.   
 
Die „Hütte der Globalökonomie“ wird brennen. Bonds wurden als Anlageklasse also von 
Regierungen und deren Vasallen, den Notenbanken, praktisch aus dem Wettbewerb genommen. 
Aktien dagegen wurden und werden so von den Draghis, Lagardes und Powells dieser Welt 
„gehyped“. Auch aus diesem Grund traue ich den Edelmetallmärkten unter Führung von Gold und 
Silber für die nächsten Jahre sehr viel zu. Immer mehr Menschen dürften den Glauben an die Politik 
verlieren und auf die Suche nach Schutz-Mechanismen gehen. Edelmetalle – derzeit im Kampf mit 
den von mir kritisch bewerteten Kryptowährungen - gelten als „sicherer Hort“, wie sie es über viele 
Jahrhunderte bereits nachgewiesen haben. Mein Preisziel für Gold liegt auf mittlere Sicht weiterhin 
bei „zumindest“ 2850 $ / oz. Bei Silber gehe ich mittelfristig von Preisen oberhalb von 45 $ / oz aus. 
Keith Neumeyer von First Majestic erklärte kürzlich im Rahmen einer Präsentation sein Preisziel für 
Silber mit rund 125 $ je Feinunze. 
 
Etwa 80 Jahre nach dem Bretton-Woods-Abkommen (1944) wird Gold sicher schon in absehbarer Zeit 

eine neue – und zwar wesentlich größere - Bedeutung erlangen. Für mich steht fest, dass die Welt auf 

zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – irgendwann in den kommenden Jahren. 

Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Es macht 

daher viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende 

Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch für 

Goldaktien und selbstverständlich auch für Silber. Mit Vertretern des Managements der in diesem 

Bericht weiter unten genannten nordamerikanischen Firmen habe ich mich jüngst entweder persönlich 

getroffen oder aber virtuelle Kontakte gepflegt. Ich traue mir daher zu, eine solide Einschätzung der 

Chancen und Risiken oben genannter Aktien abgeben zu können.  

Die hier ausführlicher beschriebenen Themen Schuldenbomben und Inflation sind indes nur zwei 

Preistreiber für Gold, Silber % Co. Was mich von den Edelmetallen als Substanzwerten  aktuell in einer 

völlig verrückten Welt weiterhin sehr stark überzeugt, sind darüber hinaus auch die folgenden 

Faktoren: 

• Politisches Säbelrasseln in der Welt  

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• die Spannungen zwischen den USA und China 

• Ausbremsen der freien Marktwirtschaft, des Kapitalismus‘ in China  

• die Situation auf der Energieseite (Russland, Opec etc) 

• die Lügen-Orgien von Politikern in aller Welt 

• der zunehmende menschliche Egoismus 

• alarmierende Meldungen aus dem Universum 

• ökologisches Chaos (Unwetter, Fluten, Feuer, Erdbeben, Lava)  

• die anhaltende weltweite Hungerkatastrophe  

• die weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des egoistischen Fehlkonstrukts Mensch 

• steigende Gefahr eines Weltwährungskriegs und sogar eines Weltkriegs  

• das verheerende Corona-Chaos findet bei Gold und Silber zu wenig Resonanz 

• die Drohung des Westens, Russland aus SWIFT auszuschließen  

• Diskussionen über das Pipeline-Projekt Nord Stream2 

• anhaltende Spannungen zwischen Russland und der Ukraine  



 
Grundsätzlich aber gilt: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant gelten. 
Gleichwohl rechne ich damit, dass die meisten der von mir genannten Gold-Explorer in den nächsten 
Monaten auf die Übernahmeliste der großen Goldproduzenten rutschen werden. Schwächere Kurse 
sollten also zum Aufbau oder zur Aufstockung bestehender Positionen genutzt werden. Wir versuchen 
immer wieder, mit gezielten so genannten „Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den 
nachstehenden Werten aufzustocken.  
 
Zuletzt haben wir die zur Jahreswende durch Tax-Loss-Selling traditionell entstehenden Kursverluste 
bei labilen Aktiengesellschaften wie Edelmetall-Explorern zu weiteren Zukäufen genutzt. Wir gehen 
davon aus, dass diese Kursverluste in den ersten vier bis sechs Wochen des Jahres wieder ausgeglichen 
werden, weil die „Verkäufer der jüngsten Vergangenheit zu den potenziellen Käufern der nahen 
Zukunft“ werden und die Kurse wieder steigen. Den meisten der nachstehenden Goldaktien trauen wir 
im Verlauf des Jahres vom aktuellen Kursniveau mehr als eine Kursverdoppelung zu.  
 
 
 

Reizvolle Goldaktien unter der Lupe 
Unternehmen Ticker-

Symbol 
Aktueller Kurs 

17.01.2022 
Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,116 € 0,298 €  -   0,112 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,787 $ 2,82  $  -   0,760  $ 

McEwen Mining MUX.TO 1,14 c$ 2,07 c$   -   1,03 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,045 c$ 0,23 c$  -  0,040 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,40 € 7,76 €  -  3,85 € 

Klondike Gold KG.V 0,160 c$ 0,27 c$  -   0,15 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,105 c$ 0,26 c$    - 0,08 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 1,98 c$ 2,85 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 

 


