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Ein neues Zeitalter     
Die Welt ist in Bewegung. Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin das Geschehen auf dem 
Globus. Das Säbelrasseln in der Ex-Sowjetunion zeigt die volle Dummheit des „Fehlkonstrukts 
Mensch“. Doch die Welt hat sich auch in ökonomischer und finanzieller Hinsicht stark 
verändert. Inflation, Energiekrise und der an Tempo gewinnende Rohstoff-Superzyklus 
zwingen Kapitalanleger und Politiker, die die prekäre Lage bisher verniedlicht haben, zum 
Umdenken. Jetzt rächt sich die von Regierungen und Notenbanken über lange Jahre hinweg 
gegen alle Regeln der Marktwirtschaft verfolgte dümmliche Geld- und Fiskalpolitik, die zum 
Problem einer „Mount-Everestierung der Verschuldung auf vielen Ebenen geführt hat.  Die  
Zukunft droht mit Rezession, Depression und politischem Chaos. Die Akteure in den 
Finanzmetropolen der Welt – vor allem auch in der Wall Street – sind alarmiert.      19.02.2022 

 

    Starke Unruhe im Epizentrum der Börsenwelt. Wenn Aktienkurse in der Wall Street am Boden liegen……..  

 

***** 

KEIN ZWEIFEL: DER ZINS WIRD WEGEN GALOPPIERENDER PREISE ALS 
BESTIMMUNGSFAKTOR WIEDER EINEN GRÖSSEREN EINFLUSS AUF DIE 

GLOBALEN FINANZMÄRKTE.  

Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die „große Kehrtwende“ in der 
Globalökonomie nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen wird. Und damit 

einher geht dann in der Folge letztlich jener von mir angekündigte laute Knall an 
den Aktienbörsen, an den Immobilienmärkten und an anderen übermäßig stark 



aufgeblasenen Finanzmärkten.  Denn nach mehr als einer Dekade relativ 

niedriger Steigerungsraten der Verbraucherpreise (CPI) ist das, was die Welt 
allgemein als „Inflation“ beschreibt mit lautem Getöse  zurückgekehrt. In den USA 

ist die Inflation im Monat Januar auf 7,5 % gestiegen, also auf das höchste Niveau 
seit rund vier Dekaden. Ursächlich für die Inflations-Hysterie in der Welt sind 

u.a. die in der Vergangenheit liegenden gigantischen geld- und fiskalpolitischen 
Impulse, die von Regierungen und ihren „Handlangern“ – den Notenbanken – über 

fast eine Dekade gesetzt worden sind. Jetzt zeigen sich die meisten der dümmlich 
und unverantwortlich handelnden Zentralbanken „völlig überrascht“. Meine 

Leser wird all dies aber nicht überraschen, da ich sowohl deutlich höhere 
Inflationsraten als seit rund eineinhalb Jahren auch einen neuen Rohstoff-

Superzyklus angekündigt habe.  

Einige Zentralbanker sprechen bei der Beurteilung der aktuellen Preisexplosion 
in den USA und Europa von einer „vorübergehenden Inflation“, indem sie 

pandemiebedingte Versorgungsengpässe und eine angeblich überraschend 
kommende Energiekrise vorschieben. Fed und EZB sowie andere Notenbanken 

wollen nun „geeignete Maßnahmen“ ergreifen, mit denen die Inflation wieder 
rasch in den Griff genommen werden soll. Ja, ja – Notenbanker haben durchaus 

dümmliche rhetorische Talente. Und: wer wirklich noch glaubt, Notenbanken 
seien in ihrem geldpolitischen Verhalten frei und unabhängig gegenüber den 

„Weisungen der Regierungen“, der sollte wissen: Auch Notenbanker brauchen 
sichere Jobs und ein laufendes geregeltes Einkommen – und das erhalten sie, 

wenn sie durch Regierungspolitiker in ihren Positionen bestätigt werden.  Auch 
hier gilt also: GELD REGIERT DIE WELT. 

Viele spricht dafür, dass Zinserhöhungen in den USA und in möglicherweise 
zunächst deutlich geringerem Maße dann auch in Europa große Auswirkungen 

auf die „Blasonomie“ und „Pumponomie“ haben werden. Als Blasonomie 
beschreibe ich das aufgeblasene globale Geldsystem – als Pumponomie den Fakt, 

dass Regierungen, Unternehmen und Bürger weltweit seit langem maßlos auf 
Pump leben. In den USA scheint man sich den Folgen der kommenden 

geldpolitischen „Normalisierung“ klarer bewusst zu sein als in Europa. In Wall 
Street erinnern sich die Akteure an jene vier Zinserhöhungen der Fed aus dem 
Jahr 2018, als die Finanzwelt als deren Folge dann im Jahr 2019 in ein sehr 

unruhiges Fahrwasser geriet. Auch Dekaden zuvor hatten ähnliche Zins-
Szenarien weltweit für Unruhen gesorgt.  

Dieses Mal ist die Lage indes noch prekärer, weil in den USA zeitweise Nullzinsen 
und in Europa sogar Minuszinsen das Geschehen prägten. Inzwischen ist die 

10jährige Rendite der Euro-Bundesanleihen von zeitweise minus 0,4 % bereits 
wieder auf plus 0,29 % gestiegen. Wer allerdings die „Denke“ von Notenbankern 

und Politikern kennt, der weiß auch, dass die Bekämpfung der Inflation hier 
möglicherweise anders gesehen wird. Die enorme staatliche Verschuldung in der 

Welt lässt sich nach Meinung so manches Notenbankers auch dadurch 
reduzieren, dass man diese Schulden inflationiert und so nominal praktisch 

„entwertet“.    

Ob mit der absehbaren Wende auf der Zinsseite auch eine Rückkehr zum System 
der freien und sozialen Marktwirtschaft erfolgen wird, wage ich zu bezweifeln. Zu 

viel hat sich über die Jahre hinweg geändert. Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass 
die Staatswirtschaft in den meisten Industrieländern die Oberhand gewonnen 

hat. Das ist zum Beispiel aus den gigantischen Schulden der USA, Japans, 
Kanadas und der EU-Länder abzuleiten. Hier wurden über die Zeit hinweg 



enorme Hilfsprogramme ins Leben gerufen, die vor allem während der Corona-

Krise enorm aufgestockt worden sind. Es wird viele, viele Jahre dauern, dieses 
Schuldensystem wieder auf solide Beine zu stellen. Führende Volkswirte und 

Volkswirtinnen in Deutschland haben mich als Träumer bezeichnet, als ich sie 
nach den Wegen zur Rückzahlung dieser Schulden befragt habe. „Sie wissen doch 

genau so gut wie ich, dass diese Schulden niemals zurückgezahlt werden“, sagt 
mir die bekannte Chefökonomin einer deutschen Bank.    

 

***** 
 

VORSICHT DUMMHEIT: RISIKEN MILITÄRISCHER KONFLIKTE IN EUROPA 
NEHMEN ZU - AUS DEM SÄBELRASSELN IN DER UKRAINE DROHT EIN 

KRIEG ZU WERDEN. 

Der Blick in die große weite Welt zeigt ganz deutlich: Es brodelt auf diesem 

Planeten an unzähligen Ecken und Enden. Längst bereitet nicht nur die politische 
Situation in der Ukraine große Sorgen, sondern auch die Lage im Reich der Mitte. 

Denn in China ist Demokratie vor dem Hintergrund der diktatorischen 
Strukturen ganz offensichtlich ein Fremdwort. Dass Moskau und Peking in diesen 

Tagen eine Art Schulterschluss versuchen, sollte nicht überschätzt werden. 
Angesichts dieser zahlreichen Imponderabilien rund um das „Fehlkonstrukt 

Mensch“  bleibt eine meiner Kernaussagen bestehen: AUF REZESSION KANN 
DEPRESSION FOLGEN.  

Enttäuscht sind viele Erdenbürger über das, was sich die Polit-Führer in vielen 

Ländern leisten. Deren von Egoismus und Selbstüberschätzung geprägtes 
Verhalten dient vielem – sehr oft indes nicht dem Interesse ihrer Bürger. Beweis 

gefällig? Als ich vor einigen Wochen einer Pressekonferenz des deutschen 
Bundeskanzlers folgte, glaubte ich in einem „falschen Film“ zu sein. Ein 

internationaler Kollege (wenn ich mich recht erinnere stammte dieser aus 
Holland) stellte Olaf Scholz konkrete Fragen zu seinen Versäumnissen und 

Fehlern zu dessen Zeiten als Finanzminister im Kabinett der in der breiten 
Öffentlichkeit noch immer sehr stark überschätzten Ex-Kanzlerin Angela 

Dorothea Merkel. Der Kollege sprach konkret die Versäumnisse und die 
gemachten Fehler im Wirecard-Skandal, bei den Cum-Ex-Geschäften und im 

Falle Warburg-Bank an.  In seiner Bla-Bla-Bla-Antwort umging Scholz jedoch 
diese Themen weiträumig. Wir wissen ja nicht zuletzt erst seit Scholz‘ Besuch bei 

Joe Biden: Der Kanzler ist a) sehr vergesslich und umgeht b) die bestehenden 
Problematiken sehr gerne. 

Aber: Die Leistungen der Polit-Führer in Großbritannien, China, Russland, USA 

und auf EU-Ebene – um nur einige zu nennen – lassen auch sehr zu wünschen 
übrig. Aber es geht längst nicht nur um die Gefahr möglicher Kriege zwischen 

Nationen. Zumindest ebenso bedrohlich (und da wiederhole ich mich seit mehr 
als 10 Jahren) ist die ökologische Lage auf dem Planeten Erde. Wenn Deutschland 

jetzt versucht, mit seiner Politik einen Beitrag zur CO2-Problematik zu leisten, 
dann drängt sich die Frage auf: Wie reagieren eigentlich jene Länder, die einen 

erheblich größeren Beitrag zur Klimakatastrophe leisten. Hier müssen Politiker 
die „globale Brille“ aufziehen – und zwar so rasch wie möglich. Was darüber 

hinaus zu fordern ist, ist mehr Eigenverantwortung aller Erdenbürger.    

 



Die Corona-Freizeit zum Lernen nutzen – Klug und arrogant sein ist „in“  

Von Omikron über Narrativ bis Appeasement 
 

Hierfür wäre man als Journalist noch vor fünf Jahren ausgelacht und 
von seinem Verleger beschimpft worden: Immer mehr Journalisten, 
Kommentatoren und auch „kluge Politiker“ nutzen zur Außendarstellung 
ihres Wissens heute unzählige Fachbegriffe und Fremdworte. Sie wollen 
so als „modern“ und „überfliegerisch“ gelten. Viele so genannte Experten 
versuchen, sich in der Kommunikation mit „Fremdworten“ und 
Fachbegriffen zu überbieten.  Vor Jahren wäre man für diese 
Vorgehensweise zumindest milde belächelt oder aber sogar übel 
beschimpft worden. Heute ist dieser Stil in der Gesellschaft so etwas wie 
„in“. Es scheint: Wer viel Fremdes und dümmlich Anmutendes redet und 
als „modern“ verkauft, gilt in der heutigen Gesellschaft wohl als 
besonders intelligent – oder möchte zumindest so gesehen werden.  
 
Und dabei geht es längst nicht mehr nur um den Alltag im Leben der 
Menschheit wie z.B. um den „Genderismus“, sondern vor allem auch um 
andere aktuelle Entwicklungen des menschlichen Lebens. Klar – Begriffe 
wie „Endemie“ oder „Pandemie“ sind für die Menschheit wahrlich nicht 
neu. Nun mag es angesichts neuer medizinischer Corona-
Herausforderungen aber durchaus notwendig sein, das öffentliche 
Lexikon der Medizin um weitere Begriffe wie „Vakzin“, „Inzidenz“, 
„Booster“ und „Omikron“ zu verlängern. Dass Omikron aus dem 
Lateinischen stammt und „kleines O“ bedeutet und der 15. Buchstabe des 
griechischen Alphabets ist, sei hier nur am Rande erwähnt.  
 
Seit einigen Monaten aber sind immer mehr „Narren“ unterwegs, die den 
Begriff „Narrativ“ geradezu inflationär verwenden. Aber: Sinnstiftende 
Erklärungen werden dabei nicht immer zutage gefördert; denn aus 
diesen Erklärungen werden oft ellenlange langweilige weniger 
sinnstiftende Erzählungen – das reicht hin bis zu einer Art von Märchen-
Stories.   
 
Ein weiteres Beispiel für die aktuelle „Fachbegriffs-Manie“: 
Kommentatoren der politisch orientierten Presse finden aktuell mit Blick 
auf die Weltlage intelligent erscheinende Bezeichnungen für das 
Verhalten der „großen Politik“. Sie nehmen dabei Anleihen aus der 
Geschichte. So z.B.  wenn es um die angespannte Lage in der Ukraine an 
den Grenzen zu Russland geht. Sie sprechen in diesem Kontext von 
„Appeasement“.  
 
Die Kommentatoren haben all das wohl gelernt, als sie sich mit der 
Geschichte – der nationalsozialistischen Zeit Deutschlands - beschäftigt 
haben.  Großbritannien zeigte sich damals in der Bewertung des 
Verhaltens Deutschlands eher beschwichtigend und entgegenkommend. 
Heute geht es in Sachen Russland/Ukraine darum, u.a. die Politik des 
ständigen Nachgebens gegenüber Diktatoren totalitärer Staaten (wie 
z.B. Vladimir Putin) als „Appeasement“ zu erklären.  

 



Anlageklassen unter der Lupe – No 106 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --   0,9 %  ( 1,5 % )     
C - Anleihen                                          -- 0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,1 %   (13,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
  

                                       In eigener Sache 
Ja, meine Kritiker liegen in einer Sache völlig richtig. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ……. ich 

kann nach eigener Einschätzung sehr wohl meine Erfahrung als Ökonom, Börsianer, Journalist und 
Kapitalanleger in die Waagschale werfen. Sie kritisieren mich da draußen an den Märkten gerne 
wegen meiner geringen Asset Allocation von Aktien – vielleicht ja auch völlig zurecht. Ja, ich muss 

zugeben: Meine generelle Haltung gegenüber Aktien war in den vergangenen Quartalen zu 
negativ – viel zu negativ. Meine gezielt getroffenen Aktien-Empfehlungen (mit zahlreichen 

Verzwanzigfachungen und mehr) haben allerdings vieles aufgewogen.   
 

Von meinem Freund André Kostolany habe ich vor vielen Jahren u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und 
von Zentralbanken aufgeblasene Geldmengen sowie Konjunkturhoffnungen sind Basis von Aktien-

Bullenmärkten. Ja: Das unverantwortliche Gelddrucken der Notenbanken ist die wesentliche 
Ursache für die „gute“ Konjunktur und für die Aktienhausse – aber eben auch für die zuletzt 

„aufblühende“ Inflation.  Politiker werden indes versuchen, die ökonomische Wahrheit durch Lügen 
und noch mehr ökonomische und fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“ und auch ihre Vasallen 

(die Notenbanken) einschalten und um anhaltende geldpolitische „Unterstützung“ bitten. Die 
„Großkopferten“ werden alle Möglichkeiten auszuspielen versuchen. Denn die Menschen haben sich 

an das „Leben auf Pump“ längst gewohnt…….. Doch der „große Knall“ wird kommen.   
 

A – Die Asset Allocation der von mir als eigene Anlageklasse bewerteten Strategie „Long Aktienindex-

Puts“ lag zuletzt über viele Wochen hinweg wegen des geldpolitischen Hypes bei lediglich 0,2 %. 

Wegen „Omikron“ habe ich in der zweiten Novemberwoche die Position auf 1,0 % der Gesamt-Asset-

Allocation aufgestockt Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt; denn 2020 lag das 

Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %. Im Jahr 2021 lag das Plus bei  41 %, im Jahr 2022 bei +18 %.   

Beispiel: Im Zeitraum vom 18.1.2002 bis zum 10.2.2022 ist der S&P 500 von rund 4795 bis auf zuletzt 

zeitweise 4290 um mehr als 10 % gefallen, Die in diesem Zeitraum aktiv gehandelten Long-Puts auf 

den S&P500 sind um fast 40 % gestiegen, Meine Kollegen von AlphaBulls und ich haben hier durch 

aktiven Handel Renditen von über 25 % erzielt, so dass wir die Allocation der „Asset Class“der „Long 

Aktienindex-Puts“ von 1,5 auf zeitweise nur noch 0,5 % reduziert haben. Inzwischen liegt dieser Anteil 

(auch wegen der absehbaren „Zinswende“ der Notenbanken) wieder bei 0,9 %, weil wir nach wie vor 

eine Überbewertung der Aktienbörsen sehen.   

B – Die Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen hat in den Jahren 2020 und 2021 

massive Erträge von über 500 % und mehr abgeworfen. Zum Beispiel haben sich die Kurse der am 13. 

März 2020 nachdrücklich empfohlenen Covid-Impfstoffaktien unter Führung von Moderna und 

Novavax teils mehr als verzwanzigfacht, verdreißigfacht und vervierzigfacht.  Ölaktien wie Occidental 

Petroleum (OXY) brachten in der Spitze ein Plus von über 400 %. Auch einige der hier an dieser Stelle 

empfohlenen Gold- und Sportaktien glänzten.  

 

ERGO:  ALL DAS KANN SICH  SEHEN LASSEN. 

Ich behalte meine Privatanlegern ungewöhnlich anmutende Asset Allocation vorerst bei. Geplant ist 

bei einer weiteren Erhitzung der Hausse-Stimmung an den Aktienmärkten jedoch eine weitere 

Aufstockung der Derivate-Position (Long-Puts 12 Monate  auf Aktienindizes) von  0,9 % auf 2 %.   

 



Inflation tötet die Hoffnung  

Auf auf in Richtung Normalität! 

Noch bewegt die Corona-Pandemie die Gemüter der Menschheit. Ökonomisch rücken jedoch die an 

dieser Stelle vor längerem prognostizierten Themen Inflation, Zinswende und Rohstoff-Superzyklus in 

den Fokus. Als ich vor vielen Monaten diese Entwicklungen auf allen drei Gebieten angekündigt habe, 

wurde ich indes ausgelacht. Zunehmende Krisensignale zwingen Menschen jedoch, vieles anders zu 

machen als in „normalen“ Jahren.  Neues Denken und Handeln sind gefordert. Das Problem: Die 

meisten Menschen erwarten dieses „Neue“ wohl vor allem von den Politikern – nicht jedoch von sich 

selbst und ihren Mitbürgern. Für mich tragen z.B. Politiker ebenso die Schuld am Corona-Chaos und 

dem Tod unzähliger Menschen wie die teils uneinsichtigen Bürger selbst. Beispiel: Als ich vor Monaten 

in Gesprächen mit Freunden für bestimmte Situationen des menschlichen Covid-Alltags ein „Alkohol-

Verbot“ oder zumindest eine mengenmäßige „Alkohol-Begrenzung“ sowie grundsätzlich mehr 

Eigenverantwortung der Bürger vorgeschlagen habe, wurde ich vor allem von den Liberalen der 

deutschen Politik als „Feind des Lebens und der Freiheit“ betitelt.  

 

DAS GLOBALWIRTSCHAFTLICHE UMFELD: 
  

◼ Die Weltwirtschaft steht vor einem weiteren Jahr mit überdurchschnittlichem 
Wachstum, obwohl das Jahr 2022 mit konjunkturellem Gegenwind und hoher Inflation 
beginnt. Beides dürfte sich aber, so einige Banker-Prognosen, abschwächen. Ich 
selbst bin da eher skeptischer, weil die meisten Analysten von Banken (möglicherweise 
bewusst) nicht erwähnen, dass all dies a) durch den Tod des Zinses und b) durch den 
Aufbau gigantischer Schulden bewirkt wurde. Wird sich die Lage am Zinsmarkt 
normalisieren?  

 

◼ Die geldpolitischen Rahmenbedingungen werden sich nach Meinung von Bankern 
drastisch ändern: Die massiven Ankäufe von Vermögenswerten durch die 
Zentralbanken laufen diesen Prognosen zufolge aus, und die Leitzinsen werden in 
weiten Teilen der Welt steigen – zum Teil stark. Doch auch da habe ich meine Zweifel, 
weil Notenbanker als „Handlanger“ der Regierungen auch an ihre eigene Position (Job, 
Gehalt etc) denken dürften.  

 

◼ Die zuletzt gestiegene Inflation könnte ein Anzeichen für künftig noch höhere 
Preissteigerungen sein. Grund: Die Weltwirtschaft befindet sich u.a. wegen der 
Wahrscheinlichkeit eines neuen Rohstoff-Superzyklus auf Inflationskurs. 

 

 

 

 

 



Aktien schwimmen weiter im Meer der Liquidität 

Aktien –  Ja – ich höre die Aktien-Fans noch immer rufen, dass es keine Alternative zu Aktien gibt. 

Richtig ist: Ich war bereits ein Aktien-Fan, da wussten viele noch gar nicht, welche Bedeutung Aktien 

in der „perfekten ökonomischen Welt“ – dem System der freien und sozialen Marktwirtschaft - 

eigentlich zukommt. In den vergangenen Jahren haben Politiker die Anlageklasse Aktien aber mit zu 

viel Ballast versehen. Dort, wo einerseits der Zins getötet wurde und andererseits das Finanzsystem 

durch gigantische Schuldenlasten aufgebläht wurde, haben die „Mächtigen“ eine zu hohe Last auf den 

Aktienmärkten abgeladen. Ich halte an meiner Aussage fest: Die hier von mir empfohlenen Aktien 

haben sich sowohl 2020 als auch 2021 insgesamt gesehen exzellent entwickelt. Doch die Stabilität der 

Aktienmärkte ist im Jahr 2022 weiter in Gefahr.  

 

Turnübungen von Bulle & Bär -----                                                                     Foto: Udo Rettberg 

Wer in diesen wilden Zeiten trotz aller bestehenden Imponderabilien weiter an der Anlageklasse 

Aktien festhalten will, sollte trotz mittelfristig zunehmender Konjunktur- und Inflationsrisiken mit 

gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ auf  Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie auf Wasseraktien 

setzen. Viele Produkte dieser Bereiche sind für die Menschen „lebensnotwendig“. Auch Aktien des 

Gesundheitssektors kommen als Anlage weiter in Frage – und zwar nicht nur unter dem Corona-

Aspekt. Nach wie vor sehe ich spekulatives Potential bei Cannabis-Aktien. Grund: Regierungen haben 

hier die Möglichkeit, hohe Steuereinnahmen (ähnlich wie bei Tabakwaren und Alkohol) zu erzielen. Die 

Überlegungen der deutschen Regierung gehen in etwa in diese Richtung.  Cannabis-Aktien werden 

vielfach auch unter dem „Gesundheits-Aspekt“ positiv bewertet. Darüber hinaus halte ich das Thema 

„Übernahme-Kandidaten“ für sehr interessant. Das gilt vor allem für Rohstoff-Juniorgesellschaften. Die 

Kauf-Limite für Aktien sollten aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen Kursen liegen. Denn starke 

Kurseinbrüche sind  wahrscheinlich. Für eine generelle Strategie nach dem Motto „kaufen, wenn die 

Kanonen donnern“ ist es noch zu früh – dazu bedarf es zuvor erst kräftiger Kurseinbrüche. 



   

 

 

COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken erneut auf 
Es kam wie erwartet: Mit Blick auf die Schrecken des Corona-Virus‘ hatte ich Anfang März 2020 in 

einigen Aktien internationaler Impfstoff-Produzenten und Pharma-Forschungsfirmen mit niedrigen 

Abstauber-Limits engagiert und den Lesern unserer verschiedenen Publikationen eindringlich zum 

Einstieg in diese Werte geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es einige Monate später 

als ein Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne (Verdreißig- und Vervierzigfachungen) realisiert 

wurden und mit geringerem Kapitaleinsatz dann später mit gezielten Kurslimiten auf deutlich 

niedrigerem Kursniveau der Wiedereinstieg als Trading-Positionen erfolgt ist.  Heute gilt nach meiner 

Überzeugung indes: Covid-Aktien sollten in Depots nicht mehr unbedingt übergewichtet werden.  

Corona-Impfstoffaktien 
    Name                       Ticker-Symbol   Einstandskurs       Aktueller        Hoch seit  

                                                                13.3.2020                  Kurs              13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $             62,07 $                  86 $    

2 - Moderna    MRNA    22,30 $            161,32 $                497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $               6,94 $                 28 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                  3,32 $                  30 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $                90,44 $                332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $           272,66 $                335 $ 

                                                                                                                                               Eigene Berechnungen 

  

Rohstoff-Superzyklus als Weckruf 
Positiv gestimmt bin ich weiter für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist mit 

Blick 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 noch immer in seinen Anfängen befindlichen 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.  

Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die 

inzwischen vielerorts in den Industrieländern stark gestiegene CPI-Inflation rankt. Mit über 7 % ist die 

Inflation in den USA auf höchstem Niveau seit 1990. Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise 

ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Auch die Preistreiber aus dem Frühjahr 2021 – wie z.B. 



Gebrauchtwagen, Übernachtungen und Flüge – mehr Wirkung. Generell halten Güter- und Liefer-

Engpässe, Hafenschließungen, Container- und Personalmängel den allgemeinen Preisdruck hoch. Ein 

Blick auf die Erdgaspreise in Europa sollte die Menschen eigentlich nervös machen. Dies vor allem auch 

mit Blick auf Russlands Verhalten in der Ukraine-Krise. DEUTSCHLAND IST BISLANG STARK VON 

RUSSISCHEN ENERGIE-LIEFERUNGEN ABHÄNGIG:   

Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära und eines Rohstoff-Superzyklus habe ich 

vor vielen Monaten 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 noch immer nicht so stark wie eigentlich zu 

erwarten geholfen.  

Gold spielt seine „ewige“ Rolle als Krisen-Investment noch immer nicht wirklich aus – jedenfalls nicht 
vollständig. Nach meiner Einschätzung war die allgemeine Lage auf diesem Planeten seit mehr als 75 
Jahren nicht mehr so kritisch und bedrohlich wie derzeit. Am Goldmarkt drückt sich das indes nicht 
wirklich aus. Denn seit die verschiedenen supranationalen Institute Corona/Covid 19 im März 2020 
offiziell als „Pandemie“ eingestuft und  ausgerufen haben, ist der S&P-500 (also der Standard & Poor‘s 
500-Aktienindex) um über 50 % gestiegen, während es Gold auf ein Plus von etwa 15 % bringt. Grund: 
Weltweit sind die  Geldmengen gigantisch in die Höhe geschossen – und mit ihnen auch die 
Staatsschulden. Hinzu kommt, dass der Zins lange eine Art Todeskampf geführt hat.  Dass Banken 
schon in wenigen Monaten auf faulen Krediten sitzen bleiben und die Bankbilanzen „feuerrot“ sein 
werden, ist wahrscheinlich.   
 
Die „Hütte der Globalökonomie“ wird brennen. Bonds wurden als Anlageklasse also von Regierungen 
und deren Vasallen, den Notenbanken, praktisch aus dem Wettbewerb genommen. Aktien dagegen 
wurden und werden so von den Draghis, Lagardes und Powells dieser Welt „gehyped“. Auch aus 
diesem Grund traue ich den Edelmetallmärkten unter Führung von Gold und Silber für die nächsten 
Jahre sehr viel zu. Immer mehr Menschen dürften den Glauben an die Politik verlieren und auf die 
Suche nach Schutz-Mechanismen gehen. Edelmetalle – derzeit im Kampf mit den von mir kritisch 
bewerteten Kryptowährungen - gelten als „sicherer Hort“, wie sie es über viele Jahrhunderte bereits 
nachgewiesen haben. Mein Preisziel für Gold liegt auf mittlere Sicht weiterhin bei „zumindest“ 2850 $ 
/ oz. Bei Silber gehe ich mittelfristig von Preisen oberhalb von 45 $ / 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. Für mich steht fest, dass die Welt auf 

zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – irgendwann in den kommenden Jahren. 

Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Es macht 

daher viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende 

Positionen weiter aufzustocken. Das gilt sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch für 

Goldaktien und selbstverständlich auch für Silber. Mit Vertretern des Managements der in diesem 

Bericht weiter unten genannten nordamerikanischen Firmen habe ich mich jüngst entweder persönlich 

getroffen oder aber virtuelle Kontakte gepflegt. Ich traue mir daher zu, eine solide Einschätzung der 

Chancen und Risiken oben genannter Aktien abgeben zu können.  

Die hier ausführlicher beschriebenen Themen Schuldenbomben und Inflation sind indes nur zwei 

Preistreiber für Gold, Silber % Co. Was mich von den Edelmetallen als Substanzwerten  aktuell in einer 

völlig verrückten Welt weiterhin sehr stark überzeugt, sind darüber hinaus auch die folgenden 

Faktoren: 

 



 

• Politisches Säbelrasseln in der Welt  

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• die Spannungen zwischen den USA und China 

• Ausbremsen der freien Marktwirtschaft, des Kapitalismus‘ in China  

• die Situation auf der Energieseite (Russland, Opec etc) 

• die Lügen-Orgien von Politikern in aller Welt 

• der zunehmende menschliche Egoismus 

• alarmierende Meldungen aus dem Universum 

• ökologisches Chaos (Unwetter, Fluten, Feuer, Erdbeben, Lava)  

• die anhaltende weltweite Hungerkatastrophe  

• die weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des egoistischen Fehlkonstrukts Mensch 

• steigende Gefahr eines Weltwährungskriegs und sogar eines Weltkriegs  

• das verheerende Corona-Chaos findet bei Gold und Silber zu wenig Resonanz 

• die Drohung des Westens, Russland aus SWIFT auszuschließen  

• Diskussionen über das Pipeline-Projekt Nord Stream2 

• anhaltende Spannungen zwischen Russland und der Ukraine  

 
Grundsätzlich aber gilt: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant gelten. 
Gleichwohl rechne ich damit, dass die meisten der von mir genannten Gold-Explorer in den nächsten 
Monaten auf die Übernahmeliste der großen Goldproduzenten rutschen werden. Schwächere Kurse 
sollten also zum Aufbau oder zur Aufstockung bestehender Positionen genutzt werden. Wir versuchen 
immer wieder, mit gezielten so genannten „Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den 
nachstehenden Werten aufzustocken.  
 
Zuletzt haben wir die zur Jahreswende durch Tax-Loss-Selling traditionell entstehenden Kursverluste 
bei labilen Aktiengesellschaften wie Edelmetall-Explorern zu weiteren Zukäufen genutzt. Wir gehen 
davon aus, dass diese Kursverluste in den ersten Monaten 2022 wieder ausgeglichen werden, weil die 
„Verkäufer der jüngsten Vergangenheit zu den potenziellen Käufern der nahen Zukunft“ werden und 
die Kurse wieder steigen. Den meisten der nachstehenden Goldaktien trauen wir im Verlauf des Jahres 
vom aktuellen Kursniveau mehr als eine Kursverdoppelung zu.  

Reizvolle Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
17.01.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,094 € 0,298 €  -   0,094 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,767 $ 2,82  $  -   0,700  $ 

McEwen Mining MUX.TO 1,12 c$ 2,07 c$   -   1,03 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,075 c$ 0,23 c$  -  0,040 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,40 € 7,76 €  -  4,03 € 

Klondike Gold KG.V 0,160 c$ 0,27 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,090 c$ 0,26 c$    - 0,08 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,09 c$ 2,85 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 
 
 


