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Die Erde bebt 53  -  Vorsicht Explosionsgefahr!   

Sie wissen nicht, was sie tun….  

 

         „Mit uns durch Berlin.“ -- Hier bei den Oldie-Fahrern am Adlon kennen sie den richtigen Weg wohl besser als in den unzähligen 

         nahe gelegenen Büro-Heimstätten (Bundestag, Bundeskanzleramt etc) der Berliner Politiker.                        Foto: Udo Rettberg  

 

Zugegeben - ich bin dumm; denn ich bin 

einer von wenigen, die angesichts des 

angeblichen weltwirtschaftlichen Booms 

nicht in lauten Jubel verfallen. Einen 

Grund für das Vergießen von 

Freudentränen sehe ich nicht – eher für 

Tränen der Trauer.  Klar - “der beste US-

Präsident der Geschichte“, hat erneut eine 

seiner aktuellen Zwischenbilanzen präsen-

tiert.  Und die ist angeblich (wieder einmal) 

ohne Fehl und Tadel. Wie, frage ich mich, 

konnte die Welt nur gedeihen, als Donald 

noch sein Hotel- und Casino-Imperium an 

 

die Wand fuhr oder als er im TV noch mit 

den Worten „Guess What – You’re Fired“ 

für Furore sorgte – angeblich jedenfalls.  

Heute ist Donald nach eigener 

Einschätzung „die Größe“ schlechthin – 

angeblich jedenfalls. Die Konjunktur 

brummt, die Börse in der New Yorker Wall 

Street hat sich seit DJT’s Amtsantritt fast 

überschlagen. Und die Welt zittert vor dem 

großen Meister ……  Aber – macht der 

blondgelockte Deutschstämmige Amerika 

(also die USA) zukünftig wirklich groß und 

stark? Zweifel müssen erlaubt sein. Denn 



die im Rahmen einer „Weichei-Politik“ jetzt 

plötzlich geplanten neuen Handelsabkom- 

men  werden  vor allem einen Gewinner ha- 

ben (die USA nämlich) aber auch unzählige 

Verlierer (u.a. die EU). Und sie werden 

Unfrieden auf dem Globus säen – der bis 

hin zu weiteren Kriegsaktionen führen 

kann. Und wenn Amerikas kommender 

Boom vor allem wieder auf Schulden 

aufgebaut wird, wird sich die Lage eher 

weiter verschlechtern – bis zum „großen 

Knall“.  

 

Nebenbei bemerkt 

Der Zauderer 
Für mich wäre es sicherlich auch keine Kunst gewesen, wirtschaftlich super-erfolgreich zu 

sein wie Donald, Äääää & Co, wenn mir die Banken und Kreditgeber (eben wie den Staatsoberen 

in weiten Teilen der Welt) Darlehen zu Nullzinsen oder sogar zu Negativzinsen genehmigt 

hätten. Denn es ist keine Kunst, in einem solchen Umfeld ökonomisch erfolgreich zu sein 

…………. Das Problem: Ich habe an eine „vernünftige“ marktwirtschaftlich getriebene Geld- und 

Zinspolitik von Janet Yellen und Mario Draghi geglaubt…… Ich gebe zu, ich war zu zögerlich 

und lag damit völlig falsch. Du Dummkopf, Udo!  

 

Meine Prognose: Mittelfristig wird China 

globalpolitisch und weltwirtschaftlich an 

Bedeutung gewinnen, auch weil sich 

Peking frühzeitig in Afrika positioniert hat. 

Was aber meine größten Sorgen sind: Die 

Politik von Donald Trump wird die ohnehin 

gigantische Staatsverschuldung der USA 

weiter in noch ungesündere Regionen 

treiben. Allen Politikern empfehle ich: sie 

sollten in ihren Schlafzimmern an der 

Zimmerdecke in großen roten Buchstaben 

die Worte „Schulden – Vorsicht 

Explosionsgefahr“ anbringen. Und sie 

sollten es tagtäglich lesen.  

In eigener Sache 

Fäkalien - reinigendes Gewitter  
Freunde und Bekannte kritisieren meinen harten, oft als unpassend empfundenen 

Umgangston. So zum Beispiel  meinen Duz-Stil, bei dem ich oft nur die Vornamen der 

betreffenden Person(en) nenne. Hier wird mir die häufige Nutzung des Buchstabens „ääää“ 

vorgeworfen. Ich gebe zu, ich tue mich schwer damit, die betreffende Person ungeachtet 

ihres 15. Ehrendoktor-Titels ehrenvoll anzusprechen. Aber die Verrohung der Sprache ist 

keine Erfindung von mir, sondern meine Reaktion auf den in politischen Kreisen 

herrschenden Stil und Ton. Wie ich aus zuverlässigen Quellen aus Berlin und München 

höre, lässt der Umgangston zwischen Politikern gleicher und unterschiedlicher Parteien oft 

jeglichen Anstand vermissen.  

Vielleicht wollen Menschen durch die Nutzung der Fäkalsprache ihren tief-sitzenden Frust 

über unfähige Politiker loswerden. Und da auch ich seit Dekaden jegliche Hochachtung vor 

vielen Reichen und Mächtigen dieser Welt verloren habe, tut es mir gut, feste Standpunkte 

zu beziehen und klare Kante zu zeigen. Aber Deutschland ist – wenn ich an Trump in 

Washington und einige Polit-Wendehälse in Europa denke - nur ein Quell der Fäkalsprache. 

Es gibt Hoffnung; denn vielleicht ist das virtuelle gegenseitige Bewerfen mit Dreck die 

entscheidende Initialzündung für reinigende Gewitter in der Zukunft.   

Das Gleiche gilt für die Chefs der Noten- 

banken, loyaler, unkritischer Vasallen und 

folgsamer Gehilfen – ja Handlanger -, die 

nicht aufhören, große Töne über die angeb-



liche Unabhängigkeit zu spucken.  „Denn 

sie wissen nicht; was sie tun“, ist an dieser 

Stelle kritisch anzumerken. Obwohl – ich 

glaube das stimmt nicht, denn sie wissen 

wohl, dass ihre Politik – die unkontrollierte 

Kreation von Fiat-Geld (vielleicht sollte 

man angesichts der gigantischen Dimen- 

sionen besser von „Maserati“-Money spre- 

chen) - im Chaos enden wird. Auf die eine 

oder andere Art und Weise. Hinzu kommt: 

Notenbanker haben meist eine exzellente 

ökonomische und finanztheoretische  Aus-

bildung genossen. Dabei stand der Faktor 

Egoismus mit Sicherheit ganz oben auf der 

Lernliste, das Thema „soziale Verant- 

wortung‘“ indes ganz unten.  

Wenn Bomben hochgehen 

DIE WELT IST VERRÜCKT  
 Ein Blick auf die global tickenden Schuldenuhren fördert für den Betrachter eine 

wahrlich erschreckende Wahrheit zutage. Eines ist klar: Die Zeitbomben 

(Lügenbomben, Schuldenbomben, Nuklearbomben) ticken.   

 

--- Die Staatsschulden der USA liegen bei        21 609 521 923 889 $ 
--- Deutschlands Staatsschuld liegt bei etwa     2 236 555 081555 $  

--- Globale Staatsverschuldung erreicht ca   250 000 000 000 000 $  

 

Es geht bei diesen Zahlen nicht um Millionen oder Milliarden, sondern um Billionen 

Dollar oder Euro. Eine Billion $ entsprechen 1000 Milliarden $. Der Zahlenname für 
eine Billion steht im Deutschen für eine Zahl mit 12 Nullen.  

 

By the way: Das globale Bruttosozialprodukt – die Messlatte der volkswirtschaftlichen 

Leistung - erreicht etwas mehr als 87 Billionen $ - also gerade einmal ein Drittel der 

Verschuldung. 

 
Ergo: Wir leben alle auf Pump. Eines der Probleme: Finanziert werden die Schulden 

u.a. durch Investmentfonds, Versicherungen, Pensionskassen oder private Anlegern, 

die Staatsanleihen (na klar, das sind die angeblich soooooo sicheren Investments) 

erworben haben. Wie viel Geld Superreiche in   Staatsbonds investiert haben, ist nur 

schwer auszumachen. Diese Beträge dürften indes überschaubar sein. Es geht aber 
einfacher; denn Notenbanken, die massiv Staatsbonds aufkaufen, rechnen (mit 

Sicherheit) nicht damit, dass die Schuldner (also die Staaten) eines Tages tilgen 

werden. Schulden werden einfach verschwinden. Entschuldung geht auch anders; 

Regierungen haben die Chance, Notenbanken zu verteufeln, aufzulösen oder mit 

Schuldzuweisungen pleite gehen zu lassen. So wird Geld, so wird Chaos kreiert.   

 
All diese Forderungen aus Staatsanleihen sollen später einmal den Bürgern (Rentner) 

zugutekommen. Wir glauben also offensichtlich daran, dass wir selbst (unsere Kinder, 

Enkelkinder oder Urenkel) in der Lage sein werden, all diese Schulden irgendwann 

einmal zurückzahlen zu können Ha, ha, ha – wer‘s glaubt wird selig.    

 
Jeder US-Steuerzahler sitzt auf 177 222 $ an Staatsschulden – und feiert fröhlich 

drauflos – auf Hawaii, in Florida, Kalifornien oder aber in Las Vegas. Wen kümmert das 

schon?  Keine Sorge: Donald löst das Problem schon.  

 

Die Menschheit sollte sich möglicherweise ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob 

das absehbare künftige Platzen der Schuldenbomben auch nur im Ansatz mit dem 
Platzen von Lügenbomben oder vielleicht sogar mit der Explosion von Atombomben 

vergleichbar sein wird. 

  

Und wer trägt auch eine Mitschuld an diesem Elend? Die unkritischen Bürger, die oft 

deutlich überbezahlten Politiker und daher auch die Dame mit den vielen Äääää.. 

 



Vielleicht deshalb sind überbezahlte No-

tenbanker auch so schweigsam, wenn es 

rund um den Globus um die ideenreiche 

Kreation von Kryptowährungen geht. Es 

scheint als würden die Zentralbanker hier 

nämlich einen Ausweg für sich selbst 

sehen: Sie können die Schuld für ein 

späteres geldpolitisches Versagen - für das 

Platzen der Schuldenbomben – dann auf 

andere abwälzen – auf die Krypto-Branche 

nämlich. DIESE WELT IST VERRÜCKT! 

Politiker müssen begreifen, dass sie im 

Sinne der Bürger handeln sollten.  

Jetzt scheint DJT zunehmend den auf ihm 

lastenden Druck der Erdenbürger zu 

spüren. Denn bei einer seiner jüngst 

abgehaltenen Pressekonferenzen fiel mir 

auf, dass er bei ökonomischen Fragen zum 

neu ausgehandelten NAFTA-Abkommen – 

jetzt unter USMCA geführt - auffallend 

häufig auf sein (offensichtlich von seinen 

Gehilfen sehr sorgfältig präpariertes) 

Manuskript schauen musste. Sieh an, 

Donald Trump als „Ableser“ und nicht als 

sich selbst maßlos überschätzendes 

„Großmaul“ – wer hätte das gedacht? 

 

 

Liquide Anlageklassen im Fokus 
A - Aktien                                           – 16,0 %  

B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --   4,0 %   
C - Anleihen *                             --   0,0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 30,0 %  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (physisch + Aktien)             -- 50,0 %  
 
An den UR-Märkten (Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffe) gibt es vor allem drei Bestimmungsfaktoren. 
Zuallererst ist es die globale „Verschuldung“, die zum Nachdenken zwingt. Dann sind es zum anderen die 
gefährlichen Einflüsse unsinnig agierender Weltpolitiker und Extriches, die das Handeln der Kapitalanleger 
prägen. Und zudem stören die eng mit der Schuldenproblematik verbundenen 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 
Notenbanken die Funktion der Zins- und Geldpolitik weitgehend außer Kraft gesetzt. Die Folge: Die 
Schulden sind in gefährliche Höhen gestiegen.  
 

***** 
 
-- Anleihen - Auf der anderen Seite sind 10jährige Renditen in den großen Industrieländern über Dekaden 
hinweg massiv gefallen; die Renditen driften heute stark auseinander. Sie liegen in US-Dollarbonds indes 
bei 3,21 %, in Sterlingbonds bei 1,68 %, in Euro-Bundesanleihen bei 0,55 %, in Yen-Staatsanleihen bei 0,155 
% - sie sind also gegenüber dem Vormonat weiter gestiegen. Ergo: Notenbanken haben von der „Geldpolitik 
des Unsinns“ in den vergangenen Monaten ganz vorsichtig und zögerlich Abschied genommen.  Aber 
Vorsicht: Der mit Blick auf Anleihen-Investments empfohlene Anteil in der Asset Allocation 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 weisen weiter enorme Kursgewinne 
auf.  Anleger, die solche Bonds besitzen, sollten weiterhin über eine Reduzierung des Bond-Anteils 
nachdenken. Denn die mehr als 35jährige Anleihen-Hausse hat ein Ende gefunden. Auf lange Sicht ist mit 
einem weiteren Zinsanstieg zu rechnen – langsam und peu a peu.  
 
Das Risiko von Kursverlusten in Anleihen-Investments besteht langfristig weiterhin – aber Vorsicht. Die 
Lage an den Bondmärkten hat sich verändert.  Die US-Notenbank verschärft ihre Geldpolitik weiter. Die 
Renditen US-Staatsanleihen sind im Zehnjahresbereich auf 3,21 % gestiegen. Noch ist das nicht der richtige 
Einstiegszeitpunkt – aber dieser rück näher. Erst bei einem Anstieg der Bondrenditen über 2 % in Europa 
und 4,25 % im Dollar-Raum erscheint der Aufbau neuer Bond-Investments sinnvoll. Das aber dürfte noch 
einige Zeit dauern. Auch, weil sich Donald Trump gegen eine Wende in der US-Zinspolitik stellt.  Doch wenn 
die Rezession an die Tür klopft, wird die Fed erschrecken und ihre Geldpolitik ändern. Und dann bei einem 
Renditeniveau von 4 % plus sind Bonds wieder interessant – eben weil die Fed wieder zu einer Politik des 
leichten Geldes umschwenken wird. Mein Rat: Abwarten und Wasser trinken!!!! Die Gefahr an den 



Bondmärkten kommt von Marktteilnehmern selbst – und zwar als Folge einer möglichen Vertrauenskrise 
in Fähigkeiten der Politiker. Es wird zu einer Panik – sprich „Verkaufswelle“ - und in der Folge dann zu 
stark steigenden Bondmarktrenditen in Richtung 4 % in den USA kommen. 
 

***** 
 
- Aktien – 2018 und 2019 sind die Jahre der Wahrheit und Wende.  Bei Anleihen und demgemäß auch bei 
Aktien wird sich die Stimmung verschlechtern. Ein nachhaltiger Aktienkurs-Einbruch um 40 bis 50 % ist 
wahrscheinlich – über kurz oder lang. Die Aktienquote bleibt daher niedrig. Der Dax ist von seinem 2018er 
Hoch um über 10 % gefallen; der Dow liegt in der Nähe des All-time-high. Nach wie vor gilt: Aktien 
profitieren von fehlenden liquiden Anlage-Alternativen. Anleihen (über Dekaden hinweg die größte 
alternative Anlageform zu Aktien) sind weiter uninteressant. Die Rolle des Käufers von Staatsanleihen kann 
weiter dümmlich agierenden Notenbanken überlassen werden. Aber: die Aktien-Risiken sind enorm. Wer 
an Aktien festhalten will, sollte den Fokus weiter auf künftige Megatrends richten. Interessant sind Agrar- 
und Wasseraktien. In der Digitalisierungs-Ära finden Technologiefirmen - z.B. Drohnen, Fintech, Biotech, 
3D-Beschichtung, Roboter, AI – große Beachtung. Wegen der globalen politischen Liberalisierung gelten 
auch Marihuana/Cannabis Aktien als interessant. 
 

****** 
 
- Aktienindex-Optionen – Meine Freunde und Kollegen von AlphaBulls haben nach Gewinnmitnahmen 
durch den Verkauf von Aktienindex-Puts (also Verkaufsoptionen) in Europa den Anteil von Aktienindex-
Puts vorübergehend reduziert, dann als Folge der starken Wall Street aber wieder aufgestockt. Nach dem 
Kursrutsch deutscher Aktien um fast 10 % liegt die Anlagequote von Index-Puts inzwischen wieder bei 4,0 
%. Dieser Teil der Asset-Allocation umfasst zwölfmonatige Aktienindex-Puts. Grund: Für die kommenden 
sechs Monate wird – nicht zuletzt aus saisonalen Gründen -  ein starker Rückgang der Europa-Aktienindizes 
um zunächst 10 % erwartet. Noch stärker könnte indes ein Crash in den USA sein. Über den Erwerb von 
Index-Puts betreten Anleger den Baisse-Pfad und profitieren im Falle eines Kurseinbruchs bei Aktien 
überdurchschnittlich.  Ein anderer Weg für Anleger ist, auf eine steigende Volatilität – also über  ein 
Engagement im CBOE-Volatilitätsindex VIX - zu setzen.  Aber: Bei diesen von Laien als „sehr spekulativ“ 
bezeichneten Investments ist auf Seiten der Anleger Flexibilität – also rasches Agieren – angesagt - und 
eine Menge Fachwissen. Hinweis: Der Monat Oktober ist bekanntlich der „Crash-Monat“ par excellence. 
 

***** 
 
- Kryptowährungen – Nach wie vor hält sich meine Begeisterung für Bitcoin & Co in engen Grenzen, auch 
wenn diese „synthetischen Währungen“ inzwischen 70 bis 90 % an Wert verloren haben. Allerdings würde 
ich heute auch nicht so weit gehen wie der populäre türkisch-stämmige US-Nationalökonom Nouriel 
Roubini, der den Hype der Kryptowährungen mit der Zeit der Tulpen-Spekulation verglich und ein blutiges 
Massaker - also einen Totalverlust in Kryptos - ankündigte. Meine Meinung: Wenn die dümmlichen 
Regierungen in der Welt einen Ausweg aus den hausgemachten Währungskrisen und aus dem Schulden-
Dilemma suchen, besteht die Gefahr, dass sie sich positiver zu Kryptos äußern und diese für eine gewisse 
Zeit in ihr Währungssystem einbeziehen könnten – in irgendeiner Form. Das aber nur, um anderen später 
die Schuld für ihr klägliches Versagen zuschieben zu können.  
 

***** 
    
- Edelmetalle – Die Zeiten werden spannender. Es macht aus meiner Sicht weiter viel Sinn, den Edelmetall-
Anteil trotz schwächelnder Preise hoch zu halten und in Schwächephasen sogar aufzustocken. Auf Sicht 
von vier Jahren sehe ich Gold bei 2880 $ je Feinunze. Nach wie vor ist bei Precious Metals wegen des 
„globalen Chaos“ und des allgemeinen Wahnsinns jede Menge Optimismus angesagt. Denn die Welt ist - 
ökologisch und ökonomisch - viel zu hässlich, als dass Gold und Silber wirklich schwach werden dürften. 
Hinzu kommt: über viele Dekaden hinweg haben Fachleute die These von „Peak Oil“ geprägt, also den 
Förderhöhepunkt von Rohöl prognostiziert. Ich denke, bald werden sich die Diskussionen an den  Finanz- 
und Rohstoffmärkten um die Theorie von „Peak Gold“ drehen. Meine Prognose: Kapitalsammelstellen 
werden sich stärker auf Gold fokussieren. Wenn Gold und Silber aktuell noch schwächeln, dann vor allem 
wegen der gigantischen Aktivitäten von Papier-Transaktionen (Derivaten, Short-Positionen etc) und 
Manipulation der Märkte durch Großbanken und Notenhanken. Wenn Käufer dieses „Papiers“ auf die 
physische Erfüllung der Transaktion bestehen würden (also auf die Auslieferung physischer Ware), dürften 
Gold und Silber durch die Decke gehen. Für mich heißt es: Gold ist Geld – alles andere ist nur Kredit.       


