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Die Erde bebt 47 

Alles neu macht die May ..  
…. aber längst nicht nur die. Auch andere Politführer in der Welt üben sich in Unbekanntem.  

Und das oft nach dem Motto „je schriller und unlogischer, desto interessanter“ - auffallen um 

jeden Preis, Kopfschütteln erzeugen. Darin überbieten sich die Mays, Trumps, Putins, 

Merkels dieser Welt. Manchem Bürger scheint die Experimentierbereitschaft   zu gefallen. 

Themen wie „Waffen für US-Lehrer“ oder „gesichertes Grundeinkommen für Flüchtlinge“ 

und „her mit der Anarchie“ zeugen einerseits von innovativer Bereitschaft aber andererseits 

auch von Dummheit. Ich tue mich schwer mit dieser Denke; denn ich bin sicher, dass die 

Sehnsucht der Menschen nach sicheren demokratischen Strukturen und bestimmten 

Elementen der „guten, alten Zeit“ ungebrochen ist.                                Anfang März  2018  

 

               Los Angeles: Wenn die Kanone donnert …… lange wird es möglicherweise nicht mehr dauern.       Foto: Udo Rettberg 

Theresa May – die Premierministerin des 

Vereinigten Königreichs - ist in Schottland 

wegen ihrer Brexit-Initiative nicht sonderlich 

beliebt. Denn in Glasgow und Edinburgh 

denken sie sogar darüber nach, als Folge des 

geplanten Brexit den Verbund zu verlassen 

und eine eigenständige Nation zu werden. 

Aber: Die Brexit-Debatte ist nur ein die Welt 

auf den Kopf stellendes Dilemma. Davon aber 

gibt es tausende. Und so gilt: die 

Weltwirtschaft steht vor dem Chaos, vor dem 

Großreinemachen. Die Menschen werden 

bluten. In den vergangenen Jahren wurde 

weltweit Misswirtschaft betrieben. Von der 



früheren Solidität des Handelns ist aktuell 

keine Rede mehr. Die Folgen der von 

Menschen an den Tag gelegten 

Gleichgültigkeit sind nicht vollständig 

absehbar, doch sie werden verheerend sein. 

Die Gefahr: Möglicherweise wird die Devise 

lauten: „Stirb langsam jetzt erst recht - oder 

jetzt mit Recht.“ 

Geborgte Glückseligkeit – Das globale 

Schuldendilemma ist dabei nur ein 

Krisenfaktor. Wenn meine Berechnungen 

richtig sind, dann entfallen von den 

gigantischen Staatsschulden der USA auf 

jeden Steuerzahler dieses Landes rund 170 

000 $. Das Problem: Die meist von der Hand 

in den Mund - kreditkartennutzend - 

lebenden Amerikaner verfügen in der Regel 

noch nicht einmal über Sparguthaben von je 

1.000 $ für die Ausgaben des Alltags.  „Sparen 

ist out, heißt es bei egoistisch agierenden 

Bürgern nicht nur in den USA, sondern 

beinahe weltweit. Kredit - also „auf Pump 

leben“-  lautet das Zauberwort. Klar, Donald 

John T. wird auch das als angeblicher 

Milliardär wiederum als Fake News 

bezeichnen und seine angeblichen eigenen 

Erfolge in den Vordergrund schieben. Meine 

Prognose: Die Donald‘sche Steuerreform 

wird die genannten Schulden-Zahlen und 

Verhältnisse weiter verschlechtern. 

 

 

Der UR-Knall – 3 
Es gibt einfache Überlegungen, auf die Normalbürger allem Anschein eher kommen als die in der  

breiten Öffentlichkeit weit überschätzten Politiker. Mitglieder des „Elite-Clubs“ sollten ein Land 
eigentlich lenken. Doch was ist, wenn sie dazu nicht geeignet sind? Vielleicht können oder wollen die 

Entscheider keine simplen Lösungen. Seit Dekaden versuche ich die Menschen (vor allem auch 
Politiker wie „Äääääntschie“) davon zu überzeugen, dass die Lösung z.B. für die 

grenzübergreifenden Probleme der unkontrollierten Völkerwanderung nur in den Problemländern 
selbst gesucht werden kann. Einige dummköpfige Politiker sehen Lösungen bei von Gestörten 

verübten Attentate z.B. auf Schulen nicht in grundsätzlich strikteren Waffengesetzen oder gar in 
generellen Waffenverboten, sondern in einer Bewaffnung der Lehrkräfte. Andere Politiker(innen) 
sehen es trotz der gigantischen innenpolitischen Explosionsgefahr weiterhin als ihre „verdammte 

Pflicht und Schuldigkeit“ vor allem unzähligen fremden Menschen eine Comfort-Zone einzurichten, 
zulasten der finanziell und wirtschaftlich total angespannten Landsleute. Nun - diese Politiker 

vergessen mit dümmlichen Ausreden auch sehr gerne ihren Amtseid. 
  

Der POTUS-Wahnsinn - Und das ist wohl 

auch ein Grund, dass in den USA vereinzelt 

Jubel aufkam, nachdem DJT erklärt hatte, 2020 

ein weiteres Mal für das POTUS-Amt 

kandidieren zu wollen. Das Problem: Keiner 

will das Schuldenproblem, das auch global 

existiert, wirklich kritisch beäugen. Das nach 

der Devise: Augen zu und durch. Wie dumm 

und verlogen ist diese Welt? Die Politik hat 

keine Antworten auf das Schuldenproblem. 

Das überrascht nicht; denn der „Club der 

Oberen“ ist feige und nicht bereit, eigene 

Fehler offenzulegen. In diesem Kontext 

bleibe ich nach neuen Reden und Aktionen 

des „Großmeister-Großmauls“ dabei: POTUS 

ist ein alter Mann, der die Welt ins Verderben 

führen könnte. Seit Jahren vertreten Fachleute 

die Meinung: Protektionismus ist ein Feind. 

POTUS aber glaubt, er weiß es besser Selbst 

seine engsten Mitstreiter haben eine andere 

Meinung als ihr „Boss“. Daher verlassen viele 

ehemalige Donald-Follower die Szene. 

 

Deutschland ist Weltmeister – im 

„Augen-Verschließen“. Eine gute Konjunk- 

tur nachricht jagt in diesen Tagen hierzulande 

die Nächste. Wir haben einen Rekord- 

überschuss im Bundeshaushalt, freuen uns 

über hervorragende Arbeitsmarktzahlen und 

die „Regierung Ääääääntschie“ kann einen 

Rekordgewinn-Transfer der Bundesbank 

erwarten. Bravo! Doch wie all dies erreicht 

wurde, das interessant niemanden. Ich bleibe 

dabei: All das ist ein „geborgter Jubel“.  Nicht 

nur die USA und Japan – nein, auch 

Deutschlands sitzt auf einem riesigen Berg an 

Staatsschulden; denn eine „Überschuss-

Taube“ macht halt noch längst keinen 

Sommer.  

 

The beast - Die Angst vor morgen – Wer 

heute den Blick nach vorn richtet, sieht eine 

Unmenge an Fragezeichen. Mir fiel das an 

einem Samstagabend bei oberflächlicher 

Analyse des TV-Programms auf. 

Unweigerlich wurde ich dabei an die vor 

Dekaden die Menschen umtreibende Serie 

„Raumschiff Enterprise“ erinnert. Durch die 

populäre TV-Serie wurden Menschen damals 

virtuell in die Zukunft geschickt. Mein Vater 



kommentierte das wie folgt: „So ein 

Schwachsinn, das wird es nie geben.“ Klar, er 

hatte Unrecht mit seiner Skepsis. Denn Kunst 

(und dazu zählen letztlich auch Science-

Fiction-Filme) hat das Recht, ja sogar die 

Pflicht, weit vorne nach Lösungen für heutige 

Probleme Ausschau im „diffusen Morgen“ zu 

suchen. Art-Kreateure und Filmschaffende 

lassen ihrer Phantasie in dieser „Zeit der 

Extreme“ durch eine „Kunst der Extreme“ 

freien Lauf. Ich stelle mir die Frage, ob der mit 

Blick in die Zukunft verzweifelt wirkende 

Mensch heute Lösungen durch die „wehe-

wenn-sie-losgelassen-Künstler“ dieser Zeit 

erwartet. Wissen Künstler Medienschaffende 

also mehr als der Normalbürger? Schon 

längst sind es nicht mehr die Aussagen „stirb 

langsam – jetzt erst recht, mit Recht“, die die 

Menschheit neugierig machen, sondern das 

schlaflose Biest beim Countdown bis zum 

großen Knall. 

 
Rot ist das Blut - An diesem besagten 

Samstagabend ist das deutsche TV-Programm 

aus meiner Sicht eine Katastrophe. Das gilt im 

Übrigen auch für die Programmvorschau, die 

von brutaler Gewalt, von Schreckensszena- 

rien zeugt und von Blutbildern nur so trieft. 

Meine Schlussfolgerung: Wenn Artisten, 

Künstler und Schriftsteller die Zukunft durch 

Mord und Totschlag und Kriegsszenarien als 

lebensgefährlich und nicht lebenswert 

darstellen, können Menschen in Angst und 

Schrecken versetzt werden. Dann  ist – auf 

den Erlebnissen der Raumschiff-Enterprise-

Zeit basierend – ein Abtauchen der Welt in 

eine Horrorzeit durchaus möglich, vielleicht 

sogar wahrscheinlich. Denn was der Mensch 

in seiner Phantasie für vorstellbar hält, könnte 

im wahren Leben später zur Realität werden – 

nämlich der Zusammenbruch der Systeme, 

der Kollaps der Ordnung. Big data und 

Digitalisierung spielen bei all diesen 

Überlegungen eine große Rolle. 

 

Das zeigt sich dann nicht zuletzt auch vor 

allem in der globalen Bankenlandschaft. Hier 

herrscht Aufbruchsstimmung, Chaos und 

Furcht zugleich. Wer meine Kommentare 

über die vielen Jahre hinweg kennt, weiß, 

dass ich seit langem vor dem großen 

Bankenknall warne. Und dass ich in 

Deutschland nicht nur vor dem 

Zusammenbruch von Banken aus der zweiten 

Reihe und auch der Commerzbank gewarnt 

hatte, hat mich so manche Freundschaft 

gekostet. Aber nicht nur das: Von den großen 

Derivate-Konferenzen in Boca Raton in 

Schweizer Finanzorten wie Bürgenstock, 

Interlaken, Montreux und Genf bin ich jeweils 

mit der Furcht vor einem Kollaps des 

deutschen Marktführers Deutsche Bank 

zurückgekehrt. Diese Furcht einer 

Bankenkrise hat bis heute Bestand und wird 

durch Aktionen von HSH Nordbank oder die 

Ausgliederung der DWS genährt.

 

 

Der UR-Knall – 4  
„Yesterday when I was young.“ Es sind  vor allem „ältere Menschen“  - kluge Entscheidungsträger 

von gestern – die die Welt kritisch kommentieren. Dass Stefan Ingves – Chef von Schwedens 
Riksbank, der von mir vor geraumer Zeit besuchten ältesten Zentralbank der Welt – die 

Öffentlichkeit vor Exzessen warnt, legt die Risiken offen. Er äußert die Angst, Entscheidungsträger 
der Politik könnten die Kontrolle über die schwedische Währung - die Krone - verlieren. Das zeigt, 

wie verfahren die Situation auch mit sinnlosen Aktionen wie neu kreierten Kryptowährungen 
weltweit ist. DAS VERTRAUEN DER MENSCHEN IN DIE LEITFIGUREN UND DAMIT IN DIE 

SYSTEME DROHT ZU KIPPEN. 
Weckruf der Ökologie – Umweltschutz 

bleibt zweifelsfrei ein Muss. In Deutschland 

regen sich die Menschen über das so 

genannte „Diesel-Chaos“ auf. Die emotionale 

Suche nach den Schuldigen hat begonnen. 

Eines ist sicher: Die Verantwortlichen haben 

allesamt viel zu spät reagiert. Ich gehe davon 

aus, dass die Diesel-Lösung „sozialisiert“ 

wird. Die „Regierung Ääääääntschie“ wird 

wohl schon dafür sorgen, dass kreativ a) 

entweder ein spezieller Hilfsfonds ins Leben 

gerufen wird, der von der Bundesbank / der 

EZB mit (nicht vorhandenem aber künstlich 

neu kreiertem) Kapital ausgestattet wird oder 

b) die Autoindustrie zur Kasse gebeten wird, 

wobei der dem Autofahrer zu entrichtende 

Schadensersatz dann als „außergewöhnliche 

Belastung“ steuerlich geltend gemacht 

werden kann. Auch zahlreiche andere 

Lösungen sind denkbar. „Der Club“ – also die 

Bigones und Extriches – sind gerade in dieser 

Hinsicht einfallsreich. Grundsätzlich gilt: Der 

Mensch zerstört sich selbst – seit vielen 

Jahren. Die Umweltkatastrophe ist das bei 

weitem größte – bislang indes noch 

ignorierte - Problem der Menschheit.     



Globale Krise - Noch vor kurzem konnte 

man den Eindruck gewinnen als seien 

Vladimir P. und Donald T. auf dem Weg sehr 

rasch ziemlich beste Freunde zu werden. 

Dass DJT angeblich russische IT-Experten für 

seinen Wahlsieg eingesetzt haben soll, ging 

durch die Weltpresse. Vladimir P. hat das 

immer wieder als absurd bezeichnet. Und 

dass es zwischen dem UK und Russland 

inzwischen knallt, trägt nicht gerade zur 

Entspannung bei. Daraus folgt: Die Gefahr 

eines neuen Weltkriegs war noch nie so groß 

wie heute. Ob sich China mit seinem „Projekt 

Seidenstraße“ darüber freut, weiß ich nicht 

so recht. China könnte zum neuen Führer in 

der Welt werden, weil es durch gigantische 

Investments und Beteiligungen (auch in 

Deutschland) überzeugt. 

 

Die UR-Märkte  

Anlageklassen im Fokus 
A - Aktien           – 15 %  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --    5 %   
C - Anleihen *                  --    0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 30 %  
E - Gold/Silber/Platin (physisch + Aktien)               -- 50 %  

An den UR-Märkten (Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffe) gibt es weiter vor allem zwei Bestimmungsfaktoren. Zum einen 

die gefährlichen Einflüsse unsinnig agierender Weltpolitiker und Extriches sowie zum anderen die nicht minder riskanten Einflüsse 

einer dümmlichen Geld- und Zinspolitik der Notenbanken). Dem „Club der Oberen“ in den westlichen Industrieländern sind vor 

allem zwei Vergehen vorzuwerfen: Sie sind verantwortlich a) für den Tod der Demokratie und b) für den Kollaps der Marktwirtschaft. 

Gemeinsam mit den Regierungen haben die Notenbanken die Funktion der Zins- und Geldpolitik  außer Kraft gesetzt. Und so sind 

10jährige Renditen in den großen Industrieländern massiv gefallen; die Renditen driften heute weiter stark auseinander. Sie liegen 

bei US-Dollarbonds bei 2,87 %, bei Sterlingbonds bei 1,50, bei Euro-Bundesanleihen bei 0,66 % und bei Yen-Staatsanleihen bei 

0,053 %. Ergo:  Notenbanken haben die Geldpolitik des Unsinns in den vergangenen Monaten auf die Spitze getrieben.   

Der mit Blick auf Anleihen-Investments empfohlene Anteil von weiter 0 Prozent gilt für Neu-Engagements. Zahlreiche Investoren 

halten in ihren Depots indes langlaufende Anleihen mit Kupons von 3 bis 5 % oder sogar höher. Solche Bonds wiesen bis vor 

kurzem noch enorme Kursgewinne auf.  Anleger, die solche Bonds besitzen, sollten weiterhin über eine Reduzierung des Bond-

Anteils auf Null nachdenken. Denn die mehr als 35jährige Anleihen-Hausse hat ein Ende gefunden. Auf lange Sicht ist mit einem 

weiteren Zinsanstieg zu rechnen – peu a peu. Das Risiko von Kursverlusten in Anleihen-Investments besteht also weiterhin. Vor 

dem Hintergrund niedriger Renditen sind Festverzinsliche wenig interessant. Erst bei einem Anstieg der US-Bondrenditen über 3 

% in Europa und 4,5 % im Dollar-Raum erscheint der Aufbau neuer Anleihen-Investments wieder sinnvoll. Das aber dürfte noch 

eine gewisse Zeit dauern. Bei Anleihen und Aktien dürfte sich die Stimmung in den kommenden Monaten verschlechtern. Ich 

wiederhole mich: Ein nachhaltiger Aktienkurs-Einbruch um 40 bis 50 % ist wahrscheinlich – über kurz oder lang.  

Aktien – 2018 ist das Jahr der Wahrheit und Wende.  Die Aktienquote bleibt niedrig.  Nach wie vor gilt: Aktien profitieren nicht zuletzt von 

der fehlenden Anlage-Alternative; Anleihen (über Dekaden hinweg die größte alternative Anlageform) sind uninteressant. Ungeachtet dessen 

sind die Risiken in Aktien enorm. Die Rolle des Käufers von Staatsanleihen kann weiter den dümmlich agierenden Notenbanken überlassen 

werden. Bei Aktien sollte der Fokus weiter auf künftige Megatrends gerichtet bleiben. Interessant sind  Agrar- und Wasseraktien. In der 

Digitalisierungs-Ära sollten Technologiefirmen - z.B. Drohnen, Fintech, Biotech, 3D-Beschichtung, Roboterisierung – Beachtung finden. 

Nach Abschluss der aktuellen Minuskorrektur werden auch Marihuana-Aktien wieder interessant.  

Aktienindex-Optionen – Meine Freunde und Kollegen von AlphaBulls haben die zwischenzeitlich nach Gewinnmitnahmen von 3 % auf 1 

% reduzierte und dann wieder auf 3 % aufgestockte Quote von Aktienindex-Puts (also Verkaufsoptionen) auf 5 % angehoben. Dieser Teil 

der Asset-Allocation umfasst sechs- und zwölfmonatige Aktienindex-Puts. Grund: Für die kommenden Monate wird ein starker Rückgang 

der Aktienindizes erwartet. Über den Erwerb von Index-Puts betreten Anleger  den Baisse-Pfad und profitieren im Falle eines Kurseinbruchs 

bei Aktien überdurchschnittlich.  Aber: Bei dieser Anlageklasse ist auf Seiten der Anleger rasches Agieren angesagt.  

Edelmetalle - An Gold, Silber  scheiden sich die Geister der Experten. Es macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, den Edelmetall-Anteil 

unverändert hoch zu halten und in der aktuellen Schwächephase sogar weiter aufzustocken. Nicht nur Wall Street handelt nach der Devise 

„Follow the money“ – auch ich halte viel von dieser These. Für mich ist Geld in diesem Fall aber Gold.  Auf Sicht von viereinhalb Jahren 

halte ich einen Preisanstieg von Gold auf über die Marke von 2880 $ je Feinunze weiterhin für wahrscheinlich. Nach wie vor ist bei Precious 

Metals wegen des „globalen Chaos“ und des allgemeinen Wahnsinns jede Menge Optimismus angesagt. 


