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DIE ERDE BEBT (TEIL 109) / Schlankheitskur für Deutschland      

Lähmende Schockstarre       
Die Welt befindet sich – abgesehen von den dümmlichen Kriegsaktivitäten in vielen 
Regionen dieses Planeten, allen voran in der Ukraine - in einer Art Schockstarre. Die 
Reaktionen des „Fehlkonstrukts Mensch“ auf das unfassbare Geschehen in der Welt sind 
erschreckend. Die Erde bebt weiterhin – und zwar immer stärker. Auch ökonomisch und 
ökologisch sind die Aussichten alarmierend. In diesem Kontext vertrauen mir Ökonomen von 
Banken und  Wirtschaftsforschungsinstituten (oft völlig verzweifelt) ihre Sorgen an: „Damit 
hätten wir nicht gerechnet“, heißt es oft. Eine völlig neue Denke ist notwendig.  22. 04. 2022 

 
        Auf dem Sprung: Gold und der Osterhase ………………                                   Foto: Udo Rettberg 

Die E-Mail-Nachricht meines Kumpels 

Jeremy aus Los Angeles überrascht mich. 

„Du sagst seit einem Monat nicht mehr, wie 

Du die aktuelle Lage in der Welt aus 

politischer, wirtschaftlicher, finanzieller 

und menschlicher Sicht jetzt einschätzt.“ – 

Ja - Jeremy hat völlig Recht, wie immer. 

Ich habe zuletzt viel nachgedacht und bin 

bisher noch nicht zu einem schlüssigen 

Ergebnis gekommen. Die Erde bebt aktuell 

wie seit vielen Dekaden nicht mehr.  Ich 

habe mir zuletzt über viele Themen 

Gedanken gemacht - zum Beispiel auch 

darüber  



 

A ob die Börsen-Phrase „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ jetzt Beachtung finden sollte?  

B was die wahren Beweggründe von Putin sind  

C dass die Ukraine nicht die einzige Unruhe-Region auf dem Globus ist 

D wie gefährlich ein möglicher Einsatz von Atom- oder Chemiewaffen durch Putin wäre? 

E dass sich für die Welt neben der Energiefrage auch ausdrücklich die Hungerfrage stellt  

F Wie lange die bemerkenswerte Hilfsbereitschaft der Bürger Europas anhalten wird?  

G Warum Politiker Schulden-Dramen verstecken und Schulden als „Vermögen“ titulieren?    

H dass die zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut wird.  

I das möglicherweise Teil eines neuen globalen Konjunkturpakets sein wird?  

J wie Putin die angebliche Bindung des Rubels an Gold wirklich umsetzen will   

K Regierungen jetzt zum „Strohhalm Cryptos“ greifen könnten 

L bis Z ……………………………………. 

Ein wichtiges Ergebnis meiner 

Überlegungen: Woran ich mit Blick auf 

meine bisherigen Prognosen nach wie vor 

fest glaube, ist die Meinung, dass 

dümmlich agierende Fiskal- und 

Geldpolitiker durch das unverantwortlich 

stark „aufgeschwemmte Finanzsystem“ 

die Welt seit geraumer Zeit in ein 

alarmierendes neues Inflations-Zeitalter 

geführt haben (wie hier vor vielen 

Quartalen bereits  prognostiziert) und dass 

daraus „auf Rezession letztlich 

Depression“ sowie die Schaffung neuer 

Währungssysteme folgen können.  

Trotz des für die Erdenbürger generell 

enorme Chancen bietenden Tech- und 

Travel-Zeitalters scheint die 

Globalisierung zunächst einmal 

ausgebremst zu sein. Weltweit dürfte das 

Vertrauen in Partnerschaften und 

Kooperationen sinken. Aber im Vergleich 

zum drohenden ökologischen Desaster 

und des zu beobachtenden 

kriegsbedingten humanen Chaos‘ könnten 

die Globalökonomie und das Finanzsystem 

mit eher noch glimpflichen Schäden – 

nämlich mit einer Rezession und einer 

folgenden eher milden Depression - 

davonkommen.  Aber zugegeben: 

Entscheidend für das wahre Ausmaß wird 

wohl die Dauer des Ukraine-Kriegs und 

das Verhalten der Kreml-Herrscher sein. 

Einige Rüstungs- und Konflikt-Experten 

gehen heute davon aus, dass der Krieg 

durchaus noch zwei Jahre und mehr 

dauern kann. Kontaktpersonen in der Nähe 

von St. Petersburg haben mich inzwischen 

darüber aufgeklärt, dass mehr Mächtige 

und Reiche in Russland das Verhalten 

Putins stützen als ich bisher angenommen 

habe.  

Heute wird in diesem Kontext auch sehr 

wohl deutlich, dass fast alle deutschen 

Regierungen nach 1945 in der 

anstrengenden Vergangenheit riesige 

Fehler gemacht haben. Das gilt auch für 

jene 16 Jahre, in denen Deutschland unter 

der von unzähligen Seiten heute noch 

immer so stark gelobten Kanzlerin 

Ääääääntschie sehr stark gelitten hat. 

Denn heute zeigt sich in der Realität: „Wir 

schaffen das eben doch NICHT.“ Die globale 

Lobhudelei der Dame aus der Uckermark 

ist in meinen Augen völlig übertrieben. 

Was mir aktuell auffällt: 

Wirtschaftsorganisationen und Banken 

(auch multinationale Institute) werden in 

ihren Prognosen in diesen schwierigen 

Zeiten immer vorsichtiger und nähern sich 

dabei meiner Sicht der Dinge und meinen  

bereits vor vielen Monaten abgegebenen 

Schätzungen an. „Immer mehr Länder 

sehen sich mit wachsender Verschuldung, 

steigender Inflation und geringerem 

Marktzugang konfrontiert“, warnt 

Weltbank-Präsident David Malpass. Und 

vor diesem Hintergrund haben die 

Weltbank und auch der IWF ihre 

Konjunkturprognosen in diesen Tagen 

deutlich reduziert. Und das in die 

bedrohliche Richtung, die von mir unter 

dem Slogan „auf Rezession folgt 

Depression“ seit längerem aufgezeigt wird. 



Fazit: Es ist aus unterschied- lichen 

Blickwinkeln eher schlecht um diese Welt 

bestellt. 

Diese Welt wird sich also aus der 

Schockstarre befreien und sich dann neu 

orientieren sowie aufstellen müssen – 

vorausgesetzt allerdings, dem Planeten 

Erde und seinen Bewohnern wird von den 

oberen Mächten für seine künftige 

Entwicklung noch weitere Zeit eingeräumt. 

Ist das der Fall, dann wird eine wichtige 

Frage  sein, wie sich die regionalen 

Kräfteverhältnisse in der Welt zukünftig 

verschieben und welche Gesellschafts- 

und Herrschaftsform dann dominieren 

werden. Es kann beileibe nicht als 

selbstverständlich angenommen werden, 

dass die Demokratie weiterhin ein großer 

Teil des Weltsystems sein wird. Denn dazu 

weist die Demokratie, in der Macht und 

Regierung eigentlich vom Volk ausgehen 

sollten, aufgrund teils dümmlicher 

Verhaltensweisen des Fehlkonstrukts 

Mensch viel zu viele Schwächen auf.  

Jedem Bürger sollte klar sein, dass die 

„große Politik“ versagt – und das wohl ganz 

bewusst. Heute zeigt sich, dass die in 

Deutschland angeblich existierende 

Demokratie von einigen „Bigones“ und 

„Extriches“ - also egoistischen 

Großkopferten - nach dem Motto „Geld 

regiert die Welt“ bestimmt wird. Das 

Problem: Nur wenige Bürger stört das 

ganz offensichtlich. Wenn der Vorstand 

einer deutschen Betrüger-AG angeblich 

Schutz im „friedlichen“ Russland sucht und 

ein ehemaliger deutscher Finanzminister 

in diesem Kontext angeblich die 

betrügerischen Hintergründe der Pleite 

der Korruptions-AG vergessen hat, ist 

vieles falsch und verrückt in Deutschland, 

dem „Musterland und Wunderland“ - in der 

Heimat von Goethe, Schiller und anderen 

„Größen“. 

WARNUNGEN AUS MOSKAU???? 

Ich habe mich gefragt, wie ich Aussagen, Verhalten und Mimik von Olaf 
Scholz während der jüngsten Pressekonferenz deuten soll. Klar: Scholz ist kein 
„blendender Darsteller“. Nach einer Analyse seines bei der Pressekonferenz 
gezeigten Gesichtsausdrucks halte ich zwei Gründe für möglich. Entweder 
schämt sich Scholz für Deutschland oder aber der „Wladi“ hat ihm gedroht. 
Seit Wochen gibt es von Fachleuten Hinweise, dass die Bundeswehr angeblich 
wehrlos sei, weil es an der notwendigen Ausstattung fehlt. Deutschland – das 
„Superland im Herzen Europas“ (immerhin einer der führenden Rüstungs- 
güter-Exporteure) ist offenbar nicht in der Lage, schwere (funktionierende) 
Waffen an die Ukraine zu liefern. Man hat nämlich hier im „Superland gudd 
ooold Tschörmenie“  nur wenige Panzer und andere Waffen im Bestand.  

Eine zweite Möglichkeit für  das  auffällige Verhalten von Scholz‘:  Vielleicht 
hat ihm „Wladi“ auch gedroht, bei einer Lieferung schwerer Waffen mit Atom- 
oder Chemiewaffen-Angriffen oder anderen Attacken zu reagieren. So könnte 
die Aussage richtig sein, wonach der, der bei Scholz Führung bestellt, diese 
auch bekommt. Nichts Genaues weiß man halt nicht …… Das gilt auch für die 
von ihm angesprochenen „Jungs und Mädels“ ………………….  

Aber: All das Deutschland- und Europa-

Dilemma versucht man in Berlin und 

anderen politischen Entscheidungs-

Zentralen durch rekordhohe Steuer- und 

Abgaben-Belastungen für die Bürger 

zuzudecken. Deutschland erwache! Mir ist 

klar: Gerechtigkeit wird es wohl niemals 

geben – schon gar nicht in Deutschland, wo 

es Politikern möglich ist, Schulden als 

„Vermögen“ zu bezeichnen oder aber 



Kredite des Staates in die Rubrik 

„Spezialhaushalte“ oder „Sonderhaus- 

halte“ o.ä. einzureihen und hiervon 

rekordhohe Berge aufzubauen und vor 

sich her zu schieben. Die Bürger werden 

all das morgen, übermorgen oder 

überübermorgen zurückzahlen müssen – 

in der einen oder anderen Form -  wahr- 

scheinlich sogar wieder (so meine 

Befürchtung) durch eine Währungsreform 

oder andere „politische Schweinereien“.  

Und wenn sie heute in Berlin und anderswo 

darauf hinweisen, dass die Steuereinnah- 

men von Bund und Ländern im 1. Quartal 

um 18,1 % gestiegen sind, so zeigt das in 

meinen Augen vor allem, dass die 

deutschen Bürger darunter leiden, dass 

dieses Land Abgabenweltmeister ist. Hier 

zocken sie nicht zuletzt Rentner ab, die ihr 

ganzes Leben Steuern bezahlt haben. 

Shame on you ……….  

Im Interesse meiner Nachkommen und der 

nächsten Generation hoffe ich auf eine 

positive Zukunft dieses Planeten. Aber 

…………… Elon Musk und andere Superreiche 

halten in diesen verrückten Zeiten ja 

bereits Ausschau auf anderen Planeten 

dort unten/oben/links/rechts in diesem 

gigantischen und angeblich endlosen 

Universum  Schaun mer mal ………………  

Die Sicht eines Lesers zur angeblichen Rubel-Goldbindung   

Ein güldener Coup? 
In globalen Medien waren unterschiedliche Meldungen zum Thema zu lesen, ob 
Russland seine Währung - den Rubel - tatsächlich fest an Gold gekoppelt hat. Zum 
Thema Rubel-Goldbindung hat mir Rohstoff-Experte X.B. folgendes geschrieben: 

 
„Ich glaube, dass das (nämlich die bisher allerdings offiziell nicht bestätigte Bindung 
der russischen Währung Rubel an Gold) ein wirklich raffinierter volkswirtschaftlicher 
Schritt Russlands wäre - und nach den bizarr-kuriosen Rubelforderungen für 
Gaszahlungen auch ein vielversprechender. Ich bin ja (ähnlich wie Du) seit Jahr- 
zehnten der Meinung, dass Bretton Woods („The Dollar is our currency, but your 
problem") ein Kardinalfehler des Kapitalismus war. Um das zu erkennen, mussten 
wir eigentlich nicht auf die lustigen "SonderVERMÖGEN"  (frivole, versteckte 
Schulden) der jüngeren Bundesregierungen warten.  
 
Die Beliebigkeit des Umgangs mit Geld in den westlichen Staaten ist so brutal, dass 
einem nachdenklichen Menschen, der noch gelernt hat: "Spare in der Zeit, dann hast 
Du in der Not", (idealerweise Jemand außerhalb des Notenbanksystems) der Atem 
stocken muss. Ich weiß nicht, ob Russland einen Plan dahinter stecken hat, aber ich 
erinnere mich, dass es über lange Zeit das einzige größere Land zu sein scheint, das 
in der jüngeren Vergangenheit auf dem Weltmarkt in signifikantem Umfang Gold 
eingekauft hat. (Auch zuletzt hat die Notenbank Russlands eigenen Berichten zufolge 
wieder Gold gekauft.) 
 
Es ist typisch, dass dies in den Medien kaum gewürdigt und eingeordnet wird. Ist 
vielleicht zu unspektakulär im Zeitalter der Melnyks (der wohl in Berlin mit 
russischem Gas heizt und mit großen deutschen Limousinen chauffiert wird). Oder 
auch nur zu kompliziert. Ich denke außerdem schon lange, dass die Kryptowährungen 
letztlich eine unbewusste Reaktion des "genetischen Systems" auf die Beliebigkeit 
der Money Pump Gun ist.            

 



Blick auf die Finanzwelt: Anlageklassen unter der Lupe 

Die Welt ist völlig „gaga“  
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (11,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 1,0 % )     
C - Anleihen                                         --  0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -- 12,0 %   (13,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
  

Meine Sicht der Dinge 
 
DIE FINANZMÄRKTE GENERELL- Noch scheint es mir zu früh, eine grundlegend wieder positivere 
Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Denn die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg in einem 
verheerenden Weltkrieg mündet, ist weiterhin nicht von der Hand zu weisen. Die Gefahr eines  
Einsatzes von Atom- oder Chemiewaffen durch Putin – den einige in ihren Reden noch immer den 
ehrenvollen Titel  „Präsident Putin“ verleihen – ist längst nicht gebannt. Sollte es dazu kommen, wird 
es ein weiteres Chaos in der Welt geben und die Finanzmärkte werden dann weiter kollabieren. 
Obwohl mich die jüngste Performance von Gold und anderen Edelmetallen stark enttäuscht, halte 
ich solche Investments in solide Werte im gegenwärtigen Umfeld für am besten geeignet.    
 

***** 
  
DIE ZINSFRONT - Notenbanken und Regierungen haben in den vergangenen Jahren die 
Marktwirtschaft zerstört und den Zins als Preis des Geldes getötet. In Zeiten von Minuszinsen ist solides 
marktwirtschaftliches Verhalten nur schwer möglich, weil der Staat und seine Vasallen – die 
Notenbanken – zu Diktatoren werden. Aber siehe da: Zuletzt ist der Zins in den USA und in Europa 
wieder „erwacht“. Die Rendite in Deutschland ist nach einer langen Minusphase wieder ins Plus 
gedreht. Auch in den USA sind die bis vor kurzem rekordniedrigen Zinsen gestiegen. Trotzdem bleiben 
US-Staatsanleihen und auch Bundesanleihen als Anlagevehikel für Normalbürger wohl 
uninteressant. Grund: Bei einer Inflation von 6 bis 8 % „locken“ Dollar-Staatsanleihen mit einer 
Rendite von 2,95 (nach einem Tief von 1,17 %) nicht wirklich. Bonds bleiben uninteressant. Die Anleger 
sollen offensichtlich „veräppelt“ werden. Ähnlich ist die Lage in Europa; denn 10jährige Euro-
Bundesanleihen werfen hier 0,86 % ab, nachdem Deutschland noch vor einigen Wochen eine 
Verzinsung von minus 0,524 % geboten hatte. Fed und EZB haben angedeutet, gegen die Inflation 
mit steigenden Zinsen vorgehen zu wollen. Doch eigentlich benötigt die Welt in einer Rezessionsphase 
der Wirtschaft niedrige und nicht steigende Zinsen – doch die Fed misst der Inflationsgefahr größere 
Bedeutung bei und tendiert in Richtung Zinsanhebung. Diese „geldpolitische Verschärfung“ zeigt mir 
sehr deutlich: Die Bondmärkte sind „völlig gaga“ – und das wirkt sich auch auf die anderen 
Finanzmärkte aus. Die Welt hält den Atem an…………… 
 

***** 
 
DIE AKTIENMÄRKTE - Ich bleibe dabei: Die Aktienmärkte in aller Welt haben sich über die 
vergangenen Jahre hinweg nur deshalb so exorbitant positiv entwickelt, weil sich Präsidenten, 
Kanzler, Finanzminister und andere Polit-Obere durch ihre unsinnige Fiskalpolitik als „Aktien-
Promoter“ erwiesen. Die dümmlich agierenden Notenbanker haben all dies dadurch unterstützt, dass 
sie zu „Mördern des Zinses“ wurden und gigantische Schulden der Regierungen in Form von 
Staatsanleihen aufgekauft haben, um so den Zins unten zu halten. Die Welt schwimmt in Schulden. 
Auch deshalb macht es wenig Sinn, der Weisheit „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ bereits jetzt 



bedingungslos zu folgen. Vielmehr sollten Aktien-Engagements ganz gezielt in einigen Branchen 
getätigt werden. Anleger sollten zudem beachten, dass die „Kanonen“, von denen hier die Rede ist, 
nicht nur in der Ukraine, sondern vielerorts donnern. Zudem kann man auch die Covid-Pandemie als 
eine Art „Kanonendonner“ bezeichnen.  
    
A - GEZIELTE AKTIENAUSWAHL - Die Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen wie 
Impfstoffaktien und Rohölwerte sowie andere Rohstoffwerte und selbst bestimmte Sportaktien hat 
von 2020 bis dato massive Erträge von über 500 % p.a. und mehr abgeworfen. Ölaktien wie Exxon 
(XOM) und Occidental Petroleum (OXY) brachten in der Spitze ein Plus von mehr als 500 %. Auch 
einige der hier an dieser Stelle empfohlenen Rohstoff-, Gold- und Sportaktien glänzten. 
 
B - LONG STOCKINDEX-PUTS -  Die Asset Allocation der von mir als eigene Anlageklasse 
bewerteten Strategie „Long Aktienindex-Puts“ (Anleger setzen so auf fallende Aktienkurse) haben 
wir von Alpha-Bulls und Ruccess in den vergangenen zweieinhalb Jahren  flexibel gesteuert. Und dies 
mit großem Erfolg einer Gesamt-Wertsteigerung der Position von über 90 % p.a. Im Jahr 2020 lag 
das Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %, im Jahr 2021 bei 41 % und in den jüngsten Wochen bei über 
375 %. Wir haben Kurseinbrüche bei Aktien zum Trading der Aktienindex-Verkaufsoptionen genutzt. 
Durch den Verkauf der Puts wurden hohe Kursgewinne realisiert, von denen dann zu niedrigeren 
Kursen wieder 12 monatige Aktienindex-Puts auf den OEX und den Dax erworben wurden. 

 

***** 

 

DIE ROHSTOFFMÄRKTE – Vor rund drei Jahren habe ich an dieser Stelle und in anderen 
Publikationen einen „neuen Rohstoff-Superzyklus“ prognostiziert. Dieser ist eingetroffen und hat 
durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen Schub erhalten. Ich bin weiter positiv gestimmt für 
Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist a) mit Blick auf die geopolitische Lage 
und b) auf den Klimaschutz und des in diesem Kontext gleichzeitig sehr stark steigenden 
Rohstoffbedarfs als eine Art „Paradoxon“ zu beschreiben. Öko-Freaks bezeichnen die Rohstoff-
Förderung teils als „umweltschädlich“. Fest steht für mich indes: Ohne die stärkere Nutzung von 
Rohstoffen werden sich die „grünen Pläne“ weltweit nicht umsetzen lassen. Manche Politiker haben 
das noch immer nicht begriffen. Ich gehe weiter davon aus, dass die Welt in nächster Zeit – trotz 
störender Covid-Konjunkturflaute – eine höhere Dynamik des Rohstoff-Superzyklus‘ erleben wird. 
Viel zu geringe Investitionen während der vergangenen zehn Jahre auf der einen und die höhere 
Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in der e-Mobilität und anderen modernen 
Technologien auf der anderen Seite sind entscheidende Einflussfaktoren. Die explosive Lage in der 
Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Rohstoffmärkte.   

A – AGRAR/LEBENSMITTEL – Die Preise agrarischer Rohstoffe sind – wie hier prognostiziert – sehr 
stark in die Höhe geschossen. Leser mailen mir spaßige Kommentare, in denen davon die Rede davon 
ist, dass den Menschen in Deutschland hierdurch eine „Schlankheitskur“ verordnet wird, weil die 
Ernährung wegen der gigantischen Preiserhöhungen jetzt wohl nicht mehr die Üppigkeit der 
Vergangenheit haben dürfte. „Weniger essen ist in“, so ein Kommentar. 

B – ENERGIE / EDELMETALLE - Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- 
und Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau 
von 6 % oder sogar 8 % gestiegene CPI-Inflation (Verbraucherpreisindex) rankt. Die Inflation in den 
USA ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise 
ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära habe 
ich vor vielen Quartalen bereits prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum 
Thema Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema.  
Keine Frage: Den Goldpreisen haben die jüngsten Inflationszahlen nicht so stark geholfen, wie von mir 
erwartet. Der Goldpreis hat aktuell Probleme, die Marke von 2000 $/oz nachhaltig zu überschreiten. 
Gründe hierfür sehe ich nicht zuletzt in gezielten Manipulationen der Edelmetallmärkte durch 



bestimmte Stellen, die kein Interesse an höheren Goldpreisen haben. Aber: Letztlich werden die 
Fakten den Trend der Preise von Gold und Silber bestimmen. Putins Rubel-Bindung an Gold zeigt 
jedoch die Bedeutung dieser Wertanlage.  

Nach meiner Einschätzung war die allgemeine Lage auf diesem Planeten seit mehr als 75 Jahren nicht 
mehr so kritisch und bedrohlich wie derzeit – und das unter zahlreichen Aspekten. An den Märkten 
für Gold, Silber & Co.  drückt sich das indes nicht wirklich positiv auf die Preise aus. Die Welt lebt in 
Kriegs- und Pandemie-Zeiten, die Konjunktur lahmt und die Schulden schießen in die Höhe. Der Zins 
führt seit langem in zahlreichen Ländern so etwas wie einen Todeskampf. Dass Banken schon in 
wenigen Monaten auf faulen Krediten sitzen bleiben und die Bankbilanzen „feuerrot“ sein werden, 
ist wahrscheinlich.  Die „Hütte der Globalökonomie“ brennt. Vieles spricht aktuell also für höhere 
Goldpreise. Mein Preisziel für Gold liegt auf mittlere Sicht weiter bei „zumindest“ 2850 $ / oz. Bei Silber 
gehe ich auf mittlere Sicht von Preisen oberhalb von 40 $ / oz aus. Keith Neumeyer von First Majestic 
erklärte kürzlich im Rahmen einer Präsentation sein Preisziel für Silber mit rund 125 $ je Feinunze. 
Etwa 80 Jahre nach dem Bretton-Woods-Abkommen (1944) wird Gold sicher schon in absehbarer 
Zeit eine neue – und zwar wesentlich größere - Bedeutung erlangen. 
 
 
 
 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
22.04.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,130 € 0,298 €  -   0,084 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,836 $ 2,82  $  -   0,700  $ 

McEwen Mining MUX.TO 0,98 c$ 2,07 c$   -   0.96 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,065 c$ 0,23 c$  -  0,040 c$ 

Hecla Mining HCL.F 5,90 € 7,76 €  -  4,04 € 

Klondike Gold KG.V 0,155 c$ 0,27 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,09 c$ 0,26 c$    - 0,08 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 3,19 c$ 3,41 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 
 

 


