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DIE ERDE BEBT (TEIL 100) – Die Zukunft ruft: „Decade of Decision – Decade of Action“ 

Das böse Erwachen    
Glaubt man Politikern, dann steht die Welt vor der „großen Entfesselung“. Vor allem die 
Jugend drängt auf klare Entscheidungen und nachhaltig wirkende Maßnahmen gegen das 
Klima-Chaos. Andere fordern einen Siegeszug der Digitalisierung und Automatisierung. 
Erfahrene Menschen wissen indes: Wer heute schon das Morgen fordert, landet manchmal 
schnell im Gestern. Klar ist: Die Politik von heute und morgen muss rasch umgesetzt werden 
– aber eben mit Bedacht und Weitsicht. Für Erdenbürger ist es zwingend notwendig, alle 
Facetten gekonnt zusammenzufügen, um die „Decade of Action“ erfolgreich gestalten zu 
können.  Ansonsten droht gesellschaftliches Chaos …… und der nächste Weltkrieg.   --- 15.10.21                           
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„Es kam exakt so, wie Du es angekündigt hast“, sagt Pierre bei unserem aktuellen Treffen in 
Montreux. Während unserer heißen Diskussionen über den Status quo der ökonomischen und 
politischen Situation hatten wir zuvor bereits in den vergangenen Wochen intensiv die Rolle 
von Äääääntschie Merkel als deutscher Top-Politikerin im Rahmen der Bundestagswahl 
diskutiert. Ich wiederhole in diesem Kontext meine Kritik: „Die Niederlage der CDU / CSU ist 
zu großen Teilen auf das Versagen der „Noch-Kanzlerin“ zurückzuführen.“ Dass dieser Fakt 
in keiner der von mir verfolgten TV-Übertragung angesprochen und diskutiert wurde, ist in 



meinen Augen Blindheit der Presse und der politischen Landschaft. Es ist darüber hinaus eine 
völlige Verkennung der Tatsachen.  
 
WIEDER AUF WELTREISE - Im Gegenteil: Merkel konnte zuletzt (nicht zuletzt im Ausland) 
überwiegend weiter Lob ernten und sich auf Steuerzahlers Kosten noch einmal auf Weltreise 
begeben. Doch: Kritik ist angesagt, wenn es darum geht, die Leistung der Kanzlerin zu 
bewerten. Nix, überhaupt nix war und ist mit „Wir schaffen das schon“. Unter anderem das 
müssen die CDU/CSU-Fans mit Blick auf die Sozialpolitik, die Umweltpolitik, die 
Wirtschaftspolitik, die Gesundheitspolitik, die Rentenpolitik, die Digitalisierung etc etc etc 
erkennen. Einer Studie des Kölner Rheingold-Instituts zufolge blicken zwei Drittel der 
Deutschen ängstlich in die Zukunft. Das zeigt: Die bisherige Regierung unter Merkel hat 
versagt.  
 
DAS GROSSE VERGESSEN -  Dass sich SPD-Kandidat Olaf Scholz im Vorfeld der Wahl nicht 
oder kaum an sein Versagen als Finanzminister bei den Skandalen rund um Cum-Ex, 
Wirecard, Warburg Bank etc erinnern konnte, hat viele Wähler offensichtlich nicht beeindruckt 
und nicht verschreckt. Mir zeigt dies:  das Interesse und das Wissen vieler Deutscher rund um 
die Finanzmärkte und um Finanzthemen ist eher marginal. Börse & Co sind für viele Germanen 
im ehemaligen „Wirtschaftswunderland Deutschland“ nach wie vor kein wirkliches Thema, 
obwohl die Zahl der Aktionäre angeblich gestiegen ist. Mich überrascht in diesem „Superland 
Deutschland“ überhaupt nichts mehr. 
 

Markenzeichen DE  
So mancher Follower hat mich hart kritisiert, als ich Angela Dorothea Merkel 
einen großen Teil Schuld am aktuellen CDU-Chaos zugewiesen  habe. In den 

Medien gab es in diesem Kontext indes kaum Kritik an der Kanzlerin. 
 Manche Politiker (national und international) heben die Dame im Rahmen 

ihrer aktuellen Weltreisen (auch nach dem Unions-Desaster) sogar noch in 
den Himmel. Doch es gibt auch kritische Menschen, die auf Teilgebieten 
ähnlich denken wie ich. So z.B. Wolfgang Grupp, Gründer und Chef von 

Trigema in Burladingen. Ich behaupte: Merkel  hat in den vergangenen Jahren 
völlig falsch agiert – auf vielen Gebieten. Wolfgang Grupp kritisiert, Merkel 

habe versagt und sich z.B. nicht ausreichend um ihre Nachfolge und um einen 
reibungslosen Übergang an der Unions-Spitze gekümmert.  

 
Noch etwas zum Thema CDU und Angela Dorothea Merkel (ADM): Das Direktmandat im 
bisherigen Bundestagswahlkreis von Merkel ging erstmals seit 30 Jahren an die SPD. Selbst 
hier – also quasi „bei ADM zuhause“ – haben viele Bürger kein Vertrauen mehr in die über 16 
Jahre von Merkel geprägte „Politik der Selbstüberschätzung“. Das sollte sowohl der Physikerin 
ADM als auch der gesamten CDU zu denken geben. Hey, aufwachen bitte!   
 
GRÜN – DIE FARBE DER ZUKUNFT - Richtig scheint zu sein: Deutschland, Europa, die Welt 
stehen vor einer „Dekade der Entscheidung“. Dass ich vor mehr als 15 Jahren - lange vor 
Ursula von der Leyen - bereits eine „grüne Investitionsoffensive“ (notfalls auch staatlich durch 
mehr Verschuldung finanziert) gefordert habe, sei hier nur am Rande erwähnt. Die nächsten 
großen Zukunfts-Themen werden sich neben dem Oberthema Ökologie und Klimaschutz u.a. 
um die wirtschaftliche Modernisierung (wie Elektromobilität) sowie rund um die Entwicklungen 
in der Digitalisierung drehen.  
 
Nebenbei bemerkt: Wie werden die Wahlschlachten von morgen aussehen? Was ist eigentlich 
mit der von mir seit rund 12 Jahren kritisierten Tatsache, dass in Deutschlands Wahlkämpfen 
viele hunderttausend Wahlplakate (aus Papier, Pappe, Holz und Plastikbefestigungen) die 
Städte und Gemeinden „zieren“? Welcher Umwelt-Wahnsinn im Zeitalter der Digitalisierung … 
Dass ich das Verhalten mancher Politiker und Macher im Zusammenhang mit den jüngsten 
Wahlen daher in meine Wertungs-Kurzform „du-dü-adü“ (dumm, dümmer am dümmsten)  ein- 



reihen musste (u.a. Laschets Wahlstimmen-Lach-Fauxpas), sei hier ebenfalls nur am Rande 
erwähnt.  
 
RIESIGE RISIKEN - In den Fokus wird in den nächsten Dekaden auch der Arbeitsmarkt 
rücken; denn mit Roboterisierung, Technologisierung und Automatisierung sowie mit weiteren 
Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz (AI) wird die Zahl der Arbeitsplätze in vielen 
Wirtschaftszweigen sinken. Dies hat mir vor vielen Jahren bereits u.a. der mexikanische 
Milliardär Carlos Slim Helú gesagt. Klar: Cem Özdemir von den Grünen fordert ihm Rahmen 
der kommenden Digitalisierung und Technologisierung die Akzeptanz der Zukunft: „Ich will 
keine Faxgeräte und keine gelben Impfpässe aus Papier mehr sehen,“ hat er im TV gefordert. 
Richtig wird sein: Das Leben der Menschen wird bunt und digital und droht, „unpersönlicher“ 
zu werden. Apropos Arbeitsmarkt: Die aktuellen Pläne von VW (immerhin zu 11,8 % im Besitz 
des Bundeslandes Niedersachsen) zeigen die für den Arbeitsmarkt generell bestehenden 
riesigen Risiken auf. Und auch von den Stellantis-Plänen sind deutsche Politiker nicht gerade  
begeistert.  
 
DER  LAUTE WECKRUF - Wissen wir hierzulande eigentlich, dass das von seinen Einwohnern 
oftmals stark überschätzte Deutschland aus vielerlei Hinsicht ein „globaler Zwerg“ ist?  Es gibt 
weltweit – gemessen an Bevölkerung und Landfläche – wesentlich größere Umweltsünder. Wer 
– wie ich - oftmals die VR China und viele andere Länder in der Welt besucht hat, der weiß, 
dass die Umweltprobleme dort zum Teil wesentlich größer sind. Und was machen die 
Germanen?  Klar, die glauben, die Welt retten zu können. Aber: Umweltsünden und 
Klimawandel sind ein globales Problem. Es gilt für die Politiker dieses Landes hier ergänzend 
aktiv zu werden und globale Lösungen zu suchen. Denn die Erde dreht sich halt - seit nunmehr 
rund 4,6 Mrd. Jahren. Richtig ist allerdings: Deutschland kann, sollte und muss aufgrund seiner 
(zuletzt allerding arg geschrumpften Fähigkeiten) einer der Vorreiter und „das“ Vorbild beim 
Kampf gegen den Klimawandel sein.  
 

Das Zitat: 
„Vielleicht gelingt uns das ja…..“  

Ein Politiker sagt: „Vielleicht gelingt uns das ja“. Und ich denke mir: Vielleicht ist 
„vielleicht“ wohl nicht immer mit Werten wie viel und leicht gleichzusetzen, sondern 
vielleicht wiegt vielleicht ja eventuell weniger und schwerer - oder so………. 
 

Fazit: Das Leben ist nicht leicht – und es wird durch die Existenz des  

„Fehlkonstrukts Mensch“ wohl  immer schwerer. 

 
Doch nicht nur Deutschland bebt. Auch in den anderen Ländern Europas und der EU geht es 
in diesen Tagen bedrohlich zu. Dass die Forschungsgruppe Wahlen am Abend der 
Bundestagswahl eine alarmierende Umfrage veröffentlicht hat, ist bei vielen unbeachtet 
geblieben. Mehr als 60 % der Befragten erklärten, Deutschland sei auf die Zukunft „eher 
schlecht“ vorbereitet. Na denn ……….. Auf die Plätze - fertig ………… Wer nach England, Österreich, 
Ungarn, Polen, Frankreich etc. blickt, dem wird rasch bewusst: Es gibt viel zu tun in Europa. 
Fakt ist: Europa hat in der Welt eindeutig an Macht und Einfluss verloren. Ich befürchte, die 
USA werden in Zukunft nicht mehr der „enge Freund Europas“ sein, sondern sich selbst auf 
ihr eigenes Schicksal fokussieren. Europa wird auf sich selbst gestellt sein.  
 
DAS FOUL DER SPIESSGESELLEN - Einige meiner Kontaktpersonen haben mich zuletzt 
kritisiert, weil ich für das aktuelle Wirtschaftssystem den Begriff „Pumponomie“ verwende. Klar: 
Das Schuldenmachen war in der Moderne schon immer ein Weg, die Entwicklung von 
Volkswirtschaften zu steuern. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren ist es diesbezüglich in 
unzähligen Ländern jedoch zu gefährlichen Exzessen gekommen, die mit der freien und 
sozialen Marktwirtschaft nichts mehr gemein hatten und haben.  
 



Das IIF (Institute of International Finance) hat jüngst Zahlen vorgelegt, die zeigen, dass die 
(offiziell gezeigten) weltweiten Schulden im zweiten Quartal 2021 ein Rekordniveau von 296 
Billionen US-Dollar erreicht haben. Zur Erklärung: Eine Billion steht im Dezimalsystem für eine 
Eins mit 12 Nullen. Diese 296 Billionen US-Dollar stellen mehr als 350 % des weltweit erzielen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) dar. Möglich gemacht wurde all das über die geheime Absprache 
zwischen Regierungen und ihren „Helfershelfern“, „Handlangern“ und „Spießgesellen“  – 
nämlich  den Notenbanken. Diese kreieren künstlich Geld, in dem sie ihre Bilanzen 
unverantwortlich aufblasen und von Regierungen ausgegebene Staatsanleihen aufkaufen.  So 
wird der Zins – also der Preis des Geldes – manipuliert, teils sogar getötet.  
 
Politiker in vielen Ländern verweisen auf die bestehende Schuldengrenze oder 
Schuldenobergrenze. Doch sie halten sie nicht ein – auch deshalb, weil man Schulden-Vehikel 
ins Leben ruft, die nicht in offiziellen Statistiken auftauchen. Hier sei an Sonderfonds, 
Stabilitätsfonds, Hilfsfonds (wie EHAP und PHINEO etc.) oder Schattenhaushalte erinnert. Ich 
sehe hierin Mogelpackungen. Und was ist eigentlich mit Target2? Das sind z.B. Forderungen 
der Bundesbank gegenüber der EZB. Target2 ist ein System, das Geld von einer Bank zur 
anderen bewegt. Es wird von Zentralbanken genutzt, um Zahlungen in Euro abzuwickeln. Die 
Forderungen der Bundesbank gegenüber anderen Zentralbanken innerhalb dieses Systems 
steigen seit Jahren. Ergo: Andere Länder sind gegenüber Deutschland bzw. der Deutschen 
Bundesbank verschuldet. Experten sprechen in diesem Kontext von einer Kapitalflucht aus 
unsicheren in als sicherer eingestufte Länder. Man kann das Target2-System daher wohl auch 
als eine Art Mogelpackung Europas bezeichnen. Die Gefahr und die makroökonomischen 
Risiken sind darin zu sehen, dass ein Land oder mehrere Länder aus der fragilen 
Währungsunion austreten oder das System generelle Probleme bekommt.  

 

Anlageklassen näher betrachtet 
 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  0,2 %    ( 2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,8 %   (12,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
 

 In eigener Sache 
Dies ist die Jubiläumsausgabe meiner Publikation „Die Erde bebt“. Ja klar – die Erde bebt ständig  - 
und das in vielfacher Hinsicht, Und das ist gut so; denn nur so wird der Mensch noch für eine gewisse 
Zeit auf dem Planeten existieren können. Doch der Mensch weiß: Es gibt viel, sehr viel  zu tun. Ein 
Problem: Niemand kann sich sicher sein, die richtige Richtung einzuschlagen, wie ich in 100 DEB-

Ausgaben dargestellt habe.   
 

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. 
 

Von Altmeister André Kostolany habe ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und von Zentralbanken 
aufgeblasene Geldmengen sowie Konjunkturhoffnungen sind Basis von Aktien-Bullenmärkten. Ich 

ergänze Kostolanys Weisheit aber: Ein absehbarer bevorstehender nachhaltiger (und möglichst nicht 
„erkaufter“) Konjunkturaufschwung sollte alle Konjunkturhoffnungen später bestätigen.  

Einen solchen von Marktkräften getragenen Aufschwung habe ich im Jahr 2020 und bisher auch 
2021 vermisst. Das Gelddrucken der Notenbanken ist die wesentliche Ursache der Konjunktur-



Erholung und der  Aktienhausse.  Nach wie vor gilt: Der aktuelle Aufschwung ist „erkauft“. Meine 
These lautet: Auf Rezession kann in der Ära der „Pumponomie“ irgendwann später Depression folgen.  

 
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 anhaltend 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 – Dass die Asset Allocation von „Long Aktienindex-Puts“ vor kurzem von 0,5 % bis auf 2,5 % 

angehoben wurde, hat sich ausgezahlt Jetzt haben wir sie als Folge von Gewinnmitnahmen wieder auf 

0,2 % reduziert. Das Resultat dieser Strategie (errechnet aus Optionspreis-Steigerungen) hat sich in 

der Vergangenheit bezahlt gemacht; denn im Jahr 2020 lag das Plus dieser „Anlageklasse“ bei 278 %. 

.  

 

B – Auch meine  Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen hat 2020 massive Erträge von 

über 500 % und mehr abgeworfen. Auch in diesem Jahr sind die Aktien-Ergebnisse zufriedenstellend.  

Zum Beispiel haben sich die Kurses der am 13. März 2020 empfohlenen Covid-Impfstoffaktien unter 

Führung von Moderna teils mehr als verzwanzigfacht.  Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) 

brachten in der Spitze ein Plus von über 255 %. Auch die hier empfohlenen Sportaktien glänzten.  

 

++++++++ 
 

ICH DENKE MIR: ALL DAS KANN SICH UNTER INVESTMENT-ASPEKTEN  SEHEN LASSEN. 

Ich bleibe dabei: Aktien profitieren aktuell vor allem von der „gekünstelten“ und „unsinnigen“ (weil 

gegen alle Regeln der sozialen Marktwirtschaft gerichteten) Fiskal-, Geld-,  Zins- und Schuldenpolitik 

der Regierungen und Notenbanken. Diese dümmliche Politik aber stellt ein enormes Risiko dar. Daher 

behalte ich meine für Privatanleger eher ungewöhnlich anmutende Asset Allocation bei. ´ 

 

DIE LAGE AN DER ZINSFRONT 
Im Mittelpunkt des aktuellen Geschehens stehen neben drängenden ökologischen Fragen zum 
Planeten Erde aus ökonomischer Sicht und aus dem Blickwinkel der Finanzmärkte vor allem auch die 
Faktoren Geld / Währungen – und dies zuallererst in negativer Form, also in der Form von Kredit und 
Schulden. Das Geldsystem ist starken Vibrationen ausgesetzt. Die Rendite 10jähriger Euro-
Bundesanleihen liegt aktuell bei minus 0,17 % (nach zuletzt 0,32 % und zwischenzeitlich sogar minus 
0,49 %). Das heißt: Sparen lohnt sich nicht mehr – sowohl in Deutschland als auch in den USA. Dort in 
Übersee werfen 10jährige „Treasuries“ eine (weiter äußerst magere) Rendite von 1,51 % (nach 1,33 %) 
ab. Zum Vergleich: die US-Inflation droht auf 5 % und mehr zu steigen.  
 
EZB und Fed erwerben monatlich Staatsanleihen in Milliardenhöhe. Und ich befürchte: Damit haben 
sie ihr Potential noch nicht ausgeschöpft. Die mit viel Lärm und Schwung vorangetriebene „Begrünung“ 
der Welt wird wohl dazu führen, dass auch immer mehr supranationale „Green Bonds“ emittiert und 
von  Zentralbanken erworben werden. Vor diesem Hintergrund ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
die Zinsen im Euroraum für lange Zeit nicht nachhaltig steigen. Ergo: Das Finanzsystem wird  immer 
instabiler. Mit freier und sozialer Marktwirtschaft sowie mit Vernunft hat all dies nichts mehr zu tun.  
   

AKTIEN SCHWIMMEN IM LIQUIDITÄTS-MEER 
Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, sind aber vor allem diese Nullzinsen oder sogar 

Minuszinsen und synthetisch herbeigeführte Konjunkturaufschwünge. Der „Tod des Zinses“ ist  aus 

meiner Sicht der wichtigste kurstreibende Faktor bei Aktien. Die Aktienhausse steht auf dünnem Eis. 



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 

Anleihegläubiger heutzutage hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet bzw. bieten muss, sollte von 

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; denn heute 

wird Sparen bestraft. (Der Dank des Autors geht an seinen Opa!)  Aktien profitieren auch davon, dass 

einige Unternehmen ihren Anteilseignern einen Ertrag durch die Ausschüttung einer (wenn meist auch 

mageren) Dividende bieten. 

Es mangelt mit Ausnahme des Devisenmarktes zudem weiter an attraktiven (weil liquiden) Anlage-

Alternativen zur Aktie. Andere Asset Classes wie Immobilien sind zudem relativ teuer – ähnlich wie 

Aktien. 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 – in der ökonomischen und ökologischen 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.  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.  

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.  

LONG AKTIENINDEX-PUTS  
Wir haben vor einigen Monaten im Jahr 2020 erstmals 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 Asset-

Allocation aus. In diesem Kontext haben wir mit Index-Puts dann enorme Kursgewinne von mehreren 

hundert Prozent erzielt und auch immer wieder realisiert. Kursverluste bei Aktienindizes haben wir 

dann zum Teil zum Verkauf der Puts genutzt. Die Restlaufzeit ist ein wichtiger preisbestimmender 

Faktor der Optionen. Aktuell halten wir in der Strategie „Long Aktienindex-Puts weiter an  Laufzeiten 

von neun bis zwölf Monaten fest und sind zudem aktive „Trader“ in diesen Optionen. Wir – mein 

FinMedia-Kollege Urs Goli Resmo und ich - betrachten diese Aktien-Derivate quasi als eigenständige 

Asset-Class bzw eine „Unterklasse“ von Aktien.  

Der von uns zur Umsetzung der Strategie Long-Aktienindex-Puts genutzte - an der  CBOE (Chicago 

Board Options Exchange) gehandelte - XSP-Optionskontrakt  repräsentiert wertmäßig 1/10 des 

weltbekannten  S&P 500 Aktienindex. Er gibt Anlegern daher mit Blick auf die Liquidität und 

Handelbarkeit eine hohe Flexibilität. Puts (also Verkaufsoptionen) auf den XSP mit einem Strike Price 

(Basispreis) von 450 und  der  Fälligkeit am 30. Juni 2022 sind nach unserem Einstieg Ende August 2021 



stark gestiegen. Wir hatten ausdrücklich auf die Angst vor dem „Crash-Monat Oktober“ hingewiesen. 

Während der S&P 500-Index von 4548 am 2. September auf rund 4279 am 4. Oktober  um über 6 % 

gefallen ist, stieg der Juni-2022-XSP-Put mit einem Basispreis von 450 von 31,47 $ auf zeitweise über 

das Kursniveau von 43,00 $. Das ist ein Plus von rund 35 %. Wir haben auf diesem Niveau Anfang 

Oktober Gewinne realisiert und denken aktuell über einen Neukauf von XSP-Optionen am CBOE und 

eine Aufstockung der zuletzt wieder reduzierten Asset Allocation von Long-Index-Puts nach.  

Aktienindex S&P 500 

 

 

COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020     Aktuell       Hoch seit 13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $        68,67 $                  86 $ 

2 - Moderna    MRNA    22,30 $       329,97 $          497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $           8,78 $             21 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $              7,20 $                 39 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $           171,78 $               332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $        301,97 $              333  $ 

Es kam wie erwartet……… Meine Kollegen von „RUCCESS“ und „Alpha-Bulls“ und ich hatten uns mit 

Blick auf die Schrecken des Corona-Virus‘ Anfang März des Jahres 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 Wert 

geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es dann einige Monate später als wir einen Teil 

der bis dahin angefallenen Kursgewinne (mehr als Verzwanzigfachungen!!!) realisiert haben und mit 

geringerem Kapitaleinsatz dann später  gezielt zu niedrigeren Kursen wieder eingestiegen sind.   

Nach dem danach wieder einsetzenden Kursaufschwung haben wir geraten, in den meisten Aktien 

dieser Branche nur bei starker Kursschwäche weitere Positionen einzugehen und eher eine 

Beobachterposition einzunehmen. Eine völlig richtige Strategie, wie sich gezeigt hat.  Vor allem die 



Aktien von Moderna, Inovio, Danaher und Novavax haben uns viel Freude bereitet. Biontech und Pfizer 

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

diese Titel sehr beeindruckend ………..  

 

ROHSTOFF-SUPERZYKLUS ANTE PORTAS 
Richtig lag und liege ich auch mit dem Timing bei Rohöl, Erdgas und anderen energetischen sowie 

metallischen und agrarischen Rohstoffen. Vor etwa einem Jahr habe ich einen neuen Rohstoff-

Superzyklus vorhergesagt.  Nach dem Rutsch des Rohölpreises in negatives Territorium hatte ich zwar 

richtigerweise die Kehrtwende bei Rohöl und Erdgas 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. Zuletzt wurden mehr als 82 $  je Barrel 

für WTI und Brent bezahlt.  Die 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 $ und fiel anschließend auf 22 $.  Aktuell steht er wieder bei 33 $. Mittelfristig ist trotz „grüner Welt-

Revolution“ wieder mit höheren Öl- und Gaspreisen sowie mit OXY-Kursen von über 40 $ zu rechnen.   

Positiv gestimmt sind wir weiter auch für andere Rohstoffe wie z.B. Kupfer und andere Energie-

Metalle.  Wir haben das an den internationalen Commodity-Märkten bestehende Potential an dieser 

Stelle zuletzt detailliert in unseren unterschiedlichen Szenarien zum von uns erwarteten neuen 

„Rohstoff-Superzyklus“ dargestellt (sh Website www.udorettberg.de ).  Die aktuelle Lieferketten- und 

Halbleiter-Problematik hilft den Preisen an den Rohstoffmärkten zu Höhenflügen  

Die Gesamtsituation  von Commodities ist mit Blick auf den Klimaschutz und des in diesem Kontext 

gleichzeitig steigenden Rohstoffbedarfs als eine Art „Paradoxon“ zu beschreiben. Fest steht für mich: 

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 Rohstoff-

Superzyklus erleben wird. Viel zu geringe Investitionen während der vergangenen rund fünf Jahre auf 

der einen und die deutlich höhere Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in der e-

Mobilität und anderen modernen Technologien auf der anderen Seite sind entscheidende 

Einflussfaktoren.  

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

Erde, Sand sind inzwischen knapp und teuer. Gleiches gilt für den Holzmarkt. Und selbst am 

Kaffeemarkt zeigen sich Anzeichen eines kräftigen Preisaufschwungs. Dass nicht nur Erdgas, sondern 

selbst Uran zuletzt zeitweise mehr als 50 % zugelegt hat, überrascht viele Anleger, Banker und 

Analysten in Deutschland.  

 

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

inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 4 % oder sogar 5 % gestiegene CPI-

Inflation rankt. Nimmt man andere Faktoren (z.B. Immobilienpreise und die Abwälzung von 

Dienstleistungen der Wirtschaft auf den Verbraucher) hinzu, so ist die Welt in Nordamerika und 

Europa von meinen Gesamtinflations-Prognosen von rund 10 % nicht mehr weit entfernt. Exakt diese 

Entwicklung einer bevorstehenden Inflation habe ich vor Monaten bereits prognostiziert – nicht zuletzt 

in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Keine Frage: Den Goldpreisen haben 

http://www.udorettberg.de/


die jüngsten Inflationszahlen erwartungsgemäß geholfen. Doch die Themen Schuldenbomben und 

Inflation sind nur zwei Preistreiber. Was mich von Gold als Kapitalanlage aktuell in einer „verwirrten 

Welt“ sehr stark überzeugt, sind darüber hinaus auch die folgenden Faktoren:   

• Politisches Säbelrasseln in der Welt  

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• Ausbremsen 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 

• das ökologische Chaos (Wirbelstürme, Fluten, Feuer)  

• die weltweite Hungerkatastrophe  

• Innenpolitisches Chaos in unzähligen Ländern  

• Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des Fehlkonstrukts Mensch  
 
Edelmetalle haben sich unter Führung von Palladium nach vorübergehender Schwäche zuletzt erholt. 

Einige „big player“ (auch Banken und Notenbanken sowie Hedge-Funds) sind aktuell Käufer von 

Edelmetallen. Während mein mittelfristiges Ziel für Gold nach wie vor bei 2880 $/oz liegt, sind die 

Goldpreis-Prognosen internationaler Banken weit gefächert. Die Fachleute der Bank of America sehen 

den Preis in den kommenden Jahren – ebenso wie Robert McEwen von McEwen Mining – eventuell 

bis auf 5000 $/oz steigen. Bei ABN Amro erwartet man für die nächste Zeit indes einen Rückgang auf 

1500 $/oz, während die Commerzbank „relativ neutral“ zu Gold ist. Bei der ANZ Bank wird ein Anstieg 

des Preises auf 1850 $ und eine anschließende Korrektur prognostiziert, 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 – wesentlich größere - Bedeutung erlangen.  

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
15.10.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,179 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 0,89 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,49 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,105 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 4,83 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,185 c$ 0,39 c$  -   0,17 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$ 0,20 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 Berechnungen 

 

Wenn nicht hier, wo dann? Deutschland ist Europameister – beim Goldkauf. Der WGC World Gold 

Council hat veröffentlicht, dass die Deutschen im ersten Halbjahr 90,5 t Gold gekauft hat – die größte 

Menge seit dem Jahr 2009. Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes 

Erwachen“ erleben wird – irgendwann in den kommenden Jahren jedenfalls. 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. Mit 

Vertretern des Managements der oben genannten Firmen habe ich mich in jüngster Zeit entweder 

persönlich getroffen oder aber virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine solide 

Einschätzung von den Chancen und Risiken der betreffenden Aktien abgeben zu können.  



Mitten ins Schwarze 
Einige Volltreffer habe ich nachweisbar über die Jahre hinweg auch mit der Empfehlung von 
Edelmetallaktien gelandet: Dass sich die vor etwa drei Jahren empfohlene Klondike Silver Corp. 
(KS.V) zeitweise von 0,03 can$ auf 0,22 can$ zeitweise mehr als versiebenfacht hat, zeigt mir, dass 
der hier empfohlene hohe Portefeuille-Anteil von  Edelmetall-Investment nicht gera- de falsch ist. 
Noch wesentlich besser ist die zuletzt im Juni 2019 bei 0,045 can$ empfohlene Aktie der in Afrika 
aktiven Asante Gold Corporation (ASE.CN) gelaufen, die inzwischen bei 1,30 can$ notiert. Das 
entspricht fast einer Verdreißigfachung des Einstiegskurses.  

 

Grundsätzlich aber gilt: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant gelten. 

Gleichwohl rechne ich damit, dass die meisten der genannten Gold-Explorer in den nächsten Monaten 

auf die Übernahmeliste der großen Goldproduzenten rutschen werden. Schwächere Kurse sollten also 

zu Engagements genutzt werden. Wir versuchen, mit gezielten „Abstauberlimiten“ unsere Positionen 

in den nachstehenden Werten aufzustocken.  

 

Cryptos im Fokus: Ist Bitcoin die „Mutter des Betrugs“? 

Klar - Crypto-Currencies haben zwar sehr stark 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 mit den Erdenbürgern 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. Wenn sich einige Politiker und „Großkopferte der 

Wirtschaftswelt“ als angebliche Promoter von Bitcoin & Co missbrauchen lassen, werte ich das als 

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 UND UNKONTROLLIERT IM UNIVERSUM HERUMTOBENDEN - WELT IN 

DIESER ÄRA DER „PUMPONOMIE“ 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 dann natürlich 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 globalen „System-Neustart“ 

und den unvermeidbar erscheinenden Crash der Geld- und Währungssysteme versuchen dürften, ihre 

Hände in Unschuld zu waschen.  

Ein Mann sorgt für Aufsehen: Gary Gensler - Chef der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC 

hat Klartext gesprochen und das Umfeld von Crypto-Währungen als „Wildcat-Banking“ 

beschrieben. Gensler, den ich über mehr als 15 Jahre hinweg oftmals in Boca Raton/Florida  

während der dort abgehaltenen weltgrößten Derivate-Jahreskonferenzen getroffen habe, 

sieht eine nur geringe Überlebenschance für Bitcoin & Co. Es gelte, so der SEC-Chef, im 

Hinblick auf Cryptos den Schwerpunkt auf den Anlegerschutz zu richten.   

Ich sehe aktuell nicht die von den zahlreichen Krypto-Jüngern in aller Welt drohend an die Wand 

gemalte Entwicklung, in der Bitcoin irgendwann einmal zum „digitalen Gold“ werden könnte.  Mir 

erscheinen die Risiken von Cryptos wesentlich größer als die Gefahren von Edelmetall-Investments. 



Cryptos werden inzwischen in Derivate-Form auch an einigen Terminbörsen gehandelt. Nach einigen 

Diskussionen mit Fachleuten bezeichne ich Bitcoin & Co als „James-Bond-Währungen“; denn eines 

Tages könnten Geheimdienste und Verbrecherorganisationen versuchen, die Stabilität dieses und 

anderer ständig auf Stromzufuhr angewiesenen Crypto-Netze zu beschädigen. Der berühmte Ökonom 

Nouriel Roubini wettert sogar gegen Bitcoin: „Selbst Familie Feuerstein hatte ein durchdachteres 

Geldsystem“, prangert er die Schwächen an. 

 

BITCOIN IN US-DOLLAR 

 

 

 

Er bezeichnet Bitcoin sogar als die „Mutter des Betrugs.“ Auch schwedische Zentralbanker warnen vor 

weiteren Crypto-Crashs. Selbst in China sind inzwischen kritische Töne zu Cryptos zu hören. Die 

Regierung in Peking geht offensichtlich gezielt gegen Bitcoin vor. Dort werden Bitcoin & Co. als „illegal“ 

bezeichnet. Ein Grund: Das Land will eine eigene digitale Zentralbankwährung etablieren. Doch Bitcoin 

& Co haben sich stark erholt.  Zuletzt wurde BTC bei rund 61 566 $ gehandelt.  


