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Die Erde bebt 69 – Künstlich aufgeblasene Welt am Rande des Chaos         

 Gefährliche Trends … 
Kritische Denker auf dem Globus warnen: Die Welt steht vor massiven Veränderungen. Ergebnis: Die 

Reichen könnten noch superreicher werden - die Mehrheit der Menschen wird indes sozial und 

ökonomisch den Anschluss verlieren. Das große Chaos ist aus dem Universum (heimlich, still und 

leise) auf dem Vormarsch in Richtung des Planeten Erde. Ich gebe zwar zu, nicht fähig zu sein, 

diesbezügliche aktuelle Trends und Entwicklungen realistisch einordnen zu können. Aber: es sieht 

nicht gerade gut aus für den Planeten Erde. Dümmlich – weil egoistisch - agierende Politiker sind 

nicht fähig, den rot blinkenden Reset-Knopf zu betätigen. 

 

           Der Traum – Blick vom Strand von Honolulu in Richtung „Diamond Head“.                                   Foto: Udo Rettberg 

Zerstörische Kräfte sind auf dem Vor- 

marsch aus den eher virtuellen Räu-

men des Universums in Richtung Erde. 

Wann die daraus zu erwartende zer- 

störerische Bombe auf Mutter Erde  

auf- und einschlagen wird, ist indes 

ungewiss. Dass das aber kommen 

wird, scheint sicher; denn einige 

Denker (Buchautoren, Filmregisseure 

und andere kreative Kunst-Schaffende) 

sind mit immer neuen verheerenden 

Phantasterei-Werken im TV erfolgreich. 

Phantasievolle Menschen lieben zB Ge- 

schöpfe mit drei oder vier Köpfen, wild 



blinkenden Augen oder aber mehreren 

Geschlechtsteilen. Offensichtlich ha- 

ben sich viele Menschen bereits mit 

dem kommenden „großen Knall“ ange- 

freundet. Sicher ist: Hier auf der 

künstlich mit Unmengen an Geld auf- 

geblasenen Erde hat sich über die 

vergangenen Dekaden hinweg sehr, 

sehr viel verändert – meist zum Nega- 

tiven. Das ist nicht nur „Science Fic- 

tion“ sondern „Reality“. Menschen mö- 

gen den Blödsinn offenbar.  Je schlim-

mer, je besser, so die Devise. Gewichen 

sind einstige positive Grundelemente 

und Charaktereigenschaften wie Ak-

zeptanz, Offenheit, Ehrlichkeit, Fair- 

ness, Geduld, Respekt, Zuneigung, Op- 

timismus und Liebe. 

 

 

        Der Alptraum: Nicht nur Edinburgh steht vor dem großen Knall.                             Foto: Udo Rettberg 

Nur sehr wenige Bürger – das kommt 

nicht gerade überraschend – gehen ob 

dieser Zustände auf die Straße. Leider 

ist deren Anzahl viiiiiel zu gering. Die 

meisten fressen die große Ent- 

täuschung und die Wut im Bauch in 

sich hinein. In den Straßen von Paris, 

Hongkong, Barcelona, Quito, Moskau, 

Santiago de Chile, Beirut … und 

anderen Städten der Welt machen 

einige ihrem Unmut Luft. Die Auf- 

zählung der Namen aktuell „brennen- 

der Städte“ kennt kaum Grenzen. Dass 

sich deutsche Städte trotz des Groko-

Debakels und des Merkel-Fiaskos 

nicht in dieser Aufzählung befinden, ist 

wohl vor allem der „Bravheit“ und 

Ignoranz vieler Deutscher zuzuschrei- 

ben. Klar, man muss ja derzeit schon 

den nächsten „Malle-Urlaub“ planen – 

da bleibt keine Zeit für Unwichtiges. 

Und jene Menschen, die sehr viel Zeit 

haben - also Regierungsvertreter in 

allen Ländern wie Ääääääntschie und 

ihre Kollegen - protestieren ja nicht 

gegen sich selbst – leider! In den Par- 

lamenten liefern sie sich zwar in Form 

lebhafter Kunst-Debatten die große 

Protest-Show und beschimpfen sich 

gegenseitig – aber das nur, um Bürger 

zu beeindrucken. Politiker haben soooo 



viel zu tun; denn sie sind damit 

beschäftigt, die Bürger weiter zu „ver- 

hintern“. 

Nicht unschuldig daran ist die 

ökonomische, ökologische, wirtschafts- 

und  finanzpolitische Entwicklung auf 

dem Globus während der vergagenen 

Quartale und Jahre. Ein gigantischer 

Risiko-Appetit (aktuell zwar langsam 

schrumpfend) hat über Dekaden hin- 

weg dazu geführt, dass die Welt „im 

Geld bzw Schuldensumpf schwimmt“. 

So mancher Stützpfeiler der Ver- 

gangenheit ist inzwischen wegge- 

brochen. Die Räder greifen nicht mehr 

ineinander – vieles passt nicht mehr 

zusammen. Zumindest drei große „K“ 

diktieren das Geschehen – nämlich 

Krieg, Kriminalität und Korruption. 

Zumindest ein „D“ und ein „E“ kommen 

hinzu – nämlich die Dummheit und der 

Egoismus. 

Was ich als Journalist seit mehr als 

einer Dekade ankündige, wird in-

zwischen von immer  mehr Menschen 

bereits als Fakt gesehen. Europa – der 

alte Kontinent - könnte der große 

Verlierer im „Kampf der Erdteile“ sein. 

Amerika, Asien und selbst Afrika sind 

dabei, an Europa vorbeizuziehen. Wer, 

so frage ich mich, hat diese „Euro-

Top“-Politiker denn auf die Mensch- 

heit losgelassen? Dieses Thema habe 

ich auch lebhaft mit Teilnehmern der 

Edelmetallmesse in München dis- 

kutiert. Antwort: „Na klar - die Bürger 

tragen als Wähler selbst die Schuld an 

ihrem aktuellen Schicksal.“ 

„Who let the Dogs out“ hat die von den 

Bahamas stammende Musikgruppe 

Baha Men vor vielen Jahren die Frage 

an die Welt gerichtet. Eine Antwort hat 

es bislang nicht wirklich gegeben……… 

Wer ließ die Hunde und Hündinnen 

also raus und auf die ahnungslose 

Menschheit los? Das Problem: diese 

Hundeschar bellt nicht nur, sondern 

sie beißt auch – und zwar in Form von 

Steuern und Abgaben. Arme Bürger, 

arme Wähler!!! 

Klar - auch die menschlichen Le- 

bewesen an der Spitze der globalen 

Organisationen haben sich verändert. 

Sie sind (angefangen bei Donald) vor 

allem älter und seniler geworden. Kein 

Zweifel: Sowohl Donald als auch 

Ääääääntschie wirken inzwischen alt, 

fad und weitgehend „verbraucht“, wie 

ein Blick in deren ausdrucksslose Ge- 

sichter zeigt. Ihre Leistungen scheinen 

– ein älterer Mann fühlt sich zu diesem 

Urteil berufen - unter der Alterslast 

stark in Mitleidenschaft gezogen zu 

sein. Der „Fact Checker“ in den USA 

hat jetzt Zahlen über die Aussagen und 

Kommentare des deutschstämmigen 

Blondlöckchens DJT als US-Präsident 

veröffentlicht. Mehr als 13 400 falsche 

oder irreführender Aussagen werden 

dem „US-Chef“ während der  ersten 

1000 Tage  seiner Amtszeit vorgewor- 

fen. Ich wiederhole meine Meinung: 

Eine Wiederwahl Trumps ist nach wie 

nicht auszuschließen – arme Welt! 

Unter der Alterung dieser politischen 

Hundeschar leidet die gesamte Welt. 

Auch, weil das einst bestehende 

politische globale Fast-Gleichgewicht 

verschwunden ist. Eines ist klar: Der 

über Dekaden hinweg bestehende 

Friede ist in Gefahr. Ein aus London 

kommender Besucher stellte mir auf 

der Edelmetallmesse in München die 

Frage: „Wer finanziert und überreicht 

dieser von Dir erwähnten Hundeschar 

denn eigentlich deren elitäres und 

teures Edel- und Kraftfutter?“  Meine 

Antwort: „Die Steuerzahler.“ Weitere 

Frage: „Enthält das Futter eigentlich 

Drogen wie Marihuana?“ – Antwort von 

mir: „Keine Ahnung – aber vielleicht.“ 

Und – na klar – hier kommen noch jene 

angeblichen Eliten ins Spiel, die sich 

die Hundeschar auf der Seite der Fi- 

nanzwelt und der Geldpolitik über Jah- 

re hinweg groß gezogen haben – also 

Notenbanker und Zentralbanker. Dort 

wird Geld (meist nicht vorhandenes, 

sondern künstlich in der Form von 

Schulden kreiertes Fiat-Geld) als 

Allzweckwaffe zum Wohl der klar 



überbezahlten Herrschenden einge- 

setzt. Wissenschaftler haben zuletzt 

eindrucksvoll dargelegt, warum Null- 

oder Negativzinsen unlogische Gebilde 

sind. Aber welchen Notenbanker in- 

teressiert das eigentlich schon. Die 

„Super-Heroes“ von BoJ, EZB und Fed 

wissen eh alles besser. Dass die Politik 

dieser „Geld-Helden“ für das große 

Chaos mitverantwortlich ist, steht für 

mich eindeutig fest. 

Vorhang auf! „Ladies und Gentlemen - 

this is Christine.“ Der Chefsessel der 

EZB ist neu besetzt. Das kann aus mei- 

ner Sicht zunächst Hoffnung machen 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oder? Noch immer bin ich 

ein „Fan“ von Christine Lagarde, die als 

ehemalige IWF-Chefin immer wieder 

zuerst auf die gigantischen Risiken der 

globalen Verschuldung hingewiesen 

hat. Wird sie das auch als EZB-Chefin 

tun? Und wie wird sie den hier 

lauernden Risiken begegnen? Be- 

denken sind also  erlaubt ……………… 

Also - „Madame Lagarde, das Wohl und 

Wehe der Welt liegt jetzt auch in Ihren 

Händen ……………………..“ Eine große 

Aufgabe! 

Regierungen verschleudern das Geld 

der Steuerzahler – und zwar in Massen. 

Wo ist die sinnvolle Steuerreform????? 

Schiebt endlich das Verursacherprin- 

zip wieder nach vorne – Einkom- 

mensteuer reduzieren, Verbrauchs- 

steuern erhöhen. Und Ääääntschie – 

müssen hiesige Rentner wirklich die 

unzähligen Einwanderer finanzieren? 

Ich denke: „Nein“.  Und: Politiker 

sollten ihre „Diäten“ nicht mehr ei- 

genständig anheben dürfen – der 

Bürger muss vielmehr gefragt werden. 

Es gibt in dieser verrückten Welt also 

neben den Schuldenrisiken und den 

ökologischen Risiken unzählige 

(Milliarden) Probleme zu lösen …..… 

Packen wir’s an!!!! 

***** 

Nach wie vor habe ich den Glauben an 

die von Statistikämtern in aller Welt 

offiziell veröffentlichten Daten verloren. 

„Fake News“ ist ein alarmierendes 

Thema, das nicht erst seit Donald 

Trump auf dem Planeten Erde  Hoch- 

konjunktur hat. Längst nicht nur die in 

China veröffentlichten Konjunktur- 

daten mit Vorsicht zu genießen. Auch 

in vielen anderen Ländern drehen sie 

die Dinge so, wie sie ihnen am besten 

in den Kram passen. 

Generelle Fehlkonstrukte im Universum 
Ungeachtet aller Wirren oder auch Nicht-Wirren wissenschaftlicher Theorien bleibe ich bei meiner 

Beobachtung, dass der Mensch als solcher ein Fehlkonstrukt ist. Denn Menschen erhalten 
normalerweise vom Allmächtigen bei der Geburt „als Geschenk“ eine hohe potentielle Intelligenz 

und viel Geist auf ihren Lebensweg. All das bleibt jedoch zu oft ungenutzt oder wird falsch genutzt. 
Darum stellen unzählige Menschen in meinen Augen generell eine Fehlkonstruktion dar - innerhalb 
und außerhalb des Universums. All das ist oft  Anlass zum Fremdschämen. Vielleicht hat der heutige 

Mensch auf seinem endlos langen Reise durch die unzähligen Universen ja bereits sein Wissen 
dargelegt. 

 
Wenn Wissenschaftler jetzt eine neue Theorie „auf den Markt werfen“, die besagt, dass Gegenwart 

und Zukunft auf der Zeitschiene nebeneinander existieren, ist nicht nur Intelligenz gefordert, sondern 
auch die kritische Auseinandersetzung mit der Relativitätstheorie. Angeblich schreitet die Zeit nicht 
voran, weil alles aktuell existent ist. Denn: Vergangenheit,  Gegenwart und auch Zukunft existieren 
nebeneinander. Schenkt man einer solchen neuen Theorie von Dr. Bradford Skow Glauben, so ist 

angeblich festzustellen,  dass sich die Zeit auf der einen und die Ereignisse auf der anderen Seite in 
alle möglichen unterschiedlichen Richtungen bewegen. Dr. Bradford Skow ist Philosophie-Professor 

des MIT Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 



Ergo: a - Die Zeit ist nicht (wie der Mensch allgemein glaubt) linear und b - alles um uns herum ist 
immer vorhanden. Aha – jetzt kann man vielleicht so manche politischen Entscheidungen eher und 

besser verstehen – vielleicht! Viele Menschen vertreten die Auffassung, die Zeit fließe wie ein Strom 
von seiner Quelle bis zur Mündung im Meer. Skow aber sieht die Möglichkeit, dass Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft gleichzeitig nebeneinander existieren. Ein Fluss wäre also immer existent. 

Klar, das ist sehr schwer zu verstehen – für mich jedenfalls.  
 

Hinzu kommt, dass moderne Quantencomputer ganz offensichtlich in der Lage sind, in 
Sekundenbruchteilen Dinge zu tun, für die das menschliche Gehirn mehrere Jahre benötigt. Vielleicht 

ist ja die Lösung unserer (vermeintlichen) Probleme bereits vor Jahrzehnten erfolgt – und uns nur 
noch nicht vorgelegt worden. Vielleicht leben wir ja auch längst im Übermorgen – haben es nur noch 

nicht begriffen. Dann sind alle meine an dieser und anderer Stelle geäußerten Gedanken völlig  
überflüssig………  

 

Goldiges München 
Wieder einmal war das MVG-Museum in München Treffpunkt von Vertretern der globalen 

Rohstoffbranche. Vor allem die Experten der Edelmetallindustrie hatte es in die bayerische 

Landeshauptstadt gelockt. Um es vorweg zu nehmen: Der ganz große Knall und der erhoffte breite 

Besucherstrom blieb aus - und völlig neue Erkenntnisse gab es wohl auch nicht. Dies wohl auch 

deshalb, weil der Goldpreis unter der Marke von 1500 $ je Feinunze aktuell schwächelt und Rohstoffe 

auf Seiten der Kapitalanleger allgemein als wenig interessant erscheinen. Es waren in diesem Kontext 

also keine guten Zeiten auch für die meist deutschen PR- und IR-Firmen der überwiegend aus Kanada 

stammenden Junior-Minengesellschaften. Man sah viele lange und enttäuschte Gesichter. Im Übrigen 

auch auf Seiten der Deutsche Börse AG, die mit einem Stand hier vertreten war.  

 

 Auch in diesem Jahr habe ich immer wieder auf die Schwächen der Junior-Minengesellschaften 

verwiesen.  „Wer z.B. aus Vancouver nach Deutschland oder in die Schweiz kommen muss, um 

frisches Eigenkapital aufzunehmen, der muss schon sehr gute Argumente finden“, so meine seit vielen 

Jahren geltende Einschätzung. Denn in dieser Branche der Juniorminen wird zu oft (nicht selten ganz 

bewusst) gelogen. Kanadas Finanzmärkte im allgemeinen und die Börsen in Vancouver im Besonderen 

sind nun einmal die Top-Kapitalquellen für Rohstoffunternehmen aus aller Welt. Wer hier kein Kapital 

findet, sollte von Investoren in Europa sehr sehr kritisch betrachtet werden.  

 

In München weiß man an diesen beiden Tagen sehr wohl: Zu oft haben Juniorminen in der 

Vergangenheit ihre europäischen Anleger über den Tisch gezogen. Zudem scheint, als sei das 

Interesse der großen Minenfirmen in Kanada, in den USA und in Australien an Beteiligungen oder 

Übernahmen der in München auftauchenden Junior-Minen in diesem Jahr nicht besonders groß zu 

sein. Überraschend ist, dass sich das rekord-niedrige Zinsniveau derzeit eher als ein Bremsklotz für 

Takeovers und Mergers erweist. Ergo: spektakuläre Übernahme-Transaktionen zeichnen sich in in 

einem solchen Umfeld wohl kaum ab. Nur wenige Transaktionen hat es in diesem Jahr bisher gegeben,  

 

Ein Blick auf die Besucher der seit dem Jahr 2005 in München stattfindenden Messe machte deutlich, 

dass die Senioren auch in diesem Jahr dominierten. Viel “junges Blut“ hatte auch 2019  nicht den Weg 

in die Ständlerstraße in München-Giesing gefunden. Die Jugend steht halt weniger auf Gold, sondern 

fokussiert sich wohl eher auf moderne Themen der Digitalisierung sowie auf die Cryptos wie Bitcoin 

u.a., die in der Tat eine Konkurrenz für Edelmetalle darzustellen scheinen.    



Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
A - Aktien                                           – 10,0 %  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                                 --   3,0 %   
C - Anleihen *                             --   0,0 % 
D - Bargeld/Liquidität         -- 37,0 %  
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (physisch + Aktien)             -- 50,0 %  
Viele Analysten und Investoren sind nicht gut auf mich zu sprechen; denn – so ihre Argumentation – als 

ehemaliger Aktien-Fan liege meine Aktienquote in der Asset Allocation seit Monaten zwischen 10 % und 

25 % deutlich zu niedrig. Ich sehe das anders: Irgendwann musste ich mich entscheiden. Meine 

Argumentation: Anleihen haben ihre besten Jahre hinter sich – und für Aktien (die über Dekaden hinweg 

größte Konkurrenz für Anleihen) gilt das ebenfalls. Zudem: Ich „predige“  seit mehr als einer Dekade: 

Pleiten, Pech und Pannen – ist das Motto der Politik und der Wirtschaft. Die Politik weltweit lässt 

jegliche Solidität vermissen. 

Hinzu kommt: Getragen wird der konjunkturelle und der Börsen-Aufschwung aus meiner Sicht vor allem 

von der dümmlichen Geld- und Zinspolitik der Notenbanken sowie von der nicht minder dümmlichen 

Schuldenpolitik der Regierungen. 

DIE WELT LEBT AUCH WEGEN DER GELDGESCHENKE DER ZENTRALBANKEN 

AUF PUMP – UND DAS SEIT MEHR ALS EINER DEKADE. 

Hinzu kommt: Niemand wird behaupten, dass die führenden Politiker auf allen Erdteilen (wie z.B. 

Trump, Johnson, Merkel, Putin, Bolsonaro  etc)  zuletzt eine besonders glückliche Figur gemacht haben 

– ganz im Gegenteil. Und die Vertreter der Wirtschaft versagen aus meiner Sicht ebenfalls. Viele 

Unternehmen stehen vor den Ruin – gerade in Deutschland. Die Arbeitslosenzahlen werden steigen … 

All das galt und gilt es bei der Anlagepolitik und der Asset Allocation (AE) zu berücksichtigen. 

Zu meiner Asset Allocation: Gemessen am Dow Jones Index erreichen wir während der vergangenen drei 

Jahre mit einer Aktien-AE zwischen 10 und 25 % seit Ende 2016 ein Aktienwert-Plus von über 35 %. 

Hinzu kommt: Die gigantische globale zinslose Liquidität fließt weiter vor allem in Aktien. Dass das 

gesamte Aktien-Potential indes nicht vollständig ausgeschöpft wurde, ist insofern nicht wirklich von 

Belang, als flexible Investment in Aktien-Puts über diesen Zeitraum hinweg andererseits ein Plus von 

rund 57 % erbrachten. Hinzu kommt, dass unsere Goldstrategie voll aufging; der Preis des gelben Metalls 

ist während der vergangenen drei Jahre von rund 1050 zeitweise bis auf etwa 1540 $ / oz gestiegen ist  - 

also um mehr als 45 %. 

Ich rate heute zu einer Strategie, die einen Kollaps des gesamten Finanzsystems einbezieht. Grund: Viele 

Politiker haben keine Ahnung von dem, was in der Wirtschaft und in der Finanzwelt wirklich abgeht. 

Das Schlimme: Auch viele Banker können sich nicht vorstellen, dass die Dinge rund herum um sie 

kollabieren. Noch schlimmer: Die unzähligen klugen Köpfe – so z.B. auch Wissenschaftler – ziehen die 

Defensive und das Schweigen vor. 

Generell gilt: 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“  Das ist mit Blick auf die Aktienmärkte wohl das tragende Motto der 

globalen Investorengemeinde. Immer wieder, wenn DJT – der Noch-Präsident in Washington – z.B. 

anklingen lässt, dass er im Handels- und Währungskrieg möglicherweise doch nachgiebiger sein könnte 

als am Markt befürchtet und von ihm zuvor verkündet, stürzen sich Anleger wieder auf Aktien. Donald 

ist halt einer der „großen Dummschwätzer“  der Geschichte – aber nicht auf allen Gebieten. Mit einigen 

seiner Aussagen liegt er richtig. 

Alles spricht für Aktien, deshalb spricht vieles gegen Aktien - Für Aktien spricht der Fakt, dass mit 

Blick auf die Anlageklassen deren größte Konkurrenz – Bonds und Bargeld / Liquidität – aktuell völlig 

uninteresssant sind. Staatsanleihen weisen oft nämlich negative Renditen auf. Und auf Bargeldkonten 



müssen deren Besitzer teils Strafzinsen zahlen. All das spricht also für Investments in Aktien. Klar, 

Aktien sind auch nicht gerade billig, doch fürchten Investoren den Anlagenotstand. 

Genau das aber spricht gegen Aktien. Denn all das spielt sich im Umfeld der Gefahr einer 

Rezession/Depression - ja sogar einer Weltwirtschaftskrise - ab. Regierungen und Notenbanken haben 

ihr herkömmliches Pulver zur ökonomischen Krisen-Bewältigung an der Zinsfront weitgehend 

verschossen. Klar – Steuersenkungen werden immer wieder als eine Möglichkeit der Konjunktur-

Stimulans gesehen. Und ich bin sicher, Regierungen werden mit dem Ziel der angestrebten Wiederwahl, 

genau das zu tun versuchen. Aber: Das wird die eh bereits gigantische Staatsverschuldung fast überall 

noch kräftiger in die Höhe treiben. 

Ein solches kommendes ökonomisches Umfeld spricht gegen Aktien; denn viele Unternehmen werden eine 

kommende Krise nicht überleben. Beispiele gefällig? Aktuell hat Thomas Cook das Zeitliche gesegnet. 

Schlechte Nachrichten gibt es von vielen deutschen Standardwerten (Commerzbank, Deutsche Bank, 

Bayer, BASF, Continental u.v.a.m). In anderen Teilen der Wirtschaft werden die Gewinne kräftig 

einbrechen. Massenentlassungen werden die Folge sein. 

Die Belastungsfaktoren: 

An den anderen liqiden UR-Märkten (Aktien, Anleihen, Devisen und Rohstoffe) gibt es weiterhin vor 

allem drei Bestimmungsfaktoren. A - Die gigantische globale „Verschuldung“  zwingt zum Nachdenken. 

B - Zum anderen prägen gefährliche Einflüsse unsinnig agierender Weltpolitiker und Extriches mit 

Handelskriegen das Handeln der Kapitalanleger. C - Zudem stören die eng mit der Schuldenproblematik 

verbundenen nicht minder riskanten Einflüsse einer noch immer von Politikern diktierten falschen und 

gefährlichen Geld- und Zinspolitik der Notenbanken. 

Nach wie vor gilt: Die Welt lebt seit Jahren auf Pump, auch wenn Deutschland mit der These der 
schwarzen Null bemüht ist. Das Ganze ist ungerecht verteilt – auch in Deutschland. Wer zahlt im 

Endeffekt die Rechnung? Klar, der einfache Bürger – auf die eine oder andere Art und Weise. 
 
 

Anleihen – Der Zins ist tot! – 
Die 10jährigen  Renditen in den großen Industrieländern haben sich gegenläufig entwickelt – zum Teil 

hat sich die Lage „ fast normalisiert“ . Die Renditen in US-Dollarbonds erreichen 1,9417 (vor zwei 
Wochen 1,5221) %, in Sterlingbonds politisch bedingt bei 0,792  (vor zwei Wochen 0,4419) % , in Euro-

Bundesanleihen bei minus 0,262 (nach minus 0,592) % .  Notenbanken bleiben auf dem Pfad einer 
„Geldpolitik des Unsinns“ . Die Gefahr an den Bondmärkten kommt von den Marktteilnehmern selbst. 

 

 
Aktien – 2019 und 2020 sind die „ Jahre der Wahrheit“ . 

Bei Aktien bleibt das Klima  angespannt; denn eine Rezession oder Depression ist weiter wahrscheinlich 
– das sehe offensichtlich nicht nur ich so, sondern inzwischen auch immer mehr andere Beobachter und 
Auguren. Ein neuer nachhaltiger Aktienkurs-Einbruch um weitere 40 bis 50 %  ist zu erwarten – über 
kurz oder lang, wenn der Zins als Boom-Faktor ausgespielt haben sollte. Wenn Regierungen auf den 
„Stimulator Steuersenkung“  setzen, werden Anleger aufwachen.  Wer an Aktien festhalten will, sollte 

den Fokus auf künftige Megatrends richten. Interessant sind unter den positiv zu wertenden 
Rohstoffaktien weiterhin vor allem Agrar- und Wasseraktien. Diese werden vor dem Hintergrund der 

(auch klimabedingt) bedrohlichen Lage auf der Angebotsseite und starker Nachfrage wegen der 
wachsenden Zahl der Menschen wohl immer interessanter. Denn der Mensch muss essen - und vor allem 

trinken. 
 
In der Digitalisierungs-, Roboterisierungs-  und Big-Data-Ära finden Aktien von Technologiefirmen - 

z.B. Drohnen, Fintech, 3D, Roboter, AI sowie Sport und Freizeit – enorme Beachtung. Wegen der 
globalen politischen Liberalisierung sind auch die zuletzt sehr schwachen Marihuana/Cannabis Aktien 

weiter interessant. Denn Regierungen in allen Ländern benötigen dringend neue Steuereinnahmequellen – 
der Cannabis-Markt steht bereit. 

 

 



Aktienindex-Optionen  
Meine Kollegen und Derivate-Spezialisten von AlphaBulls hatten in den Vormonaten in ihren 

Aktienindex-Put-Positonen einen großen Teil der über die Monate hinweg entstandenen hohen Kurs-
Gewinne realisiert. Der Anteil der Index-Puts liegt aktuell bei 3 %  der Asset Allocation. Wichtig: Vor 

allem die Put-Laufzeiten wurden dabei zuletzt wieder auf ein Jahr erhöht. 
 

Cryptowährungen 
Nach wie vor kann ich mich für Bitcoin & Co nicht übermäßig begeistern. Allerdings scheint die 

allgemeine Stimmung positiv für Bitcoin umzuschlagen. Politiker und Wissenschaftler und auch Banker 
in den USA diskutierten zuletzt, Notenbanken oder supranationale Finanzinstitute sollten 

möglicherweise selbst eigene Kryptowährungen an den Markt bringen. Für mich ist dies zwar eine 
politische Art von Bankrott-Erklärung – sie wird jedoch mehr Geld in Cryptos lenken. 

 

Rohstoffe – Am Beginn des Haussezyklus 
In den vergangenen beiden Dekaden – das mag manche überraschen – war Gold die zweitbeste 

Anlageklasse nach dem Immobilienmarkt (hier REIT’s - Real Estate Investment Trusts). Es macht 
weiter Sinn, den Anteil der Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Palladium) hoch zu halten und in 

Schwächephasen weiter aufzustocken – sogar über die Marke von 50 % hinaus. Auf Sicht von 
zweieinhalb bis drei Jahren sehe ich den Preis für mein Favoritenmetall Gold bei rund 2850 bis 2880 $ je 

Feinunze. Die Welt ist – ökologisch, ökonomisch und politisch gesehen - viel zu hässlich und von 
einigen dümmlichen Figuren geprägt, als dass Gold & Co wirklich schwach werden dürften. 

 
Kapitalsammelstellen (auch Notenbanken) werden sich stärker auf Gold fokussieren. Denn Gold ist Geld 
– alles andere ist nur Kredit. Viele Notenbanken in der Welt haben ihre Gold-Positionen zuletzt bereits 
aufgestockt. Das größte aktuelle Risiko für Gold liegt bei immer wieder dümmlich agierenden Politikern, 

die u.U. regulierend in den Goldmarkt eingreifen könnten. Privater Goldbesitz war z.B. vor vielen 
Dekaden bereits verboten. Das kann wieder geschehen. 

 


