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AUCH IM JAHR 2022 GILT: DIE ERDE BEBT (TEIL 103) 

Wumms! Der Druck entlädt sich    
Der von Politikern angekündigte Wandel  hin zur Klimaneutralität und zur mo- 
dernen „Elektrifizierung“  wird länger dauern, als angekündigt. Die Menschen 
müssen die Ärmel hoch krempeln. Wegducken ist keine Option. Gefordert ist 
das Miteinander. Gerade hier aber liegen riesige Probleme. Denn der Frieden 
auf dem Planeten Erde ist weiter in Gefahr.                                           – 20.12.21   
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Zugegeben: Ich tue mich sehr schwer damit, während der aktuell extrem schwierigen und 
desolat erscheinenden weltwirtschaftlichen und geopolitischen Lage den viel Optimismus 



aufzubringen. Was ich aber keinesfalls verlieren möchte, ist die Hoffnung – die Hoffnung auf 
eine generelle Besserung der Situation. Doch ich befürchte: Bevor es besser werden kann, 
muss es erst noch schlechter kommen. Der Glaube an die Hilfe und Unterstützung durch das 
Allmächtige ist bei mir (noch immer) nicht gewichen. Das Verhalten des „Fehlkonstrukts 
Mensch“ erschwert es mir allerdings, rasch an nachhaltig bessere Zeiten zu glauben. Obwohl: 
exakt das wünsche und erhoffe ich mir für die kommenden Generationen – für meine Kinder 
und Kindeskinder. Denn nicht nur in der Weltpolitik tun sich riesige Gräben auf. Nein – selbst 
innerhalb von Staaten (auch jenen, die sich selbst als „demokratisch“ bezeichnen) rumort es 
gewaltig.  
 
Gigantische Investitionen sind notwendig, wenn Deutschland – das Land, dass sich selbst in 
vielen politischen, ökonomischen, ökologischen und wissenschaftlichen Disziplinen als 
Weltmeister betrachtet - die erneuerbaren Energieträger ausbauen. die angedachte 
Klimawende sozialverträglich schaffen und seine „Fortschrittspolitik“ umsetzenvwill. Dem 
„Weltmeister“ muss indes klar werden, dass seine Rolle in der Welt eher unbedeutend ist. 
Aber klar: Wir schaffen das ………… wahrscheinlich nicht. Was wir brauchen, ist u.a. Geld bzw 
die notwendigen Finanzmittel. Dass die negativen Folgen von Corona nur durch massive 
staatliche Offensiven (inkl. Schuldenboom) abgefedert worden sind, wird heute gerne 
ignoriert. Der Liberalen-Politiker Christian Linder startet als Finanzminister mit einem 
milliardenschweren Nachtragshaushalt und widmet gleichzeitig Gelder um. Das ist völlig 
gegen den Geist der so genannten „Schuldenbremse“, die irgendwann (da bin ich sicher) 
gelockert werden dürfte.  
 

DER AUFBRUCH IN DIE SACKGASSE. Viele Wege ins Morgen und Übermorgen sind durch 

Notwendigkeiten in der Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demokratisierung vorgezeich- 

net. Hiesige Politiker sehen Deutschland in diesen und anderen Zukunfts-Bestrebungen auf 

einem guten Wege. Sie sprechen mit Blick auf „good old Germany“ z.B. von einer Fort- 

schrittspolitik und der Existenz eines notwendigen Erfindergeistes oder aber von soliden 

Staatsfinanzen.  Sorry, aber ich sehe das mit den Staatsfinanzen anders. Denn Politiker be- 

trachten sehr oft nur eine Seite von Medaillen. Haben die überbezahlten Polit-Damen und 

Polit-Herren in Berlin und in anderen politischen Schaltzentren eigentlich begriffen, dass sie 

von den Steuerzahlungen des Volkes und der Privatwirtschaft leben? Ich denke, dass es an 

dieser Einsicht mangelt.  

LAUTER WECKRUF FÜR DIE SCHAFFENDEN 

Wenn sich der Kanzler und sein Gesundheitsminister weltbekannte Formulierungen der 

Dame aus der Uckermarkt („Wir-schaffen-das schon“) aneignen und leicht verändert für 

die eigenen Reden anwenden, dann sind Besserungen der generellen Lage in Deutschland 

lediglich so etwas wie Utopie. Neben der Fokussierung auf die Dynamik versprechende 

Formulierung „Wumms!“ sagt OlScho: „Wir können das schaffen“ und KaLau betont 

„Ich bin sicher, wir schaffen das……“ Na klar: Das sind zwei weitere Befehle an das Volk 

nach dem Motto: „Hey Ihr da draußen im Lande, macht Ihr mal…………. – wir 

kontrollieren das in der Folge dann schon“ 

Und diese Steuerlast der Bürger ist – ich sage das seit Jahren – viel zu hoch, wie jetzt auch 

unabhängige nationale und internationale Stellen errechnet haben. Ungeachtet dessen 

beschaffen sich deutsche Regierungen (eben auf Kosten der Bürger) auf offenen und noch 

mehr auf versteckten Wegen und durch Taschenspieler-Tricks (u.a. Zusatzhaushalte, 

Sonderhaushalte, Kredite von Staatsunternehmen, Finanzierungs-Verschiebungen, Target-2 

etc etc) Finanzmittel in wirklich gigantischer Höhe. Schuld daran ist nicht nur die Deutsche 

Bundesbank und die EZB, die das Ganze seit vielen Jahren unterstützen und Regierungen mit 



Nullzinsen oder Minuszinsen „fördern“, sondern sind vielmehr auch die Politiker selbst, die 

durch das „Killen des Zinses“ den „Tod der Marktwirtschaft“ vorangetrieben haben und der 

Staatswirtschaft einen enormen Raum geben. Wie dumm ist das denn?? 

DIE SKANDALE IN DER BANANENREPUBLIK - Wenn sich Top-Politiker wie z.B. der Kanzler 

oder andere politische Verantwortliche in Hamburg (angeblich) nicht mehr an die Gründe 

staatlicher Milliarden-Verluste aus Skandalen wie Wirecard oder Cum-Ex  (angeblich)  

erinnern können und sich andere Politiker durch „Masken-Deals“ bereichert haben, in diesem 

Land jedoch gleichzeitig die Steuerforderungen gigantisch hoch sind und z.B.  Rentner 

doppelt besteuert werden, ist etwas falsch im ehemaligen „Wirtschafts-Wunderland“. 

Deutschland hat versagt. Klar – dieses Land verdient das ihm von mehreren Seiten aktuell 

zugesprochene Image der Bananenrepublik völlig zurecht – nicht nur unter den oben 

genannten Aspekten. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist in diesem Lande 

riesig.  

Beispiel: Dass die Ex-Kanzlerin heute noch immer von vielen Seiten gelobt wird, ist für mich 

unter vielen Betrachtungsweisen so etwas wie ein Skandal. Ihr ist es offensichtlich gelungen, 

unzählige Schwächen zu verstecken – und das sowohl national als auch international.   Ihren 

beiden Nachfolgern (also Kanzler OlScho und CDU-Boss FrieMe) bleibt damit eine große 

Spielwiese. 

Dass z.B. Konjunkturforschungsinstitute, Analysten, Ökonomen und selbst auch die Deutsche 

Bundesbank (ja, ja - die gibt es wirklich noch……….) jetzt die Prognosen der für Deutschland in 

der näheren Zukunft zu erwartenden konjunkturellen Wachstumsraten gesenkt haben, dürfte 

nicht nur den scheidenden Buba-Präsidenten Jens Weidmann nicht wirklich überraschen. 

Das stellt auch für mich, oder die Leser meiner Kommentare tatsächlich keine Überraschung 

dar.  

PARTEIENGEZÄNK AUCH IN DEN USA - Doch nicht nur Deutschland, sondern auch die USA 

stehen vor mehreren Problemen. Der „deutsche Kern“ spielt dabei eine große Rolle; denn 

eines der größten Probleme heißt noch immer Donald Trump. Der deutschstämmige Ex-

Präsident hat seine Hände in der großen Politik noch immer im Spiel. Die Vergangenheit 

Trumps im Weißen Haus ist noch immer nicht aufgearbeitet – und darunter leidet das „Land 

of the Free and the home of the Brave“. Das Land der Freien und die Heimat der Tapferen ist 

zerrissen wie schon lange nicht mehr.  

Denn im Kongress in Washington bekämpfen sich die beiden Flügel von Demokraten und 

Republikanern – und auf der Straße finden die Attacken der beiden dominierenden politischen 

Denkrichtungen kein Ende. Keine Frage: Den USA droht ein Bürgerkrieg. Wo Deutschland und 

die USA Gemeinsamkeiten haben, ist bei der Existenz von gigantischen Staatsschulden. 

Sowohl in Deutschland als auch in den USA drohen die selbst gesetzten Schuldengrenzen zu 

zerbersten. Bidens Infrastruktur- und Klimaprogramm spaltet die politischen Spitzen.  Die 

Corona-Krise tut das Übrige.  

DAS GEFÄHRLICHE GEBAREN DER WELTMÄCHTE TUT EIN ÜBRIGES – Die USA, die VR China 

und auch Russland sowie Europa bleiben allesamt auf ihren egoistischen Verhaltenswegen. 

Offiziell suchen sie zwar den diplomatischen Dialog – aber einen wirklichen Konsens finden 

sie dabei nicht. Dass daraus die Gefahr eines neuerlichen Weltkriegs abzuleiten ist, habe ich 

an dieser Stelle oft dargelegt. Denn das Fehlkonstrukt Mensch ist in der Regel zu egoistisch 

– das gilt nicht zuletzt auch und gerade für die Politiker in den verschiedenen Machtzentren 

der Welt. Wer darauf hofft und daran glaubt, dass die Reiseaktivitäten in den kommenden 

Quartalen zunehmen und sich der Direktkontakt zwischen den Erdenbürgern verstärken 



wird, dürfte stark enttäuscht werden. Viele Länder werden ihre Grenzen vorerst weiter 

geschlossen halten – aus vielerlei Gründen. 

NERVÖSES HIN UND HER IN DEN SCHALTZENTRALEN DER WELT. Von Peking und  Tokio über 

Washington bis hin nach London, Brüssel und Berlin haben sie es an den Schaltpulten der 

Welt aktuell sehr schwer. Sie haben über die Jahre hinweg die Wirtschafts- und 

Gesellschaftssysteme verändert, den Zins missbraucht und damit die Marktwirtschaft 

getötet. Jetzt versuchen sie, durch weiteren Missbrauch der Notenbanken  inmitten einer 

neuen Inflationsära mit diktatorischen Mitteln den Spagat hin zu Solidität, also zu 

ökonomischen und ökologischen Lösungen. Meine Erwartung: Das wird ihnen nicht wirklich 

gelingen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Politiker die immense Bedeutung der 

Rohstoffmärkte nicht erkannt haben. Dass es in den vergangenen Jahren weltweit nur durch 

eine gigantische Aufblähung der Schuldenblase konjunkturell nach oben ging, vergessen 

viele Politiker. Diese Ära der „Blasonomie“ und „Pumponomie“ wird aber negativ nachwirken. 

Steigende Zinsen würde bei der Inflations-Bekämpfung helfen aber auch den erhofften 

weiteren Aufschwung bremsen.  Das gilt gerade auch für ein von Rohstoffimporten 

abhängiges Land wie Deutschland.  

 

Was vom BÖRSEN-Jahr 2022 zu erwarten ist 

Die SICHT DER Profis 
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer, Candriam - „Zukunftsthemen bleiben im Fokus. Wir 
investieren in Unternehmen, die von langfristigen Trends profitieren und diese vorantreiben. Dazu 
zählen Gesundheitsdienstleister, Unternehmen, die ihren Übergang zur Dekarbonisierung 
beschleunigen, Abfall minimieren und die Mobilitätsrevolution vorantreiben sowie auf disruptive 
Technologien setzen. 
 
Rob Gambi, Global Head of Investments – BNP Paribas – „Die Geldpolitik wird 2022 wahrscheinlich 
mehr in den Fokus rücken; denn es ist davon auszugehen, dass der erhebliche Inflationsdruck bis in 
das Jahr 2023 hinein anhalten wird. Erhebliche Ersparnisse der privaten Haushalte können zu einem 
Anstieg der Verbraucherausgaben führen, die sich möglicherweise von Waren auf Dienstleistungen 
verlagern – was die Inflation weiter erhöht. Gleichzeitig könnten jedoch die Nachwirkungen einer 
weltweiten Pandemie den Konsum hemmen und sich Regierungen und Zentralbanken gezwungen 
sehen, die Nachfrage anzuregen. 
 
Marco Willner, Head of Investment Strategy, NN Investment Partners – Der Experte kommt zum 
Schluss, dass es für die Positionierung entscheidend ist, alternative Renditequellen zu finden und den 
Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft in Investmententscheidungen einzubeziehen. „Der Druck 
auf die Märkte – unter anderem durch anhaltende Versorgungsengpässe, eine Energiekrise und eine 
neue Viruswelle in Europa – nimmt  zu“, so Willner. „Unser Basisszenario der „unruhigen Gewässer“ 
geht auch für 2022 von einem schwierigen Marktumfeld aus.“  
 
Jens Erhardt – DJE Kapital AG – „Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen der Zinsentwicklung. Zwingt die 
Inflationsentwicklung die US-Zentralbank zu stärkeren Zinserhöhungen (am Terminmarkt waren schon 
bis zu drei per Jahresende 2022 eingepreist), so wird es höchstwahrscheinlich ein schlechtes 
Börsenjahr. Die gute Konjunkturentwicklung der letzten Jahre war nur aufgrund der durch die 
Notenbanken gedrückten Zinssätze möglich. Dadurch standen den rekordhohen Verschuldungsraten 



historische Tiefstände an Schuldendienst gegenüber. Sollten die Zinsen aber steigen, wird sich dies 
konjunkturell bei Konsum und Investitionen massiv negativ auswirken. An den Aktienmärkten kommt 
dann auch zum Tragen, dass die Bewertungen historisch hoch sind und die Überinvestierung der 
Anleger in Aktien historische Extreme erreicht hat.“ 
 
Michael Strobaek, Global CIO Credit Suisse -  „Angesichts der anhaltenden Konjunkturerholung 
rechnen wir bei Aktien im Jahr 2022 mit attraktiven Erträgen, weshalb ein angemessenes Exposure 
gegenüber der Anlageklasse in den Portfolios sichergestellt werden sollte. Da Fixed Income als 
Anlageklasse nur magere Erträge erzielen dürfte, sollten Anleger zur Diversifizierung auf Strategien 
setzen, die nichttraditionellen Mustern folgen. Und da sich die Klimakrise zuspitzt, wird sich die Politik 
künftig aller Wahrscheinlichkeit nach klimaorientierter gestalten. Dies ist eine Entwicklung, die Anleger 
bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen müssen.“ 
 
Frank Holmes, CEO U.S. Global Investors, San Antonio – „Die Inflation lässt das Geld der Bürger 
rascher schmelzen als die Federal Reserve Bank in der Lage ist, neues Geld zu drucken.“  
 
Patrick Barbe, Head of European Investment Grade FI, Neuberger Berman - "Die Beschlüsse der EZB 
kündigen die Normalisierung der Wirtschaft an. Der Markt sollte sich dem anschließen, sobald die 
Pandemie nicht mehr als Risiko einzustufen ist. Wir erwarten, dass der Markt wieder auf sein 
Vorkrisenniveau zurückkehrt, mit Ausnahme der kurzfristigen Anleihen. 
 
Tilmann Galler, Global Market Strategist JP Morgan, Frankfurt– „Es gibt Angebotsengpässe bei 
Schlüssel-Rohstoffen. Die Energiewende ist der Treiber für die Rohstoffpreise.“  
 
Sonja Laud – CIO LGIM – „Für Kapitalanleger bedeutet die aktuelle Lage, dass sie sich über alle 
Anlagemöglichkeiten, Assetklassen und Regionen hinweg engagieren müssen. Der Klimanotstand ist 
ein globales Problem, das eine wirklich globale Lösung erfordert, bei der wir eine entscheidende Rolle 
spielen können und müssen.“  
 
Ray Dalio, Hedge-Fonds Manager, Gründer von Bridgewater Associates – „Anleger sollten kein 
Bargeld halten. Es ist besser, ein liquides, diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten zu halten - 
wenn es ausgewogen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie außerhalb von Bargeld gut diversifiziert sind mit 
Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Gold.“ Zudem: „Allwetter"-Portfolios verfügen über Diversifikation 
bezüglich Währungen, Anlageklassen, Ländern und Branchen. 
 
Vereinzelte Meinung von US-Ökonomen – „Zahlreiche Akteure sehen eine Preismarke von  100 000 $ 
als ein in den kommenden Jahren durchaus erreichbares Kursziel für den Bitcoin.“   Die amerikanische 
Investmentbank JP Morgan sieht das Preisziel für die Kryptowährung Bitcoin inzwischen sogar bei rund  
130 000 $.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meine Lage-Beurteilung:  
Anlageklassen unter der Lupe – No 103 

 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --   1,0 %  ( 1,0 % )     
C - Anleihen                                          --  0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,0 %   (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 indes 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.  

Meine These lautet: Auf Rezession könnte in der Ära der „Pumponomie und Blasonomie“ irgendwann 
nicht nur Stagflation, sondern 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 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 verdreißigfach.  Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) brachten in der 

Spitze ein Plus von über 350 %. Auch einige der 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 Finanzmärkte und das Leben  

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

Menschen zwingt, vieles anders zu machen als in den Vorjahren.  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 teils uneinsichtige 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 mehr Eigenverantwortung der Bürger vorgeschlagen habe, wurde ich vor allem 

von den Liberalisten der deutschen Politik als „Feind des Lebens und der Freiheit“ betitelt.  

Heute denkt man in manchen Kreisen möglicherweise anders.  Jeder sollte wissen, dass Alkohol die 

natürliche Spaß- und Kontaktbremse der Menschen lockert oder aber sogar beseitigt. Heute 

diskutiert die Welt in Sachen „Covid“ und „Omikron“ über Kontaktverbote und Impfpflichten. Die 

meisten Politiker trauen sich nicht, das Thema Alkohol offen anzusprechen. Nur einige wenige 

Erdenbürger sind bei diesem Thema aufgewacht – endlich! Noch einmal Klartext: Gegen ein Gläschen 

Wein oder Bier ist absolut nichts einzuwenden.  Aber es kommt halt auf die Menge an – also auf die  

Eigenverantwortung der Bürger. 

 

AKTIEN SCHWIMMEN IM LIQUIDITÄTS-MEER 

Aktien – Depot-Anteil 11 % -  ja – ich höre die Aktien-Fans noch immer rufen, dass es keine 

Alternative zu Aktien gibt. Richtig ist, ich war schon ein Aktien-Fan, da wussten viele noch gar nicht, 

welche Bedeutung Aktien in der „freien Welt“, im System der freien und sozialen Marktwirtschaft 

eigentlich zufällt. 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 sie 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 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.  

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. – 

 

 



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 da angefallenen Kursgewinne (Verzwanzigfachungen und Verdreißigfachungen!!!) 

realisiert wurden und mit geringerem Kapitaleinsatz dann später  mit gezielten Kurslimiten  der 

Wiedereinstieg erfolgt ist.   

Corona-Impfstoffaktien 

  Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020     Aktueller       Hoch seit  

                                                                                                  Kurs              13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $             72,50 $                  86 $    

2 - Moderna    MRNA    22,30 $            276,61 $                497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $               8,60 $                 28 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                  6,28 $                   29 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $              201,95 $                 332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $           314,29 $                334  $ 

 

DER NEUE 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 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 zehn 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.  

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 6,2% ist die Inflation in den USA im Monat Oktober auf das höchste Niveau  seit 

dem Jahr 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 – zeigen nach moderateren Monaten nun wieder mehr Wirkung. Generell halten Güter-

Engpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermangel 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 Monaten bereits 

prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. 

Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt ein immer intensiver diskutiertes Thema.  Keine Frage: Den 

Goldpreisen haben die jüngsten Inflationszahlen nicht so stark wie eigentlich zu erwarten geholfen.  



Gold spielt seine „ewige“ Rolle als Krisen-Investment aber noch immer nicht aus – jedenfalls nicht 
vollständig. Nach meiner Einschätzung war die 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 52 % 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 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 – „dem grünen Metall“, wie Peter Megaw von 
Reyna Silber vor einigen Tagen im Rahmen einer Zoom-Konferenz erklärte - gehe ich mittelfristig von 
Preisen oberhalb von 45 $ / oz aus. Keith Neumeyer von First Majestic erklärte kürzlich im Rahmen 
einer Präsentation sein Ziel für den Silberpreis 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 weiter unten 

genannten nordamerikanischen Firmen habe ich mich in jüngster Zeit entweder persönlich getroffen 

oder aber virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine solide Einschätzung der Chancen 

und Risiken oben genannter Aktien abgeben zu können. Die Themen Schuldenbomben und Inflation 

sind indes nur zwei Preistreiber für Gold. Was mich von Gold und Silber als Kapitalanlage aktuell in 

einer völlig verrückten Welt weiter sehr stark überzeugt, sind 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/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, Lava)  

• die weltweite Hungerkatastrophe  

• weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des egoistischen Fehlkonstrukts Mensch 

• steigende Gefahr eines Weltwährungskriegs und sogar Weltkriegs  

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



 
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 zu Engagements genutzt werden. Wir versuchen immer wieder, mit gezielten so genannten 
„Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den nachstehenden Werten aufzustocken. In jüngster Zeit ist 
es den Kollegen von „RUCCESS ´“ und „Alpha Bulls“ zudem gelungen, z.B. bei ASM.N und MUX.TO 
einige Male Kursveränderungen von über 10 % nach oben und nach unten zu Kauf- und Verkaufs-
Transaktionen und demgemäß zu Trading-Gewinnen zu nutzen.  
 

Reizvolle Goldaktien unter der Lupe 
„Tax-loss-selling“ schickt die Kurse vor dem Jahresende in den Keller 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
17.12.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,121 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,80 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining MUX.TO 1,14 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,045 c$ 0,44 c$  -  0,045 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,64 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold KG.V 0,165  c$ 0,39 c$  -   0,17 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,085 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,10 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 

 

 
Tax-Loss-Selling bei Edelmetall-Aktien:  DIE DOPPELTE CHANCE 

ZWEI GÜLDENE FLIEGEN MIT EINER KLAPPE SCHLAGEN 

So mancher Anleger ist derzeit möglicherweise erstaunt darüber, dass an dieser Stelle seit 
geraumer Zeit mit positiven Kommentaren versehenen Gold- und Silberaktien aktuell 
Kursschwächen aufweisen. Neben der derzeit labilen Situation am Markt für Edelmetalle 
gibt es hierfür vor allem einen weiteren technischen Grund. Seit langem bereits sorgt das so 
genannte „Tax-Loss-Selling“ (auch als „Tax-Loss-Harvesting“ beschrieben) an den 
Wertpapierbörsen für eine gewisse Unsicherheit. Aber: Hieraus resultieren für Anleger aktuell 
zumindest zwei Chancen – auch mit Blick auf Aktien von Edelmetallproduzenten. 

Amerikanische und kanadische Anleger nutzen in diesen Ländern geltende steuerliche 
Vorschriften nicht selten, um ihre Steuerlast zu senken. Liegen Goldaktien z.B. in der 
Verlustzone (wie derzeit) – notieren sie also unter den eigentlichen Einstandskursen –, werden 
sie von einigen Anlegern mit Verlust im alten Jahr verkauft und dann möglicherweise gleich 
im neuen Jahr wieder zu dann eventuell noch niedrigeren Kursen wieder zurückgekauft. Auf 
diese Art und Weise reduzieren Kapitalanleger Steuerforderungen des Finanzamtes, die 
(gerade jetzt) wegen des ausgedehnten Booms an den Aktienmärkten aufgelaufen sind.  

Zugleich können Anleger die genannten Edelmetallaktien dann zu (möglicherweise) noch 
niedrigen Kursen wieder zurückkaufen und so auf die nächste Gold- und Silber-Hausse 
setzen, die in der nahen Zukunft anstehen sollte. Der Anleger kann also  in diesem Fall „zwei 
edle Fliegen mit einer Klappe“ schlagen.  Also: Steuern werden auch von Kapitalanlegern an 
der Wall Street in New York und an anderen Börsenplätzen möglichst vermieden. Und so 



funktioniert es im Detail: Investoren verkaufen eine Kapitalanlage mit Verlust, um die 
Gewinne aus anderen Anlagen zu reduzieren oder auszugleichen und so die Steuerlast aus 
Spekulationsgewinnen zu senken.  

Eine Vielzahl von Aktien, die (wie Gold- und Silberaktien) auf der Verliererseite sind, werden 
im Dezember bis zum Jahresende verkauft, um die Forderungen des Finanzamtes zu 
reduzieren. Werden Aktien indes mit Gewinn verkauft (wie die von mir  hier empfohlenen 
Impfstoffaktien, die teils „Verzwangzigfachungen“ oder „Verdreißigfachungen“ im Kurs 
erlebten) ist diese Gewinn steuerpflichtig. Die Verluste aus dem Verkauf schwacher Aktien 
(wie Gold und Silbertitel) reduzieren indes die Steuerlast. Durch den Verkauf von in der 
Verlustzone befindlichen Aktien senkt der Portfoliomanager den Gesamtbetrag der 
angefallenen Kursgewinne - und damit die Steuerbelastung des Gesamt-Portfolios. 

Anleger können dann zu Beginn des neuen Jahres die aktuell zur Veräußerung geplanten 
Silber- und Goldaktien zurückkaufen – eventuell sogar zu dann noch billigeren Kursen.  Ergo: 
Die von mir seit geraumer Zeit analysierten und hier als „reizvoll“ bewerteten Gold- und 
Silberaktien sehe ich nach den „Tax-loss-selling“-bedingten aktuellen Kursschwächen derzeit 
als „Schnäppchen“.  

 

 

 


