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DIE ERDE BEBT 88 – Währungen als Waffe – Viele Nullen der vielen Nullen    

Der kommende Währungskrieg  
„Die Fed wird den Dollar opfern, um die Superreichen, die Milliardäre und die 
Wall-Street-Akteure noch reicher machen“, sagt der heute in Singapur lebende 
legendäre amerikanische Großinvestor und Hedge-Fonds-Manager Jim Rogers, 
mit dem ich in der Vergangenheit in Singapur, Frankfurt, New York und Boca 
Raton zahlreiche Diskussionen geführt habe. Und wie so oft, so  liegen Jim und 
ich bei der Beurteilung der aktuellen Lage in etwa auf einer Linie. Weltweit gibt 
es zahlreiche Signale, die  auf einen kommenden Währungskrieg hindeuten.  

  
Risse und Trübsal in der einstmals so strahlenden Euro-Welt.                       Foto: Udo Rettberg  

´ 
In den USA ist die Geldmenge auf der 
einen Seite und die darauf basierende 
Verschuldung auf der anderen Seite in 
den vergangenen Jahren auf 

gigantische Höhen geklettert. 
Ähnliches gilt für andere Regionen in 
der Welt. Der Zins als markt- 
wirtschaftliches Steuerungsinstru- 



ment ist so gut wie nicht mehr existent 
– jedenfalls für den Staat, die Banken 
und die Riesen der Wirtschaft. 
Politiker, Geschäfts- und Notenbanker 
sind (auf vielen Gebieten jedenfalls) 
wieder einmal die Gewinner der 
desolaten Lage, die durch Corona 
verschlimmert wird. Die verschulden 
sich zu Niedrigstzinsen bzw. 
Minuszinsen und erzielen dabei zum 
Teil noch Gewinne. Doch all das ist 
verlogen.   
 
Auch um Deutschland ist es schlimm 

bestellt. Die NZZ liegt m.E. falsch, 

wenn sie schreibt, dass sich 

Deutschland an die Illusion halte, 

wonach der Staat über unendliche 

Finanzkraft verfüge und Reformen 

seien daher unnötig. Die Äääääntschie 

aus der Uckermarkt hat das zwar  

kürzlich nicht eindeutig korrigiert, 

jedoch ihre eigenen (fast-

selbstkritischen) Gedanken zu dieser 

Thematik geäußert. Denn manchmal 

versprechen sie sich dann auf höchster 

politischer Ebene und plaudern einen 

Teil der Wahrheit aus. So jetzt zB die 

bundesdeutsche Kanzlerin,  die sich 

mit Blick auf die Schulden „outete“. Ob 

bewusst oder unbewusst, sei 

dahingestellt. Deutschland nimmt zur 

Bewältigung der Corona-Krise und 

ihrer Folgen Milliarden in die Hand. 

Milliarden, die nicht verfügbar sind, 

sondern im explodierenden Fiatgeld-

System künstlich kreiert werden 

müssen. Und so steigt die 

Staatsverschuldung sehr stark an.  

Merkel macht deutlich, Firmenpleiten 

und Massenarbeitslosigkeit wären 

ohne diese Hilfen verheerend. Aber 

immerhin - es scheint als seien sie in 

Berlin aufgewacht. Die aktuelle Hilfe 

könne nicht endlos fortgeführt werden, 

sagt sie (endlich und viele viele Jahre 

zu spät!!!!).  

Geld was ist das denn? Polit-Nullen jonglieren mit vielen Nullen 

Der Kollaps droht 

Das hochexplosive Risiko der Finanzwelt ist vor allem darin zu sehen, 

dass sich Regierungen und Notenbanken mit gegenseitiger „Duldung“ 

vor vielen Jahren bereits zur exzessiven Ausgabe von ungedecktem 

Geld –  und zwar als Tauschmittel geltendes „Fiatgeld“ - entschlossen 

haben. Dieses Fiatgeld hat keinen inneren Wert. „Ihr Bürger, da draußen 

im Lande vergebt ihnen (den Großkopferten); denn sie wissen nicht was 

sie tun“, so ein Kommentar. Diese „Großkopferten“ kreieren seit vielen 

Jahren aus dem Nichts synthetisches Geld, das dann z.B. per 

Kreditvergabe von Notenbanken auf Veranlassung unverantwortlich 

agierender Regierungen aus dem Nichts künstlich hin- und 

hergeschoben und gemanagt wird. Wie töricht! 

Vor den Haushaltsberatungen im 

Bundestag stimmte Kanzlerin Merkel 

die Welt indes jetzt darauf ein, dass die 

enormen öffentlichen Hilfen in der 

Corona-Krise weniger werden müssen. 

„Das aktuelle Maß an Unterstützung 

kann nicht endlos fortgesetzt werden“, 

so die Dame aus der Uckermark  in 

ihrem Video-Podcast. Alle, so ihr 

Hinweis, hätten jetzt große 

Verantwortung. „Bund, Länder und 

Kommunen müssen gut und 

konstruktiv zusammenarbeiten, um 

die Pandemie und ihre Folgen 

bestmöglich zu meistern.“  Hey 

Äääääääntschie - wahre Worte. Frage: 



Aber habt ihr den Schuldenwahnsinn 

nicht bereits vor vielen vielen Jahren – 

nämlich vor mehr als einem Jahrzehnt 

- begonnen, als Corona für die Politik 

noch kein aktuelles Thema war??? Klar 

– Ihr habt….. 

Auch immer mehr Analysten sprechen 

Klartext und tendieren mit ihren 

Meinungen in meine Richtung. Es sei 

nicht zu übersehen, dass der Haushalt 

in eine immer größere Schieflage 

geraten ist, heißt es bei der Deutschen 

Bank. Die Ökonomen der Bank 

schließen sich meiner bereits vor vielen 

Quartalen geäußerten Frage an, ob 

dem Kredit- und Schuldenrausch (dem 

Abheben in die ökonomische Traum-

Hemisphäre) schon bald der 

Schuldenkater folge. Ich bin davon 

überzeugt.  Auch wenn es richtig war, 

Corona-Hilfszahlungen weiter zu 

lockern und um außerordentliche 

Hilfen zu ergänzen, muss jetzt  nach 

DB-Meinung gleichzeitig verhindert 

werden, über das Ziel 

hinauszuschießen.  

„Um den absehbaren Konsolidie- 

rungsdruck in Grenzen zu halten, 

müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt 

werden, die fiskalischen Ressourcen 

über einen effizienteren Mitteleinsatz 

zu schonen“, so die Bank, die indes 

inzwischen ein Schatten ihrer selbst 

ist. Auf die neue Bundesregierung 

dürften schwere Herausforderungen 

zukommen, wird gemutmaßt. Die neue 

Regierung müsse es letztlich schaffen, 

die öffentlichen Finanzen wieder auf 

ein tragfähiges Fundament zu stellen, 

ohne dabei der Wirtschaft über noch 

höhere Steuer- und Beitragsbela- 

stungen die Luft zum Atmen zu neh- 

men. Ein Kassensturz nach der Bun-

destagswahl ist unausweichlich. 

Aber schlimm – ja fast katastrophal - 

sieht es aktuell nicht nur um 

Deutschland und die USA aus.  

Vielmehr existieren in der gesamten 

Welt in vielfacher Hinsicht gigantische 

finanzielle und ethisch-moralische 

Defizite – sowohl ökonomisch, sozial, in 

Fragen der Zusammenarbeit, des 

Zusammenhalts und des Vertrauens 

sowie  nicht zu vergessen auch bei 

Fragen der ökologischen Zukunft des 

Planeten Erde. Und wer glaubt, dass 

das Vertrauen in die US-Wirtschaft 

und in den Dollar nach Bidens Wahl 

und Trumps Niederlage gestärkt ist 

oder noch gestärkt wird, der sieht sich 

arg getäuscht. Dies auch, weil die 

Marktwirtschaft fast nicht mehr 

existent ist. Vielmehr liefern sich 

Sozialismus/Kommunismus/Staatswi

rtschaft auf der einen und freie 

Marktwirtschaft und Neo-Liberalismus 

einen erbitterten Kampf. Erich 

Honecker und andere ehemalige DDR-

Größen (würden sie noch existieren) 

dürften sich wohl lächelnd 

zurücklehnen. Das ideale System für 

die Zukunft ist noch nicht gefunden.  

Und so dürfte die Welt erst am Beginn 

starker Spannungen stehen – auch am 

Beginn neuer Währungskriege. „Sie 

halten die Druckerpressen einfach 

nicht an“, sagt ein Wall-Street-Analyst 

in diesem Kontext. Ich glaube zwar zu 

wissen, was er mit dieser Bemerkung 

meint und sagen will, teile diese 

Auffassung aber nicht; denn Geld wie 

Dollar und Euro wird – wie bereits 

gesagt - schon längst nicht mehr 

maßlos gedruckt und geprägt. 

Vielmehr ist das ausstehende Fiat-Geld 

in der offiziellen Größenordnung von 

einigen Billiarden US-Dollar und Euro 

schon längst nicht mehr physisch 

verfügbar. Diese Riesenbeträge werden 

in synthetischer Form lediglich auf 

irgendwelchen Konten gebucht – und 

zwar im Endeffekt meist als Schulden, 

genauer gesagt als Staatsschulden. 

 Es sei zwar richtig, Firmen zu retten, 

aber die Politik verliere das Maß, 

kritisierte jetzt der bekannte Ökonom 

Hans-Werner Sinn. Gefahren sieht er 

in einer „Zombifizierung der Wirtschaft 

und in einer Rückkehr der Inflation. 

Für mich besteht ein weiteres Risiko – 

wie gesagt – in einem neuen 



Währungskrieg. Zwar haben sie Janet 

Yellen in den USA jetzt aufgefordert, die 

auf Abwertung ausgerichtete 

Währungspolitik von Donald Trump in 

ihrer neuen Rolle zu ändern und 

wieder für einen starken Dollar zu 

plädieren, doch könnten das nur hohle 

Worte sein. Die Gefahr von 

Währungskriegen existiert weiterhin, 

zumal die Marktwirtschaft als System 

den Bach runter geht.  

 
 

 In eigener Sache:  
Klar, meine Kritiker liegen zumindest in einer Sache richtig. Ja – ich bin nicht mehr 

der Jüngste, kann auf der anderen Seite indes meine Erfahrung als Ökonom, 

Börsenkenner und Anleger in die Waagschale werfen 

1 - Man  kritisiert mich gerne wegen meiner geringen Asset Allocation von Aktien – 

vielleicht völlig zurecht. 

 2 -  Mit der Asset Allocation von „Long Puts“ tun sich viele Leser  schwer. Das 

Resultat dieser Strategie „Long Index-Puts“  (errechnet aus Optionsgewinnen 

abzüglich  erlittener Verluste aus eingesetztem Kapital) liegt für 2020 bei plus 278 

%. 

3 - Meine Fokussierung auf einzelne Branchen und Aktientitel hat massive Gewinne 

von 480 % abgeworfen (die am 13. März hier empfohlenen Impstoffaktien legten 

zum Teil mehr als 900 %, ja sogar  1000 % zu). Ölaktien wie OXY brachten ein Plus 

von über 70 %.  

4 - Und dass Gold mit meiner  größten empfohlenen Asset Allocation im 

Jahresvergleich von rund 1500 $ / oz auf 1900 $ (nach zeitweise sogar 2050 $/oz 

und mehr) über 20 % zugelegt hat, bestätigt meine Sicht. 

 

ICH DENKE: ALL DAS KANN SICH SEHEN LASSEN. 

 

Ich bleibe dabei: Aktien profitieren vor allem von der „gekünstelten“ und 

„unsinnigen“ (weil gegen alle marktwirtschaftlichen Regeln) Schulden- und 

Zinspolitik der Regierungen und Notenbanken. Das System steht vor dem Kollaps 

 

 
 
Das Nullzins-Szenario vernebelt die 
Tatsachen der Finanzwelt; denn die 
gigantischen „Geld“-Summen, die von 
Fed, EZB, BoJ (Bank of Japan) und 
anderen Notenbanken künstlich 
kreiert werden, fließen aktuell vor 
allem in Aktien und führen hier zu 
Überbewertungen. Anleihen halte ich 
weiterhin für wenig interessant. 
Edelmetalle sind für mich weiter das 
„Investment der Stunde“.  Immobilien 
und Kryptowährungen sind aus meiner 
Sicht zu teuer. Fazit: Dem Dollar droht 
das „Aus“ als der führenden Währung 
in der Welt. Dies auch, weil andere 
Supermächte wie Russland und China 
die große Chance sehen, ihre eigene 
Rolle in der Welt zu stärken.   
 
 

Wir erleben seit einigen Monaten eine 

„Mount-Everestisierung der Welt-

Schulden“ (Japan, USA, Europa, China 

und und und …….) Ein Gag am Rande: 

In Kathmandu haben die VR China 

und Tibet jetzt die Dinge korrigiert: Der 

Mount Everest als  höchstes Berg der 

Erde sei 86 cm höher als bisher 

angenommen, heißt es in Peking: 

konkret  8848,86 Meter. Aber keine 

Sorge: Nicht nur der Mount Everest ist 

höher als gedacht.  Dank der 

dümmlichen Politik der Regierungen 

ist auch der Welt-Schuldenberg kräftig 

gestiegen – und er wird weiter steigen. 

Die hässliche finanzielle,  ökonomische 

und auch ökologische Realität lenkt die 

Aufmerksamkeit der Erdenbewohner 

auf ….. …. völlig richtig, ….. auf GOLD.  



Zugegeben: Wirkliche Alternativen gab 

es für die Regierungen in der Corona-

Krise nicht. Das Problem: Die Politiker 

hatten die Politik der Schulden-

Unvernunft bereits seit Dekaden 

vorangetrieben – schonungslos. Jetzt 

setzt man diese Politik fort – und zwar 

verstärkt.  Langfristig bestehen 

erhebliche Risiken. Die Zentralbank-

Geldmenge in der EU wurde in den 

vergangenen Jahren erheblich 

ausgeweitet - von 900 Mrd auf 6000 

Mrd €. Neu kreiertes Geld stützt die 

Einkommen der Wirtschaft, der 

Staatsbediensteten und der Empfänger 

von Sozialtransfers trotz der starken 

Wirtschaftsflaute. Auch andere soziale 

„Gimmicks“ wie Kurzarbeitergeld, das 

während der Corona-Krise gezahlt 

wird, kommt aus der synthetischen 

Geldschöpfmaschine. Solide 

Geldpolitik sieht anders aus. Der 

bekannte Ökonom Hans- Werner Sinn 

spricht von einer „keynesianischen 

Liquiditätsfalle“.  

Eine Lösung könnte in einem 

Abwertungs-Wettlauf gesehen werden. 

Wer einen Blick auf den Dollar wirft, 

erkennt sehr rasch, dass die USA sehr 

wohl (im stillen Kämmerlein) ihre 

Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu 

stärken, Exportprodukte durch einen 

schwachen Dollar billiger zu machen. 

Dass sich Europa das in diesem 

desolaten Umfeld von Brexit und 

Rezession/Depression nicht gefallen 

lassen dürfte, ist zu erwarten. Der 

Wettlauf um die bessere Position auf 

dem Weltmarkt ist in vollem Gange.  

So geht’s nicht …………… - oder? 

Den Abschwung ins geldpolitische Nirwana und Chaos wollen einige Experten aber nicht 
unwidersprochen hinnehmen. Rechtswissenschaftler sprechen davon, dass Regierungen und 
Notenbanken ihre Kompetenzen in Finanzierungsfragen überschreiten – bei weitem. So hat 
die Europäische Zentralbank (EZB) den Euro-Leitzins seit Jahren in mehreren Schritten auf 
null gesenkt. Danach hat sie gigantische Mengen Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer 
erworben und zudem verschiedene „Hilfsprogramme“ (OMT, PSPP) aufgelegt und 
Wertpapiere (meist Staatsanleihen) in Höhe von fast 3 Billionen (!!!!) € mit künstlich kreiertem 
„Geld“ erworben. Mein Kommentar: „Die vielen Nullen spielen mit Nullen“. Das 
Bundesverfassungsgericht hat der EZB und dem Europäischen Gerichtshof in diesem Kontext 
eine Überschreitung ihrer Kompetenz vorgeworfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (10,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  3,0 %  (  3,0 %)     
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 %) 

 
AKTIEN – Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, ist die Reduzierung der politischen Unsicherheit 

in den USA auf der einen und das weitere Aufblähen gigantischer synthetischer Geldblasen auf der anderen 

Seite. Der „Tod des Zinses“ ist zudem ein weiterer sehr wichtiger treibender Faktor. Richtig ist aber: Das globale 

Geldsystem steht vor dem totalen Kollaps. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel aus meiner Sicht 

kaum mehr eine Rolle, zumindest keine bedeutende. Wer hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet, muss und sollte 

bei den Anlegern grundsätzlich als Risiko-Emittent gelten. Hinzu kommt: Es mangelt mit Ausnahme des 

Devisenmarktes  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. Was Aktien allerdings aktuell fehlt, sind unterstützende Konjunktur-

Effekte. Von hier kommen im Gegenteil sehr stark negative Signale; denn die Wirtschaft steht vor dem Covid-

bedingten Zusammenbruch – noch wird das Ganze an der Aktienbörse indes ignoriert. Doch Notenbanken und 

Regierungen werden wohl schon bald spüren, dass sie mit ihren Hilfsmaßnahmen an eine Grenze stoßen. So 

scheint es auch Frau Ääääääntschie zu sehen. Regierungen werden mit Hilfe der Notenbanken  zwar versuchen, 

die Erholung 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. Doch es bleibt die 

Hoffnung auf Umkehr bzw. Rückkehr zu besseren Zeiten.  

Wer trotz aller Ungewissheiten an Aktien festhalten will, der 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 gelten als „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 Kauflimite für Aktien können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen 

Kursen liegen können. Denn starke Kurseinbrüche sind in nächster Zeit nicht nur möglich, sondern 

wahrscheinlich.  

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 

inzwischen 3 % der  Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben wir hier mit Index-Puts enorme 

Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und realisiert. Die Restlaufzeit  (ein wichtiger 

preisbestimmender Faktor bei Optionen) versuchen wir konsequent zwischen 6 und 12 Monate zu 

halten.   

Edelmetalle als Nonplusultra  
Notenbanken waren in den Vormonaten Verkäufer der „sicheren Währung Gold“. Dementsprechend 

war der Goldpreis kurz unter 1800 $/oz abgesackt. Was mir indes in diesem Kontext  auffällt: Große 

US-Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citibank und immer mehr Banken raten inzwischen  

(aus meiner Sicht aber viiiiieeeel zu spät) zum Einstieg in Edelmetalle. Selbst Warren Buffett – als Gold-

Kritiker bekannt und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich in diesen Tagen positiv zu Gold.  Der 

Goldpreis hat nach vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $ / oz zuletzt bis rund 1800 $ 



/ oz korrigiert. Goldman Sachs hat das Preisziel für das gelbe Metall auf 2300 $ aufgestockt. Andere 

Finanzhäuser folgen Buffett und Goldman auf dem Weg nach oben. Mein mittelfristiges Ziel für den 

Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz.   

Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ auf der Finanzseite im Vordergrund 

stehen. Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) 

festzuhalten und bei Schwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für 

physische Gold-Investments als gerade auch für Goldaktien. Ich halte an Edelmetallen fest, obwohl  

kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen durch die Anleger möglich sind. Diese sollten dann indes zur 

Aufstockung der Gold-Positionen genutzt werden – sowohl in physischem Gold als auch in Goldaktien. 

Wir halten die Gold-Positionen im Gesamt-Portefeuille – der so genannten Asset Allocation also -  

aktuell bei   65 %.    

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firmenname   Ticker-  Kurs am  Kurs aktuell  Hoch/Tief 

   Symbol  7.9.2020    52 Wochen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TriStar Gold Inc  7TG.F  0,22 €                  0,16 €     0,298 € - 0,116 €  

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$     1,29 c$   2,54 c$ - 0,76 c$ 

Hecla Mining   HCL.F  4,65 €    4,82  €    5,70 €   - 1,19 € 

Klondike Gold  KG.V  0,255 c$   0,235 c$  0,39 c$ - 0,14 c$  

Mit großem Interesse haben wir festgestellt, dass auch der von uns als Börsen-Experte geschätzte 

Frank Holmes von U.S. Global Investors ein Auge auf die Aktien von TriStar Gold geworfen hat bzw. 

er dort als Aktionär bereits eingestiegen ist. Im Rahmen einer Online-Konferenz am 12.11. hat 

Holmes kürzlich einigen CEO von Goldfirmen die Möglichkeit zur Präsentation der 

Unternehmensentwicklung eingeräumt. Auch TriStar CEO Nicholas Appleyard nutzte diese Chance, 

um auf die jüngsten positiven Trends und Entwicklungen seines Unternehmens in Brasiliens 

hinzuweisen. Wir halten an unserer positiven Einschätzung zu dieser Aktie fest. Seine grundsätzliche 

Einschätzung zu Gold und zu den Aussichten on TriStar Gold Inc. tat Appleyard in der Folge dann auch 

auf einem interessanten Webinar von 6ix.com kund.  

Auch John Hathaway von Sprott Securities zeigt sich anhaltend positiv zu Gold und zu Goldaktien. 
„In meinen mehr als 20 Jahren als Gold-Investor habe ich noch nie zuvor ein solch unglaubliches 
positives Umfeld für Gold gesehen“, so der Experte. Hathaway erklärte seinen Gold-Optimismus 
unter anderem damit, dass das gelbe Metall eine interessante Alternative zu derzeit unter der Null- 
oder Minuszin-Politik der Notenbanken leidenden Anleihen-Investments ist. Bereits ein kleiner 
Anstieg des Goldpreises könne einen großen Einfluss auf die Gewinnmargen und die Bewertung der 
Goldproduzenten und deren Aktienkurse haben. Das würde aus meiner Sicht dann auch den 
Aktienkurs von TriStar Gold Inc. und anderen Goldfirmen nach oben treiben.  
Bei TriStar Gold Inc. handelt es sich um eine hochinteressantes Explorations- und Entwicklungsfirma 

für Gold, deren Aktien an der TSX Venture Exchange und an anderen Börsen der Welt notiert ist. Das 

zu 100% im Besitz von TriStar befindliche Flaggschiff-Goldprojekt „Castelo de Sonhos“ liegt im 

brasilianischen Bundesstaat Para – also im Norden Brasiliens. Das lateinamerikanische Land gilt 

allgemein als minenfreundlich.  TriStar führt derzeit eine Vormachbarkeitsstudie (pre-feasibility-

study) für das Vorkommen „Esperanca South“ durch. Zudem werden weitere Bohrungen 

durchgeführt, die mehr Klarheit über das wahre Ausmaß des Gesamtvorkommen schaffen sollen.  
 



Für mich sind die in oben stehender Tabelle genannten Goldaktien – trotz der im Minengeschäft 

allgemein bestehenden Risiken – weiterhin sehr interessante Investments, die in jedes Depot 

gehören.   

 

Cryptos mischen die Welt auf   
Klar - Crypto-Currencies haben zwar an Bedeutung gewonnen, gelten für mich gleichwohl als 

„unsichere Kapitalanlage“. Dass sich Länder oder Staatenbündnisse die „Währungshoheit“ nehmen 

lassen und Cryptos wie Bitcoin 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. ICH WIEDERHOLE MICH: NICHTS ERSCHEINT IN 

DIESER WELT UNMÖGLICH. Crypto könnten also Gold und andere Edelmetalle als „Spitzen-

Investment“ im Jahr 2021 ablösen. Mir erscheinen die Risiken von Cryptowährungen jedoch größer als 

in Edelmetallen.  

Rohölmarkt – Höhere Preise im Blick 
ROHSTOFFE : Nicht richtig lag ich dagegen am  Rohölmarkt. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in 

negatives Territorium hatte ich zwar richtigerweise die Kehrtwende angesagt, doch anschließend war 

ich zu optimistisch, weil ich stark steigende WTI-Preise von bis zu 60 $ je Barrel erwartete. Das 

verzögert sich. Jetzt liegt der Preis wieder bei 47,50 $ je Barrel. Das hat auch die Ölaktie  OCCIDENTAL 

PETROLEUM (OXY) zeitweise auf rund 9 US-$ fallen lassen. Dem folgte erwartungsgemäß dann ein 

Anstieg auf zuletzt wieder über 17 $. Die Empfehlung zum Wiedereinstieg in die Oxy-Aktie unterhalb 

von  10 $ hat sich also ausgezahlt.  Mittelfristig sehen wir von AlphaBulls  weiter einen starken Anstieg 

in Richtung 20 $ - auf Sicht von 18 Monaten.  

VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf  

Es kam wie erwartet. Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich haben uns mit Blick auf das Corona-Virus  

Anfang März dieses Jahres bereits in einigen Aktien internationaler Impfstoffproduzenten und Pharma-

Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert und den Lesern unserer Publikationen 

eindringlich zum Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es anschließend einige 

Wochen später als wir einen Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne zwischen 100 % bis weit 

über 1000 %  dann letztlich realisiert haben.  Wir waren in den Aktien dieser Branche seit  Wochen 

lediglich auf Beobachterposition, haben zuletzt indes dazu geraten, bei Schwäche wieder einzusteigen. 

Biontech und Pfizer hatten wir leider nicht auf dieser Liste, doch ist unsere Covid-Impfstoff-

Performance auch ohne diese Titel  beeindruckend…  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell         Hoch seit 13.3. 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  57,90 $              86 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  125,88 $     178 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    11,26 $     33 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $         9,90 $              34  $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $       115,37 $              189 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   222,93 $            248 $ 


