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DIE ERDE BEBT (TEIL 114) / Die tiefen schwarzen Löcher      

Baustelle Deutschland      
Auf dem Planeten Erde herrscht Chaos. „Rien ne va plus“, heißt es an vielen – viel zu vielen 
– Stellen. Völlig aus dem Tritt gebracht ist dabei auch Deutschland, das sich gern selbst als 
„Musterland“ sieht. Dies hat auch damit zu tun, dass die Erwartungen der Welt an „Good old 
Germany“ viel zu hoch sind. Die Fehler Deutschland liegen nicht nur in der Gegenwart, 
sondern vor allem auch in der Vergangenheit. Aus der einst herrschenden Boom-Stimmung 
wurden Selbstzufriedenheit und Müdigkeit – und damit Stillstand und Rückschritt. Deutsche  
Poli-tiker agierten lange nach dem Motto „was Du heute könntest besorgen, verschiebe ein- 
fach mal auf morgen“. Die Kosten dieser Fehler sind gigantisch. Die Themen Infrastruktur, 
Rohstoff-Vorsorge und Klimawandel sind nur drei Beispiele. Deutschland ist zu einer riesigen 
Baustelle in Europa und der Welt geworden. Die daraus resultierenden Risiken sind enorm.  

                    

Bilder aus Bonn - links: Deutschland im Reparaturmodus              rechts: Verzögerung bei der Anlieferung der Vernunft 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wer – wie ich – vor rund fünf Jahren nicht nur 

die Rückkehr der Inflation, Risiken einer 

Pandemie sowie danach vor zwei Jahren auch 

eine Rezession angekündigt und die Gefahr 

eines neuen Weltkriegs aufgezeigt hat, kann 

heute kaum  selbstzufrieden sein. Er ist wohl 

auch nicht in der Lage, die das Leben aktuell 

prägende  Alarmstimmung abzustreifen. Die 

geradezu besorgnis-erregende geopolitische 

Lage, die Entwicklung an den Energie- und 

Rohstoffmärkten sowie unzählige Fehler des 

„Fehlkonstrukts Mensch“ lösen akustische 

Probleme in Form des lauten Schrillens von 

Alarmglocken aus. Denn: Deutschland ist in 

Finanzfragen synthetisch „aufgeblasen“ wie 

seit Dekaden nicht mehr. Zwar versuchen sie 



(also der Kanzler, sein Finanzminister und seine 

anderen Vasallen) den Begriff „Schulden“ oder 

„Verschuldung“ in der öffentlichen Darstellung 

ihrer Finanzpolitik zu vermeiden. Doch müssen 

Bürger begreifen, dass die „Sonderhaushalte“, 

„Spezialhaushalte“, „Zusatzhaushalte“ oder 

auch der als „SonderVERMÖGEN“ betitelte 

Superkredit für die Bundeswehr nichts anderes 

als Schulden sind. 

Der Begriff „Vermögen“ in der Fachwelt 
 

In der Wirtschaftswissenschaft ist der Begriff 
„Vermögen“ (englisch „Assets“) ein in Geld 
ausgedrückter Wert aller materiellen und 
immateriellen Güter, die sich im Eigentum 
einer Wirtschaftseinheit befinden.  Die 
Definition des Vermögensbegriffs hängt von 
Zweckmäßigkeits-Erwägungen desjenigen 
ab, der das Vermögen für ein bestimmtes 
Ziel untersuchen und einsetzen will. Für 
wirtschaftliche Zwecke ist erforderlich, dass 
dem Gegenstand nach objektiven 
Maßstäben ein wirtschaftlicher Wert 
beigemessen werden kann. Es ist gemäß der 
wissenschaftlichen Lehre nicht erforderlich, 
dass das Vermögen Erträge abwirft. Zudem 
spielt keine Rolle, ob und wie schnell es 
verwertbar ist. Vermögen wird generell als 
positiver (verfügbarer) Wert definiert.  
  
                                          (Quelle: Wikipedia)  

 

Wer aber wird all diese Lasten wohl (auf die 

eine oder andere Weise) eines Tages tilgen 

müssen? Klar – der „normale Bürger“, also Otto 

und Ottilie Normalverbraucher. Wenn in Berlin 

von Staatsschulen die Rede ist, dann sollte 

jeder einzelne Bürger begreifen, dass der 

Begriff Staat ihn selbst beschreibt.  

Die Tilgung von Staatsschulden wird möglicher- 

weise über ein neues Lastenausgleichgesetz, 

über das allgemein wenig geliebte Instru- 

mentarium von Zwangshypotheken, Enteig- 

nungen und zahlreiche andere schmerzhafte 

Wege oder eventuell auch über die Kreation 

einer neuen Währung geschehen. Der Bürger 

sollte nicht vergessen: Vieles von dem hat es in 

Deutschland schon einmal gegeben. Politiker – 

das muss man zugeben – verfügen seit Jahren 

über sehr viiiiieeel Fantasie. In Berlin und 

anderen Schaltzentren versuchen überbezahl- 

te Politiker, den „Staat“ (also das Volk) zu 

„veraaa…….lbern“. Aufwachen Deutschland!!! 

 

Baustellen heute und morgen - alles wird gut: 

Rieseninvestition am Hauptbahnhof in Frankfurt 

geplant.                                        Foto: Udo Rettberg 

 

Neben unzähligen Banken und nationalen 

Konjunkturforschungsinstituten schwenken 

inzwischen auch das Weltwirtschaftsforum in 

der Schweiz sowie der supranationale IWF und 

andere Organisationen auf meine Linie ein und 

sprechen von Rezessions-Gefahr. Goldman 

Sachs sieht z.B. die  drohende Gefahr „beispiel- 

loser Schocks“. Ich bleibe dabei: Nicht nur 

Stagflation oder Rezession drohen, sondern 

eine globale Depression. Das Problem der 

(oftmals zu gut bezahlten) so genannten 

Experten: Diese schauen nur selten nicht über 

den Tellerrand hinaus, sondern reihen sich bei 

ihren Analysen in die Liste der „Normaldenker“ 

ein. Zudem richten sie ihre Prognosen an den 

Wünschen und Hoffnungen ihrer Arbeitgeber 

aus. Welche Bank erwartet schon eine 

Rezession und rät daher dazu, von Aktien als 

Kapitalanlage ab??? Das würde gegen das 

eigene Ziel boomender Bankgeschäfte und 

kräftiger Ertragssteigerungen sprechen.  

Aktuell bemühen sich zudem zahlreiche 

Politiker und Extra-Reiche mit ihren Aussagen 



um  positive Stimmungsmache.  Sie versagen 

dabei in ihrer egoistischen Manie weitgehend, 

weil sie nicht das Negative und Unmögliche zu 

denken bereit sind; denn für die Eliten der 

Politik und der High Society heißt es auf Seiten 

der Egomanen weiter: „Ich – ich – ich“…. Nur 

wenige dieser „Experten“ sind bereit, sich 

kritisch gegenüber der handelnden Politik (den 

Regierungen und Notenbanken) zu äußern.  

Aber nicht nur Deutschland, sondern auch 

andere Teile Europas sowie große Teile der 

Welt werden in diesen extrem diffizilen und 

schwierigen Zeiten kräftig durchgeschüttelt. 

Blicke nach England, Frankreich, Österreich 

und Italien zeigen z.B. tiefe Risse in der einst 

stabil erscheinenden Außendarstellung der EU 

und des europäischen Kontinents auf. Der 

„Economist“ spricht mit Blick auf das Dauer-

Erdbeben im Vereinigten Königreich und der in 

der  Abdankung  von „Boris Blondwuschel“ 

resultierenden aktuellen UK-Eruption von 

einem „Clownfall“.  

Als fast beneidenswerte Clowns erweisen sich 

aktuell zudem auch andere Politiker in aller 

Welt. Denn auch in anderen Ländern der Welt 

machen sich  Top-Politiker, die in ihrem Wirken 

kläglich versagt haben, aus dem Staub und 

verlassen ihre Länder.  Mit anderen Worten: 

Die Zeitenwende zeigt ihre Wirkung – auf 

vielen Ebenen. Auch ein Blick in die USA 

bereitet Sorgen; denn der „blondgelockte 

Deutschstämmige“ stiftet dort eine ganze 

Menge Unruhe.  Dies ist umso schlimmer, als 

Präsident Biden (auch bei seinen Weltreisen) 

aktuell so manche Schwäche zeigt.  

Vielerorts setzen Menschen mit enormer 

Anstrengung geradezu verzweifelt auf neue 

Methoden der Selbstfindung. In dieser 

verrückten Welt der gelebten Rituale scheinen 

geistige Querdenker an Einfluss zu gewinnen. 

Ob das positiv ist, wird erst die Zukunft zeigen. 

Ich hoffe, dass das Allmächtige immer mehr 

Menschen zur Nutzung ihres Gehirns und 

damit letztlich dann auch zur Umsetzung von 

mehr Vernunft, Demut und Respekt 

veranlassen wird. Ein großer Denker sagt mir: 

„Die Menschheit ist wieder da angelangt, wo 

sie vor 80 Jahren und mehr bereits war und 

auch seinerzeit keine Zukunft mehr zu haben 

glaubte.“  Allein diese Erkenntnis sollte den 

Menschen auf dem Planeten Erde – einige 

sprechen von „Mutter Erde“ - Hoffnung 

machen; denn die Hoffnung stirbt bekanntlich 

zuletzt.  

Für mich steht u.a. fest: Regierungen und 

Notenbanken haben mit ihrem fiskal- und 

geldpolitischen Zockerei – dem „Killen der 

Marktwirtschaft“ und dem „Tod des Zinses als 

Preis des Geldes“ -  ihre Glaubwürdigkeit 

verspielt. Hinzu kommt: Vielen Politikern 

mangelt es in erschreckender Weise an der 

Fantasie und der Fähigkeit, die Dinge in eine 

andere (bessere) Richtung zu lenken.  

Die Welt steht demgemäß vor einem  großen 

Knall der über die Jahre hinweg aufgebauten 

gigantischen Blasen. Dort, wo eine Kultur des 

Friedens sehr sehr hilfreich wäre, kämpfen 

Menschen gegeneinander – leider! Und so 

drohen auf vielen Gebieten Implosionen und/ 

oder Explosionen.   So fragt sich so mancher 

Beobachter, wo eigentlich der „gesunde 

Menschenverstand“ geblieben ist. Das fragt 

sich so mancher Bürger dieses Landes nicht 

zuletzt auch mit Blick auf das so genannte 9-

Euro-Ticket und den so genannten Tankrabatt. 

Beide Maßnahmen wurden mit riesigem Lärm 

promotet. Die absehbaren negativen Folgen 

wurden meist ignoriert. Ich befürchte, die 

Baustelle Deutschland wird möglicherweise – 

wenn überhaupt – erst in Dekaden Fortschritte 

bei den allfälligen „Reparaturarbeiten“ melden 

können.  

 



Wenn einer eine Reise tut: 

Vereint in Bonn …... 
 „The answer my friend is blowing in the wind“. Dieser Song von Bob Dylan beschreibe sehr 

gut die gegenwärtige Situation in der Welt, sagt  „The American“ –  der männliche Part des in 

Bonn lebenden Musik-Duos „Mary & the American“ - beim abendlichen Auftritt im Marriott 

Hotel Bonn. Dieses Hotel liegt am Platz der Vereinten Nationen in der ehemaligen 

Bundeshauptstadt. Klar: Antworten auf drängende Fragen sind in diesen komplexen und 

extrem schwierigen Zeiten zunächst vom Winde verweht. Einige Politiker wollen diese 

Probleme offensichtlich durch den Einsatz von Waffen lösen. Auch hier zeigt das 

„Fehlkonstrukt Mensch“ ein irrsinniges Verhalten.   

 

UN-Gebäude in Bonn                            Foto: Udo Rettberg 

Ein Grund, weshalb ich mich Ende der ersten Juli-Woche hier durch Bonn bewege, ist u.a. 

eine Tagung des IPBES -- (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services.).. Mein auf diesem Wege in Richtung UN-Gebäude in Bonn nach oben 

gestreckter Mittelfinger bringt (wie immer bei solchen Anlässen zuvor bereits in New York 

oder Genf) auch heute meine tiefe Enttäuschung über die Arbeit der UN zum Ausdruck. Dabei 

gerate ich in Diskussionen mit einigen Konferenz-Teilnehmern.  

Letztlich bleibe ich jedoch dabei: Die Erwartungen der Welt an die Arbeit der UN wurden in 

den vergangenen Jahren nicht erfüllt; denn die Baustellen auf dem Planeten sind zahlreicher, 

tiefer und damit explosiver sowie  gefährlicher geworden. „Was, wenn es die UN überhaupt 

nicht geben würde“, fragt mich eine jüngere Dame aus Afrika. Zugegeben: Eine gute Frage, 

die ich nicht beantworten kann. Und so bleibt auch hier nur die Hoffnung…………….………………….  



Anlageklassen unter der Lupe 

Revolution in der Finanzwelt   
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (12,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 0,5 %)     
C - Anleihen                                         --  0,5 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -- 11,5 %  (12,5 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
  

Meine Sicht der Dinge 
Beim Blick zurück wird deutlich: Meine anlagestrategischen Ratschläge 

waren in den vergangenen vier bis fünf Jahren überwiegend Volltreffer. 

Impfaktien haben sich verfünfzigfacht und versiebzigfacht. Der Ölpreis 

ist von 5 $/Barrel über 120 $ katapuliert, Ölaktien wie Oxy und Exxon 

haben sich vervielfacht und und und……  Aber zugegeben: Mein 

Optimismus für die Anlageklasse Edelmetalle mit dem zyklischen 

Preisziel für Gold von 2880 $/oz war weit überzogen. Mein Gold-

Optimismus ist indes bis dato nicht gewichen. Daher bleibt meine 

Gewichtung der Anlageklasse Edelmetalle sehr hoch.   
 
 

DIE FINANZMÄRKTE GENERELL- Ich bleibe dabei: Es erscheint mir noch immer zu früh, eine 

grundlegend wieder positivere Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Zwar ist der 

Zins auf einem guten Weg zurück zu seiner eigentlichen Bestimmung als Preis des Geldes, 

doch bleiben dümmlich agierende Regierungen und Notenbanken in ihrem Handeln völlig 

unberechenbar. Hinzu kommt: Die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg länger anhält und in einem 

verheerenden Weltkrieg mündet, ist weiter nicht von der Hand zu weisen. Die Gefahr eines  
Einsatzes von Atom- oder Chemiewaffen durch Putin – den einige in ihren Reden 

erstaunlicherweise noch immer den ehrenvollen Titel  „Präsident“ verleihen – ist längst nicht 

gebannt. Sollte es dazu kommen, wird es ein weiteres Chaos in der Welt geben und die 

Finanzwelt wird weiter kollabieren. 

 

Dennoch wäre es wohl falsch, aus anlagepolitischer Sicht alten Denkmustern zu folgen. ---  

„Buy, when there‘s blood in the streets……“, erhalte ich eine Mail von einem Freund aus New 

York. Ich rufe ihn an, wir diskutieren heiß und kommen dann gemeinsam zu dem Schluss, 
dass das Blut noch länger in der Wall Street und in anderen Börsenzentren in der Welt laufen 

wird. Die vor drei Wochen leicht von 11 % auf 12 % angehobene Aktienquote bleibt 
dementsprechend niedrig. Ergo: Die These „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ wird 

irgendwann erst später bei Aktien – der wichtigsten Anlageklasse - zum Tragen kommen. 
Dagegen macht es eventuell Sinn, erste Mini-Positionen in Bonds aufzubauen (0,5 % nach 0,0 

% der gesamten Asse-Allocation).     
 
Obwohl mich die jüngste Performance von Gold und anderen Edelmetallen stark enttäuscht, 

halte ich solche Investments in solide und wahre Werte im gegenwärtigen Umfeld für am 

besten geeignet. Nicht der vielfältigen und kaum wirklich definierbaren Ware Wert gehört die 



Zukunft, sondern den „wahren Werten“ wie Gold, Silber & Co. Selbst die Baisse der Cryptos 

ist für mich kein Anlass, meine Gold-Fehlprognose locker zu sehen. Die Edelmetallpreise 
enttäuschen mich stark, doch bleibe ich bei meinem generellen Optimismus, dass sich der 

Goldpreis schon bald von aktuell 1820 $/oz in Richtung 2800 $/oz auf den Weg machen wird.  
 

***** 
  
DIE ZINSFRONT - Notenbanken und Regierungen haben in den vergangenen Jahren die 
Marktwirtschaft zerstört und den Zins als Preis des Geldes getötet und proben jetzt die 

Rückkehr zu den guten alten (weil funktionsfähigen) Zeiten. Solides und sinniges 
marktwirtschaftliches Verhalten waren zuletzt nur schwer möglich, weil der Staat und seine 

Vasallen – die Notenbanken – zu Diktatoren geworden sind. Wird sich das ändern??? Siehe 

da: Zuletzt ist der Zins in den USA und in Europa und anderen Regionen wieder „erwacht“. Die 

Rendite in Deutschland ist nach einer langen Minusphase wieder in die Pluszone gedreht. 
Auch in den USA sind die bis vor kurzem rekordniedrigen Zinsen gestiegen. Trotzdem bleiben 

US-Staatsanleihen und auch Bundesanleihen als Anlagevehikel für Normalbürger wohl 
uninteressant. 

 
Grund: Bei einer US-Inflation (CPI) von rund 8,5 % „locken“ Dollar-Staatsanleihen mit einer 

Rendite von 2,96 % (nach 3,13 % vor drei Wochen und einem zyklischen Tief von 1,17 %) noch 

immer nicht wirklich. Bonds bleiben daher in den weitaus meisten Regionen der Welt 

uninteressant. Die Anleger sollen in vielen Ländern offensichtlich „veräppelt“ werden. Ähnlich 

ist die Lage in Europa; denn 10jährige Euro-Bundesanleihen werfen hier gerade einmal eine 

Rendite von  1,13 % (nach 1,44 % vor drei Wochen) ab. Deutschland hatte noch vor einigen 

Wochen eine negative Verzinsung von minus 0,524 % für 10jährige Bonds geboten.  

 
Ist das vernünftig???? Fed und EZB haben angedeutet, gegen die Inflation mit steigenden 

Zinsen vorgehen zu wollen. Doch eigentlich benötigt die Welt in einer Rezessionsphase der 

Wirtschaft niedrige und nicht steigende Zinsen – doch Fed und EZB messen der 

Inflationsgefahr größere Bedeutung bei und setzen auf Zinsanhebungen. Diese „geldpolitische 

Verschärfung“ zeigt mir sehr deutlich: Die Bondmärkte sind „völlig gaga“ – und das wirkt sich 

auch auf die anderen Finanzmärkte aus. Ich denke, es wäre leichter, sich mit niedrigen 

Renditen gegen Rezession und Depression zu stellen, wenngleich Inflation ein gigantisches 
gesellschaftliches Problem darstellt.  

 

***** 
 
DIE ROHSTOFFMÄRKTE – Erstmals vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle und in anderen 

Publikationen einen „neuen Rohstoff-Superzyklus“ prognostiziert. Dieser ist eingetroffen und 

hat durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen nachhaltigen Schub erhalten. Ich bin weiter 
positiv gestimmt für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities ist a) mit Blick 

auf die geopolitische Lage und b) 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 starke Dynamik des Rohstoff-Superzyklus‘ erleben wird. Die 
explosive Lage in der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen 

Rohstoffmärkte – vor allem der Energie- und Agrarmärkte.   



A – AGRAR/LEBENSMITTEL – Die Preise agrarischer Rohstoffe sind – wie hier prognostiziert 

– sehr stark in die Höhe geschossen. Leser mailen mir spaßige Kommentare, in denen davon 
die Rede davon ist, dass den Menschen in Deutschland hierdurch eine „Schlankheitskur“ 

verordnet wird, weil die Ernährung wegen der gigantischen Preiserhöhungen jetzt wohl nicht 
mehr die Üppigkeit der Vergangenheit haben dürfte. „Weniger essen ist in“, so der zynisch 

erscheinende Kommentar eines Agrar-Fachmanns in Berlin.  

B – ENERGIE / EDELMETALLE - Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, 

Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen vielerorts in den Industrieländern 
über das Niveau von 6 % oder sogar 8 % gestiegene CPI-Inflation (Verbraucherpreisindex) 

rankt. Die Inflation in den USA ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. Vor allem das 
starke Anziehen der Energiepreise ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Exakt diese 

Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära habe ich vor vielen Quartalen bereits 

prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. 

Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema. 

Für mich steht fest: DER GOLDPREIS WIRD MANIPULIERT – und das von verschiedenen 

Seiten. Dass der Dollarkurs jetzt auch mit Hilfe der Fed hochgehalten wird (ich sehe auf 
mittlere Sicht  nach wie vor das Risiko eines Abwertungs-Wettlaufs  - ergo weiterer  

Währungskriege - in der Weltwirtschaft) hat maßgeblich zur jüngsten Schwäche der 

Edelmetalle beigetragen. Experten gehen zudem davon aus, dass der Goldpreis von 
institutionellen Investoren und staatlichen Einrichtungen gezielt unten gehalten wird. 

Gleichwohl muss ich zugeben: Ich liege mit meiner (bei rund 1300 $/oz veröffentlichten) 
überzogenen Goldprognose (Preisziel 2850 $/oz) bisher falsch. Aber: Die Zeit wird kommen 

………………….  Fast alle Goldaktien notieren derzeit auf 52-Monats-Tief; hier liegen große 
Chancen  

 
 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
15.07.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,089 € 0,194 €  -   0,076 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,516 $ 1,11  $  -   0,49  $ 

McEwen Mining MUX.TO 0,47 c$ 1,57 c$   -   0.44 c$ 

Opawica Explorations     OPW.V 0,08 c$  0,57 c$ – 0,08 c$ 

Hecla Mining HCL.F 3,75 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,13 c$ 0,27 c$  -   0,13 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,09 c$ 0,20 c$    - 0,055 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,37 c$ 3,41 c$   - 1,79 c$ 

   Eigene Berechnungen 

  

 


