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DIE ERDE BEBT (TEIL 89) – Bananenrepubliken und Supermächte    

Auf Rezession folgt Depression  
Klar, der Eindruck, wonach die USA eine Bananenrepublik sind, hat sich zuletzt ob des 

Washingtoner Chaos verstärkt aufgedrängt. Aber wie ist es in dieser Hinsicht um  

andere führende Länder auf dem Planeten bestellt? Das Urteil ist klar: Nicht besser 

als die USA präsentiert sich auch das einstige „Wirtschaftswunderland“ Deutschland,   

dessen einstige Top-Position in der Welt Vergangenheit ist. Dass auch Russland ächzt, 

ist kein Trost. Die VR China versucht, sich vor diesem Hintergrund als Führungsmacht 

zu positionieren. Zu trauen ist den Söhnen und Töchtern Maos indes nicht vorbehalt-

los. Die Weltwirtschaft leidet. Auf Rezession folgt Depression! --              22.01.2021   

 
Bananenrepublik …………………………………… oder aber …………              …..……… Supermacht?                          Fotos: Udo Rettberg 

Dass Europa politisch und ökonomisch in 

der Welt künftig führend sein wird, ist ange- 

sichts der Ereignisse in Großbritannien 

(Brexit), den Niederlanden (Chaos), in 

Italien und anderen Ländern nicht zu 

erwarten. Dies auch, weil Deutschland die 

Erwartungen der europäischen Partner 

nicht wirklich erfüllen kann. Joe Biden hat in 

den USA das Zepter übernommen und auf 

Teilgebieten bereits klar den Ton und die 

Richtung vorgegeben. Diese Richtung 

heißt weiterhin: Reise ins Schuldenland. 

Die Beträge werden weiter ins Gigantische 

steigen. Und so wird es dauern, bis die 

Dinge in Übersee wieder so gerichtet sind, 

dass in der Welt Vertrauen in „the Land of 

the Free and the Home of the Brave“ 

aufkommt. Weil auch Russland seine 

eigenen Probleme hat, bieten sich somit 

Positionierungs-Chancen für die VR China 



und für Indien, die größte Demokratie der 

Welt. Allgemein gilt: Die Zukunft steht auf 

wackligen Beinen. Die Armut in der Welt ist 

zuletzt weiter gestiegen – kräftig! Es ist al-

lerhöchste Zeit, jetzt zu handeln. Sowohl 

unter ökologischen Aspekten als auch 

unter der Sicht der gigantischen Ver- 

schuldung.  

Ein kurzer kritischer Blick auf Deutschland 

sei in diesem Kontext erlaubt. Europas 

führende Volkswirtschaft mag besser 

dastehen als viele Nachbarländer, doch der 

„ganz große Coup“ ist auch den Alemannen 

nicht gelungen. Kein Wunder, ob der 

politischen Dummheiten sowohl der 

Regierenden als auch der Opposition. 

Richtig ist, dass Corona die Situation 

deutlich erschwert hat. Die Regierung von 

Ääääääntschie und ihren Leuten in Berlin  

haben versucht, die Macht an sich zu 

reißen, dabei jedoch nach meiner 

Überzeugung ganz klar das Maß verloren. 

Und wer genau hinschaut, der wird 

feststellen, dass Deutschland mit Blick auf 

Zukunftsthemen wie Digitalisierung, 

Automatisierung, Technologisierung und 

Finanzwesen eindeutig den Anschluss 

verloren hat. Für Deutschland sind die 

Gefahren mit Blick auf den Arbeitsmarkt 

sehr hoch; denn viele Unternehmen haben 

bereits Schließungen und/oder 

Massenentlassungen angekündigt.  

Die Welt lebt auf Pump 

Eines ist deutlich: Die Welt lebt auf Pump – sowohl ökologisch und umweltbezogen als 

auch globalökonomisch und finanziell.  Wahrscheinlich ist die bereits heute 

erfolgende Inanspruchnahme zukünftiger ökologischer Ressourcen durch die 

Menschen ein größeres Problem. Denn das ist eine Sünde. Noch sieht die 

Öffentlichkeit den „finanziellen Pump“ aktuell als wichtiger. Regierungen haben die 

bereits lange vor Corona überzogenen Schulden-Spielchen jetzt auf ein dramatisches 

Niveau gehievt. Wer bezahlt das eigentlich alles? Diese Frage habe ich versucht, mit 

einer sehr bekannten Top-Ökonomin zu diskutieren. Ihre Antwort (obwohl 

erschreckend) ist aus meiner Sicht durchaus realistisch: „Die Schulden werden nicht 

zurückgezahlt!!!!“ Meinem Hinweis, dass sie und ich  ja einen Kredit auch zurück- 

zahlen müssten, folgt bloß ein Schulterzucken meiner Gesprächspartnerin.  

Eine Lösung der „Mount-Everistisierung der Weltschulden“, sieht wie folgt aus: Fed, 

EZB und andere Notenbanken kaufen alle Staatsschulden auf, indem sie (nicht 

vorhandenes) ungedecktes Fiatgeld kreieren. Bereits vor mehr als zwei Dekaden habe 

ich die Notenbanken bereits als „unfähige Handlanger noch unfähigerer Regierungen“ 

bezeichnet.  Eines Tages werden die Schulden dann auf wundersame Art und Weise 

in den Bilanzen verschwinden. Und mit ihnen gemeinsam gibt es dann z.B. auch das 

Aus von Fed und EZB oder des Dollars und Euros als Währung. Es ist eine Überlegung 

wert: Lasst uns den Euro verschwinden und eine neue Währung ins Leben rufen. Und 

lasst uns die Systeme (Bilanzen, Konten) dann neu starten. So kann es gehen………. 

Auch deshalb wehren sich Regierungen und Notenbanken nicht dagegen, dass die 

Crypto-Kreateure das staatliche Geld-Monopol aufweichen.  Auf diese Art und Weise 

lässt sich dann später von Seiten der Regierungen und Notenbanken die „Schuld für 

das große Chaos“ umgehend auf den Schultern der „Cryptisten“ abladen. 

Zunächst erfolgt der Blick aufs „große 

Geld“: Deutsche Banken haben in der Welt 

wenig Gewicht. Während US-Banken Ende 

2020 rund 10,7 Billionen Dollar an Vermö- 

genswerten  (plus etwa 20 %) vorzuweisen 

hatten, ist die Lage bei deutschen Banken 

eher kritisch. Zu stark drücken systemische 

Fehler und künftige Problemkredite auf die 

Stimmung. Vielleicht bietet der Brexit die 

Chance, Frankfurt zum „Bankenplatz 

Nummer eins“ in Europa zu machen –  viel- 

leicht! Und dass Deutschlands Finanz- 

märkte ein sehr schlechtes Bild vermitteln, 

überrascht nicht. Deutschland ist kein 

Aktienland und kein Börsenland, wie nicht 

zuletzt der desaströse Wirecard-Skandal 



zeigt. Äääääntschie und Co haben im 

Moment zudem das „Glück“, dass die 

brennende Flüchtlings-Thematik durch 

Corona in den Hintergrund geraten ist.   

Negativ entwickelt sich in Deutschland die 

Bankenbranche, der Automobilbranche, 

der Elektroindustrie und der chemischen 

Industrie. Selbst Maschinenbau und 

Einzelhandel leiden, wie stagnierende Auf- 

tragseingänge und  die Schließung von 

Filialen im Handel zeigt. Hinzu kommt: Die 

Dienstleistungsbranche hierzulande 

erweist sich eher als eine 

Dienstverweigerungsbranche. Hier sei vor 

allem auf die Unfähigkeit der Deutsche 

Bahn AG hinzuweisen. Noch erweist sich 

der Mittelstand als Stütze, doch könnte sich 

Corona hier als „Killer“ erweisen. Viele 

Firmen können nur mit massiver staatlicher 

Hilfe über Wasser gehalten werden. Bei 

einem Rundgang durch die Großstädte der 

Republik zeigen unzählige leer-stehende 

Schaufenster das ganze Ausmaß der 

Katastrophe.  

 

Aufwärts oder abwärts. Das ist hier die Frage. Bulle und Bär an der Frankfurter Börse                     . Foto; Udo Rettberg 

Klar - Krisenzeiten sind politisch ver-  

führerisch; denn dabei können sich Politiker 

sehr gut in Szene setzen und ihre 

schauspielerischen Leistungen beweisen.  

Sie reagieren sehr rasch mit Milliarden-

Hilfsprogrammen auf die flehenden Rufe 

der Wirtschaft. Das Problem: Die Politik 

scheint jegliches Maß verloren zu haben. 

Ökonomen wie Hans-Werner Sinn  

beschreiben in diesem Kontext das Risiko  

der „Zombifizierung der Wirtschaft“ und der 

kommenden Superinflation. 

Auf welchen Gebieten sind derzeit die 

größten Risiken für die Menschheit zu 

sehen? Zunächst ist festzustellen, dass der 

Planet Erde weiter enormen Risiken 

ausgesetzt ist. Betrachtet man die Lage, so 

zeigen aktuelle Zahlen eine erschreckende 

Entwicklung in der Kryosphäre – also jenem 

wichtigen Teil des Klimasystems, in dem 

Wasser in gefrorenem Zustand vorliegt.  

Die Kryosphäre von Mutter Erde hat seit 

dem Jahr 1994 immerhin 28 Billionen Ton- 

nen Eis verloren, wie die zuletzt vorgelegte 

bisher umfassendste globale Eisbilanz 

enthüllt. Dass die Eisreservoire der Erde 

schmelzen, ist indes nicht neu. Aber keine 

Frage: Die Eisschmelze hat sich 

beschleunigt. Die genannte Eismenge 

ergibt rechnerisch eine sich über die Fläche 

Großbritanniens hinweg erstreckende 100 

Meter dicke Eisdecke. Am schlimmsten 



waren die Verluste im Meereseis und den 

antarktischen Schelfeisen, gefolgt von 

Gebirgsgletschern und den Grönlandeis. 

Die Eisbilanz bestätigt zudem, dass sich 

die Lage dramatisiert. Vor diesem Hin- 

tergrund riesiger Umweltgefahren 

erscheinen die reinen wirtschaftlichen 

Risiken für die Globalökonomie eher 

weniger von Bedeutung. Eine solche 

Betrachtung wäre jedoch viel zu einseitig. 

Vielmehr sollten beide Dinge kombiniert 

gesehen werden. Wo sehen Money-

Manager aktuell die größten ökonomischen 

und finanziellen Risiken?  

Aktuelle Risiken im Fokus der Finanzmärkte 
 

1. Corona wird derzeit als das größte Risiko empfunden. Die Unsicherheit ist 
enorm. Eine Frage stellt sich:  Wird sich die Lage normalisieren und wenn ja, 
wann wird das sein? Die Antwort muss offen bleiben.  

2. Die gigantische Verschuldung ist eine andere sehr große Sorge in der 
Wirtschaftswelt. Experten der Finanzbranche verweisen in diesem Kontext auf 
die Flut geldpolitischer Impulse, die Notenbanken/Zentralbanken und 
Regierungen  in die Weltwirtschaft senden. Dass Christine Lagarde als EZB-
Chefin den zuvor von Draghi vorgezeichneten Kurs mit massiven Mitteln 
weiter beschreitet, überrascht mich.  

3. Risiken sind in den langfristigen Auswirkungen solcher Konjunkturimpulse, 
einschließlich der Möglichkeit einer deutlich höheren Inflation zu sehen. 

4. Ein weiteres Problem sind Verzerrungen bei der Preisgestaltung des Risikos 
z.B. am Bondmarkt. Der absichtlich herbeigeführte Tod des Zinses mit der 
Schaffung von Minuszinsen und das Ende der freien und sozialen 
Marktwirtschaft ist herausfordernd.   

5. All das hat stark negative Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Der Einfluss 
des Staates – sprich unter anderem die Manipulation von Währungen – stellt 
ein enormes Risiko dar.  

6. Der Tod des Zinses führt oft zu unüberlegtem Handeln. Denn eines scheint 
sicher:  Die Wirtschaft kann die Rolle des Kapitals sehr schwer oder aber 
nicht mehr richtig zuordnen. 

7. Ein enormes Problem ist nicht nur die Verschuldung der Staaten, sondern 
auch der Unternehmen in allen Bereichen der Wirtschaft.  

8. Die Konkurrenz unter den Anlageklassen wird durch staatliche Einflüsse und 
nicht durch das Thema Rendite bestimmt.  

9. Analysten rechnen in ihr künftiges Bewertungsbild von Anlageklassen 
mögliche Gewinne ein, die (wenn überhaupt) erst weit weit in der Zukunft 
anfallen (könnten).    

Addiert man all diese und andere 
Risikofaktoren zu den existierenden 
gigantischen ökologischen Risiken für den 
Planeten, dann sollten Alarmglocken 
läuten. Die Menschen haben keine Zeit 
mehr, weiter tatenlos abzuwarten. Sie ver- 
suchen die Zukunft u.a. durch mehr ESG – 
also Inkaufnahme von Verantwortung - zu 
gestalten.  ESG (also Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung) wird all- 
gemein als ein weiterer Begriff für CSR 
(Corporate Social Responsibility) ver- 
wendet. Hierunter wird die  Evaluierung 
der unternehmerischen Sozialverantwor- 
tung verstanden, also der freiwillige 

Beitrag der Wirtschaft zu einer über 
gesetzliche Regeln hinausgehende nach- 
haltige Entwicklungen. Dabei geht es z.B. 
um die Reduzierung der  CO2-Emissio- 
nen, um mehr erneuerbare Energieträger 
und  soziale Kriterien wie Humankapital, 
Produkthaftung, Tarifabschlüsse, die 
Einhaltung von Anti-Diskriminierungs- 
richtlinien, Versammlungsfreiheit oder 
die Fluktuationsrate der Belegschaft. Und  
auch das Thema „Anti-Rüstung“ spielt 
eine große Rolle. Positiv ist zu werten, 
dass das Thema ESG in der Finanzwelt 
immer stärker ankommt.   



 

Anlageklassen im Fokus 
Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  3,0 %  (  2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  22,0 %   (27,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  65,0 %   (60,0 %) 
 

 In eigener Sache 
Ja, meine Kritiker liegen zumindest in einer Sache vollkommen richtig. Ja klar,  ich bin nicht mehr 
der Jüngste. Aber ich kann auf der anderen Seite sehr wohl meine Erfahrung als Ökonom, 
Börsenkenner und Anleger in die Waagschale werfen Sie kritisieren mich gerne wegen meiner 
geringen Asset Allocation von Aktien – vielleicht ja auch völlig zurecht.  Von Andre Kostolany habe 
ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und aufgeblasene Geldmengen sind die  Basis von Aktienhaussen. 
Ich ergänze gerne: Ein Konjunkturaufschwung muss das später bestätigen. Und diesen Aufschwung 
habe ich 2020 vermisst………. 
A - Mit meiner Asset Allocation von „Long Aktienindex-Puts“ tun sich viele meiner Follower  schwer. 
Doch das Resultat dieser Strategie (errechnet aus Optionsgewinnen abzüglich des  eingesetzten 
Kapitals) liegt für das Jahr 2020 bei plus 278 %.  
B - Meine  Aktien-Fokussierung auf einzelne Branchen und einzelne Titel hat 2020 massive Erträge 
von 480 % abgeworfen.  
C –  Denn die am 13. März 2020 empfohlenen globalen Impfstoffaktien legten zum Teil mehr als 900 %, 
ja sogar  mehr als 1000 % zu). Ölaktien wie OXY brachten ein Plus von über 120 %.  
D - Und dass Gold mit der  größten empfohlenen Asset Allocation von 60 bis 85 % im Jahresvergleich 
von rund 1500 $ / oz auf 1850 $ (nach zeitweise sogar 2050 $/oz und mehr) über 20 % zugelegt hat, 
bestätigt meine Sicht der Dinge. 

ICH DENKE: ALL DAS KANN SICH SEHEN LASSEN. 
Ich bleibe dabei: Aktien profitieren vor allem von der „gekünstelten“ und „unsinnigen“ (weil gegen alle 
marktwirtschaftlichen Regeln) Zins- und Schuldenpolitik der Regierungen und Notenbanken. Diese 
dümmliche Politik aber ist ein großer Risikofaktor. Daher bleibt es bei meiner Asset Allocation. ´ 

 

AKTIEN – Was weiter für Aktien als Investmentform spricht, sind Nullzinsen oder Minuszinsen. Auch 

die Reduzierung  politischer Unsicherheiten in den USA hilft. Der „Tod des Zinses“ ist  für mich der 

wichtigste kurstreibende Faktor. Aber Vorsicht:  Das globale Geldsystem steht vor dem totalen 

Kollaps. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel aus meiner Sicht kaum mehr eine Rolle. 

Denn wer hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet, muss und sollte bei den Anlegern grundsätzlich als 

Risiko-Emittent gelten. Hinzu kommt: Es mangelt mit Ausnahme des Devisenmarktes darüber hinaus 

weiter an attraktiven Anlage-Alternativen zur Aktie, weil andere Asset Classes wie  Immobilien und 

Edelmetalle vergleichsweise teuer sind. Aktien haben gemeinsam mit Devisen den Vorteil, eine sehr 

liquide Anlageform zu sein. Aber: Aktien sind sehr teuer. Was Aktien aktuell fehlt, sind 

unterstützende Konjunktur-Effekte. Von hier kommen im Gegenteil sehr stark negative Signale; 

denn die Wirtschaft steht vor dem Covid-bedingten Zusammenbruch – noch wird das Ganze an der 

Börse indes ignoriert. Notenbanken und Regierungen werden wohl schon bald spüren, dass sie mit 

ihren monetären und fiskalpolitischen Hilfen  an eine Grenze stoßen. Sie werden zwar versuchen, 

die Erholung zu „befeuern“, doch sind der Wirkung der geplanten Maßnahmen Grenzen gesetzt. Die 

Weltwirtschaft befindet sich aus meiner Sicht im „Limbo“-Modus – also in der Vorhölle.  

Wer trotz aller Ungewissheiten an Aktien festhalten will, der sollte trotz mittelfristig zunehmender 

Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ auf die wichtigen Technologie-Branchen der 



Zukunft, auf  Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie auf Wasseraktien  setzen. Viele Produkte dieser 

Bereiche gelten als „lebensnotwendig“. Auch Aktien des Gesundheitssektors kommen als Anlage 

weiterhin in Frage – und zwar nicht nur unter dem Corona-Aspekt.  Als spekulativ interessant gelten 

weiterhin Cannabis-Aktien. Die Kauflimite für Aktien können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen 

Kursen liegen können. 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 Kursverluste.  

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben vor Monaten - wie hier zuvor ausführlich angekündigt - Positionen in 

der Strategie „Long-Puts“ auf Aktienindizes (Laufzeit zwischen neun und 12 Monaten) aufgebaut, weil 

uns die Erholung der Aktienkurse seinerzeit teilweise zu rasch verlief. Diese Options-Strategie macht 

inzwischen wieder 3 % (nach zuletzt 2 %) der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit 

haben wir hier mit Index-Puts enorme Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und 

realisiert. Die Restlaufzeit  ist ein wichtiger preisbestimmender Faktor der Optionen. Wir halten an 

Laufzeiten von neun bis zwölf Monaten fest.  

Edelmetalle als Nonplusultra  

Notenbanken rund um den Globus waren zuletzt wieder Käufer der „sicheren Währung Gold“, wie 

aktuelle Statistiken zeigen. Der Goldpreis schafft es aktuell nicht über die Marke von 1900 $/oz. Das 

wird sich über kurz oder lang aber ändern. Was mir in diesem Kontext  auffällt: Große US-

Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citibank und immer Banken in aller Welt raten inzwischen  

(aus meiner Sicht aber viiiiieeeel zu spät) zum Einstieg in Edelmetalle. Selbst Warren Buffett – als Gold-

Kritiker bekannt und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich ositiv zu Gold.  Der Goldpreis hat nach 

vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $ / oz zuletzt bis rund 1800 $ / oz korrigiert. Mein 

mittelfristiges Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Bank of America sieht dieses 

von mir gesteckte Preisziel indes als viel zu niedrig. Für die kommenden Jahre, geht die Bank mit 

Robert McEwen auf eine Linie, sei ein Goldpreis von 5000 $/oz zu erwarten. Mein Kommentar: 

„Nichts erscheint unmöglich“ – schon gar nicht in dieser total verrückten Welt.   

Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ auf der Finanzseite im Vordergrund 

stehen. Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) 

festzuhalten und bei Schwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für 

physische Gold-Investments als gerade auch für Goldaktien. Ich halte an Edelmetallen fest, obwohl  

kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen  möglich sind. Diese sollten dann indes zur Aufstockung der Gold-

Positionen genutzt werden – sowohl in physischem Gold als auch in Goldaktien. Wir haben die Gold-

Positionen im Gesamt-Portefeuille   zuletzt  aufgestockt.   

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firmenname   Ticker-  Kurs am  Kurs aktuell  Hoch/Tief 

   Symbol  7.9.2020    52 Wochen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TriStar Gold Inc  7TG.F  0,22 €                  0,161 €   0,298 € - 0,116 €  

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$     1,35 c$   2,54 c$ - 0,76 c$ 

Hecla Mining   HCL.F  4,65 €    4,64  €    5,70 €   - 1,19 € 

Klondike Gold  KG.V  0,255 c$   0,225 c$  0,39 c$ - 0,14 c$  

Cryptos mischen die Welt auf   

Klar - Crypto-Currencies haben zwar an Bedeutung gewonnen, gelten für mich gleichwohl als 

„unsichere Kapitalanlage“. Dass sich Länder oder Staatenbündnisse die „Währungshoheit“ nehmen 



lassen und Cryptos wie Bitcoin nicht verbieten, könnte darauf hindeuten, dass Regierungen eines Tages 

ein böses Spiel planen und dann diese Kunstwährungen als Verursacher des „kommenden großen 

Knalls“ ausrufen wollen. Dass einige Notenbanken jetzt bereits in diese Richtung denken, sollte 

niemanden wirklich überraschen. Dass sich einige Politiker als angebliche Promoter von Bitcoin & Co 

missbrauchen lassen, werte ich eher als einen Skandal. ICH WIEDERHOLE MICH: NICHTS ERSCHEINT IN 

DIESER WELT UNMÖGLICH. Crypto könnten also Gold und andere Edelmetalle als „Spitzen-

Investment“ im Jahr 2021 ablösen. Mir erscheinen die Risiken von Cryptowährungen jedoch größer als 

in Edelmetallen.  

ROHSTOFFE : HÖHERE PREISE IM BLICK 

Nicht richtig lag ich dagegen am  Rohölmarkt. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in negatives 

Territorium hatte ich zwar richtigerweise die Kehrtwende vorhergesagt, doch anschließend war ich zu 

optimistisch, weil ich stark steigende WTI-Preise von bis zu 60 $ je Barrel erwartete. Dieser Trend  

verzögert sich. Jetzt liegt der Preis wieder bei 53 $ je Barrel. Die Ölaktie  OCCIDENTAL PETROLEUM 

(OXY) fiel im Monat November 2020 zeitweise auf 9 US-$. Dort haben wir massiv zum Einstieg geraten.  

Dem folgte erwartungsgemäß dann ein Anstieg auf zuletzt  rund 26 $.   Mittelfristig sehen wir von 

AlphaBulls  weiter einen starken Anstieg auf über 30 $.  - auf Sicht von 18 Monaten. Positiv gestimmt 

sind wir weiterhin auch für andere Rohstoffe wie zB Kupfer und für andere Energie-Metalle.  

VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf  

Es kam wie erwartet. Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich haben uns mit Blick auf das Corona-Virus  

Anfang März 2020 in einigen Aktien internationaler Impfstoffproduzenten und Pharma-

Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert und den Lesern unserer Publikationen 

eindringlich zum Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es anschließend einige 

Wochen später als wir einen Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne von  100 % bis weit über 

1000 %  realisiert haben und zu niedrigeren Kursen wieder eingestiegen sind.  Jetzt sind wir in den 

Aktien dieser Branche lediglich auf Beobachterposition. Zuletzt sind die Aktien mit Ausnahme von 

Danaher erwartungsgemäß meist deutlich gefallen. Ein Wiedereinstieg bietet sich nur in 

Schwächephasen an…… Biontech und Pfizer hatten wir leider nicht auf dieser Liste, doch ist unsere 

Covid-Impfstoff-Performance auch ohne diese Titel  beeindruckend …………….. 

                                              Ticker   Einstand 13.3.           Aktuell    Hoch seit 13.3.2020 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $             65,48 $                86 $ 

2 Moderna    MRNA    22,30 $            155,73 $     178 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $              13,14 $                31 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                 12,50 $                 34 $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $               132,14 $               189 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   222,20 $            248 $ 


