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GOLD (13) –  Das Leben  in einer gefährlichen Blase 

Wenn die güldene Uhr tickt … 
Die alles entscheidende Frage lautet: Werden Regierungen und Zentralbanken einen Weg zurück zu 

den Elementen der Marktwirtschaft finden? Ich befürchte, dass wird nicht der Fall sein. Vielmehr 

wird die seit Jahren in Wildwest-Manie vorangetriebene „Attacke auf die Vernunft“ erfolglos bleiben 

und ins Nirwana führen. Die so genannten „Eliten“ haben wohl nur zwei Chancen: Sie können 1. den 

ein- geschlagenen „Weg der Dummheit“ konsequent weitergehen oder 2. den Reset-Knopf betätigen 

und damit den globalen Schuldenberg in die Luft jagen. Die „Bilderbergs“ dieser Welt hoffen auf ei- 

nen für sie selbst positiven Ausgang der prekären Situation. Sie sind aber kaum am Schicksal der Nor- 

malbürger interessiert. Es brodelt auf dem Planeten Erde – der große Knall ist kaum zu vermeiden.  

 

                      Die Uhr tickt.                                                                                        Foto: Udo Rettberg 

11.07.2021 - Die Welt lebt auf Pump und die „Mount-Everestisierung der globalen Schulden“ führt 

unweigerlich ins Chaos. Wir alle, auch unsere Kinder und Kindeskinder, werden enormen Belastungen 

ausgesetzt und werden entsprechend leiden. Die heile Welt des Geldes ist Vergangenheit. Die Welt 



von morgen wird anders aussehen, Banken werden hops gehen, das Geld von morgen wird mit dem 

aktuellen Geld nichts mehr zu tun haben. Das gute alte Sparbuch wird als Gegenstand aus Papier durch 

digitalisierten Kram ersetzt werden, aber wohl einen bestimmten historischen Sammlerwert erhalten 

– so wie „Nonvaleurs“ (historische Wertpapiere) heute. Ja klar: Und der Weltspartag wird dann zum 

„Welt-Dummheitstag“ ausgerufen.  

Gold sucht Höhenluft  

 

Quelle: Barchart  

 

Kryptos werden trotz der bisher misslungenen Versuche der Initiatoren, beim Betrieb und der 

Aufrechterhaltung des komplexen Kryptosystems jede Menge Strom einzusparen, unter dem Auf und 

Ab und dem Crash der Systeme leiden. Was bleiben wird, ja sogar an Bedeutung gewinnen wird, sind 

Gold & Co. Für mich gilt: Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium sind das Top-Invest von 

heute, das Top-Investment von morgen, von übermorgen und …………. auch zeitlich weit darüber 

hinaus. Ja mir ist durchaus klar, dass für alle Menschen nicht ausreichend physisches Gold zur 

Verfügung stehen wird – aber das könnte auch für Gold & Co. sowie für andere Rohstoffe sprechen. 

 

Die Welt schwebt in einer Blase – einer Blase der Übertreibung, 

einer Blase der Ignoranz, einer Blase der gefährlichen und 

explosiven Sorglosigkeit – ergo: die Welt schwebt  in einer 

Blase der Dummheit. 

 
 
Vieles, sehr vieles spricht für Gold & Co als Kapitalanlage. Aus ökonomischer und finanzieller Sicht sind 
an dieser Stelle vor allem folgende Faktoren zu betonen (ich bin völlig sicher, dass mir unzählige 



Argumente beim Verfassen dieses Artikels nicht in den Sinn kommen): Was für Gold und andere 
Edelmetalle spricht, sind neben tausend anderen Argumenten wie der geringen Verfügbarkeit 
physischen Goldes die folgenden Punkte:  
 

1. Eine gigantische Überflutung der Weltwirtschaft mit Fiatgeld, also Buchgeld 
lenkt die Aufmerksamkeit der Welt auf den „sicheren Hafen Gold“.   

2. Diese Überschwemmung der Globalwirtschaft findet zu Niedrigstzinsen bzw. 
Minuszinsen statt.  

3. Die Folge ist  das Entstehen eines gewaltigen Schuldenbergs – Joe Biden hat 
gerade in den vergangenen Tagen eine weitere Infrastruktur-Finanzierung 
über 4 Billionen $ angekündigt.  

4. Die Kreation dieses Geld-Climax ermöglicht auch wegen der Covid-Pandemie 
eine Explosiv-Situation, die Mediziner als „explosive diarrhea“ bezeichnen 
könnten.  

5. In der Finanzwelt nutzen Anleger all das wegen fehlender Alternativen für 
Investments in Aktien. An den Aktienbörsen bildet sich eine noch die 
dagewesene Blase. 

6. Der Versuch, einen globalwirtschaftlichen Dauerboom zu gestalten, muss 
scheitern; denn die Marktwirtschaft kennt nun einmal sowohl den  Boom auf 
der einen als auch die Rezession als „gesunde Korrektur“ auf der anderen 
Seite 

7. Es ist aber längst nicht nur der supergewaltige Liquiditäts-Boom, der für 
Gold-Investments spricht.  

8. Die Inflation – neben der Verschuldung der Goldpreistreiber schlechthin – 
befindet sich auf dem Vormarsch. Nicht nur die Verbraucherpreise sorgen in 
diesem Kontext für Unruhe. Auch markant steigende Rohstoff- und 
Immobilien-Preise verunsichern. Denn die Finanzblase heizt z.B. auch die 
Preise am Immobilienmarkt an.  

9. Für Hausse-Impulse bei Gold sorgt auch das Chaos an den Devisenmärkten; 
denn der Abwertungs-Wettlauf und Währungskrieg hat gerade erst 
begonnen.  

10. Das Auf und Ab in den Kryptowährungen wie Bitcoin ist ein weiterer 
Haussefaktor für Gold und Co. 

11. Der wilde, wilde Westen in der Globalökonomie erlebt mit einer in der 
Vergangenheit nur selten gesehenen gefährlichen Massenpsychologie seinen 
Großauftritt.  

12. Die Gefahr eines von Politikern erlassenen Goldverbots für private Anleger 
schwebt als Drohung über den Edelmetallmärkten.  

13. Die Risiken eines neuen Weltkriegs sind – nicht zuletzt aufgrund der 
bestehenden „Überbevölkerung“ - nach wie vor enorm. Der Kampf der 
Supermächte spitzt sich zu.  

Wenn US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen erklärte, er wolle versuchen die USA und die 
amerikanische Wirtschaft zum einen über Veränderungen im Steuersystem und zum anderen über 
einen schwächen Dollarkurs aufstellen und positionieren zu wollen, dann ist die Welt der Experten 
weitgehend gespalten. Die Erhöhung der Steuerlast der Unternehmen von 21 % auf 28 % (siehe Grafik 
von US Global Investors) würde die US-Wirtschaft in eine herausfordernde Position bringen. Diese 
könnte dann wiederum durch eine Dollarabwertung verbessert werden. Ein schwächerer Dollar gilt 
allgemein als Antrieb für einen höheren Goldpreis. Es bleibt also abzuwarten. 



 

Nun müssen Anleger aber auch wissen, dass die „Jünglinge“ der Goldbranche – also die 
Explorationsunternehmen – jährlich fast 4 Mrd. $ verlieren; denn nur selten ist die Suche nach Gold 
richtig erfolgreich. Vor diesem Hintergrund wiederhole ich meine Kritik an der Finanzszene der TSX-
Ventures Exchange (TSX.V) in Vancouver. Zu oft in der Vergangenheit musste ich erleben, dass die 
Unternehmenschefs dort mit der Wahrheit nicht immer ernst genommen haben. Diese „Juniors“ 
beschaffen sich in der Regel bei privaten Anlegern (nicht zuletzt auch in Europa) und versprechen dabei 
oft „das Blaue vom Himmel“. Mitentscheidend für Erfolg oder Misserfolg sind dabei neben den 
geologischen Gegebenheiten bestimmter Vorkommen auch die Qualität des Managements. Wer als 
Anleger Experten findet, die auf der Suche nach „Partnern“ sind, kann sich glücklich schätzen. Und wer 
dann noch auf ein geologischen, unternehmerisches und finanzielle Experten-Team innerhalb dieser 
Firma setzen kann, hat große Chancen. Gerade auch in den aktuellen Zeiten. 

Denn die großen Goldproduzenten überlassen die „Vorarbeiten“ (also die Suche nach Gold) in der 
Regel den Junior-Explorern. Sind diese erfolgreich, sind die „big boys“ dann bereit, für die Übernahme 
entsprechend hohe Beträge auf den Tisch zu legen. Anleger müssen sich auch die Zeitfrage stellen. 
Warum sollte ein Aktienkurs von Gold-Explorern steigen, wenn verlässliche Bohrergebnisse erst in 18 
oder 24 Monaten vorliegen werden?  Für private Anleger gilt es also, die vielversprechendsten 
Juniorminen zu finden. Die an dieser Stelle genannten Gold-Junioren haben nach meiner Einschätzung 
gute Chancen auf Erfolg. Die Manager aller der Gesellschaften habe ich in der Vergangenheit 
persönlich getroffen, so dass ich mir zutraue, eine solide Bewertung vornehmen zu können.   

Edelmetalaktien reizen Anleger  

Edelmetalle haben sich unter Führung von Gold haben nach vorübergehender Schwäche zuletzt leicht 

erholt. Viele Großinstitute (auch Banken und Notenbanken) sind derzeit Käufer der „sicheren Währung 

Gold“, wie Statistiken zeigen. Selbst Warren Buffett – in den vergangenen Dekaden eher als Gold-

Kritiker bekannt, und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich hin und wieder positiv zu Gold.  Der 

Goldpreis hat nach vorübergehendem Sprung über die Marke von 2050 $/oz danach bis ca 1650 $ / oz 

korrigiert, liegt jetzt aber wieder über der Marke von 1800 $/oz. Mein mittelfristiges Ziel für den 

Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz. Die Fachleute der Bank of America sehen dieses Preisziel 

als viel zu niedrig. Für die kommenden Jahre, so liegt die Bank mit Robert McEwen von McEwen Mining 

http://em.usfunds.com/NDk3LVNLVi0yNjIAAAF89q8LC3PLkgzFmsjsKYQd_yx22yyXb-jL_dsTfHiKikpxPUlZPioBJHSGPao_5APieeIjZWQ=


auf einer Linie, sei ein Goldpreis von 5000 $/oz zu erwarten. Auch andere Finanzdienstleister in der 

Welt haben zuletzt ihre Goldpreis-Prognosen angehoben. Mein Kommentar: „Nichts ist unmöglich“ – 

schon gar nicht in dieser völlig 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“ aus Sicht der Finanzwelt im 

Vordergrund stehen. Es macht daher viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, 

Palladium etc) festzuhalten und bei Preisschwäche die bereits bestehenden Positionen weiter 

aufzustocken. Das gilt sowohl für physische Gold-Investments als gerade auch für Goldaktien. Mit 

Vertretern des Managements der oben genannten Firmen habe ich mich in jüngster Zeit entweder 

persönlich getroffen oder aber wir haben virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine 

solide Einschätzung von den Chancen und Risiken der betreffenden Aktien abgeben zu können. 

Grundsätzlich gilt indes: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen  als riskant gelten. 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Firma Ticker-
Symbol 

Kurs am 
7.9.2020 

Aktueller Kurs 
11.7.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,22 € 0,173 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,08 $ 1,115 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,65 c$ 1,60 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,26 c$ 0,13 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,65 € 7,14 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,255 c$ 0,20 c$ 0,39 c$  -   0,19 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,235 c$ 0,15 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,81 c$ 2,36 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

    Quelle: Eigene Berechnung 

TriStar Gold Inc - Favorit unter den Junior-Goldaktien 

Als „Takeover Target“ (TaTa) in der Rohstoffbranche gilt für mich auch TriStar Gold Inc. Der 
nordamerikanische Rohstoff-Player ist eine auf die Entdeckung, Entwicklung und Förderung von 
Edelmetallen fokussierte amerikanische Explorationsgesellschaft, deren Aktien an den Börsen in 
Kanada, in den USA und auch in Deutschland gelistet sind. Flaggschiff von TriStar Gold (TSG.V) ist das 
Minenprojekt „Castelo de Sonhos“ in Brasiliens Bundesstaat Pará im Norden dieses 
lateinamerikanischen Landes. Castelo de Sonhos weist eine Grundfläche von rund 17.177 ha auf. Aus 
meiner Sicht verfügt TSG zweifelsfrei über das Potential, in den kommenden Jahren ein bedeutendes 
brasilianisches Goldvorkommen zu erschließen und das Projekt dann voranzutreiben. Aktuell geht es 
dem TSG-Management u.a. darum, die finanziellen und operationellen Risiken des genannten 
Rohstoffprojekts weitgehend zu reduzieren, um so einige der „big player“ für TSG zu interessieren.  

Kein Zweifel: Auch Brasiliens Minenbranche wird negativ durch Covid-19 beeinflusst. Viele Labore 
blieben in Brasilien während der vergangenen Monate geschlossen. Es gab zudem Schwierigkeiten, 
Fachpersonal sowohl innerhalb des Landes von einem Ort zum anderen zu bewegen als auch von 
außen in das Land hinein zu bringen. Aktuell sieht es aber so aus, als komme es bei TSG zu einer 
sechsmonatigen Verzögerung bei der Veröffentlichung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS). Im 
Sommer dieses Jahres soll diese PFS jetzt allerdings vorgelegt werden können, sagt CEO Nick 
Appleyard. „Wir treten in eine kritische und potentiell sehr vielversprechende Phase ein”, sagt Nick 
Appleyard. 

Die PFS wird für den Monat August oder spätestens für September erwartet. Experten vor Ort in 
Brasilien und Fachleute im Finanzzentrum Vancouver gehen in diesem Kontext dann von der Chance 
auf eine völlige Neubewertung der TSG-Aktie aus. Appleyard wird von einem Besuch in Brasilien in der 
dritten Juliwoche in sein Büro zurückkehren und dann weitere Einzelheiten offenlegen. Meine 



Wertung: ich habe selten einen CEO aus der Minenbranche getroffen, der auf Basis der vorliegenden 
Bohrergebnisse und der geologischen Datenbasis so stark an sein Projekt glaubt, wie Appleyard, der 
das Projekt mit Hingabe vorantreibt. 

 

 

Der in Australien geborene Fachmann weiß aber gleichzeitig auch, dass TSG aktuell nicht über das 
Personal, über das Wissen und auch nicht über das finanzielle Potential verfügt, die Firma vom Explorer 
zum produzierenden Goldunternehmen zu machen. Ergo: TSG gilt bei den meisten Beobachtern der 
Aktienbörsen und der Rohstoffmärkte als ein „heißer“ Übernahmekandidat. TSG hat vor geraumer Zeit 
ein grundsätzliches unternehmerisches Ziel formuliert: TSG will Goldprojekte auf dem amerikanischen 
Kontinent erschließen, die dann über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg jeweils 150 000 Feinunzen 
Gold fördern.  

Idaho Champion Gold Mines Canada (ITKO) - Die Hoffnung lebt 

Die Hoffnung lebt Nach der jüngsten Kurskorrektur sind auch die Chancen in Idaho Champion Gold 
Mines Canada Inc. (CSE: ITKO; OTCQB: GLDRF; FSE: 1QB1) als interessant einzustufen. Auch ITKO gilt in 
meinen Augen als ein kommender Übernahme-Kandidat unter den unzähligen Junior Minen. ITKO 
firmierte einst unter „Goldtrain Resources Inc.“ Der kanadische Explorer ist auf der Suche nach 
metallischen Rohstoffen (Gold, Silber, Kobalt) im Nachbarland USA sehr aktiv. Über seine 
Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen ist ITKO Eigentümer von mehr als 10 
Bergbauprojekten im nördlichen Zentrum des US-Bundesstaates Idaho. ITKO macht darüber hinaus 
Ansprüche auf mehr als 1.700 ha Explorationsfläche in der genannten Region geltend. Mit Jonathan 
Buick verfügt ITKO über einen erfahrenen und geschätzten Vorstandschef (CEO). Besonders bekannt 
sind unter den zahlreichen Rohstoffprojekten die drei Projekte Baner, Champagne sowie darüber 
hinaus Idaho Cobalt Properties. Das Baner-Projekt ist ein Gold und Silberexplorationsprojekt, das aus 
mehr als 200 zusammenhängenden Ansprüchen auf einer Fläche von etwa 16 Quadratkilometern in 
der genannten Region besteht.  



Auch das Champagne Project ist ein Gold- und Silberexplorationsprojekt mit großem Potential. Die 
Idaho Cobalt Properties bestehen aus etwa 800 mineralischen Ansprüchen, die sich über eine 
Grundfläche von circa. 16.900 Acres (Morgen) erstrecken. Die angelsächsische Flächeneinheit Acre 
entspricht einer Grundfläche von etwa 4047 m². ITKO besitzt zudem 100 % des Goldprojekts 
Champagne in der Nähe der Stadt Arco im Butte County des US-Bundesstaates Idaho. Die 
angekündigten Bohraktivitäten machen sehr viel Hoffnung. Idaho Champion hat mit National Drilling 
(Elko, NV) einen Vertrag über ein rund 8.000 m betragendes Kernbohrprogramm abgeschlossen. Das 
Programm wird vorbehaltlich der endgültigen Genehmigungen durch das U.S. Bureau of Land 
Management schon bald beginnen. Die Geologen des Unternehmens sind derzeit vor Ort und führen 
Kartierungen und Probe-Entnahmen rund um bekannte Vorkommen im Norden des Grundstücks 
durch.  

ITKO-KURS AUF DER SUCHE NACH EINEM TRAGFÄHIGEN BODEN 

 

                Quelle: Barchart 

Dr. Craig Bow - technischer Berater des Unternehmens – erklärt: „Wegen der technischen 
Bemühungen von Champion während des Explorationsprogramms 2020 sind wir der Ansicht, dass die 
Brekziengänge und schwammigen Siliziumkörper, die bei Mine Hill und in den umliegenden Gebieten 
ausgebeutet wurden, zwei unterschiedliche epithermale Ereignisse darstellen. Die beobachtete 
Mineralisierung steht im Einklang mit dem Vorhandensein eines tiefer gelegenen Porphyr-Kupfer 
(Moly)-Systems. Darüber hinaus deutet eine im Jahr 2020 durchgeführte geophysikalische 
Bodenuntersuchung darauf hin, dass die Mine Hill Mineralisierung in relativ geringer Tiefe von einer 
Ablösungsverwerfung mit geringem Neigungswinkel durchschnitten und um 800 Meter in Richtung ESE 
verschoben wird. Die Bohrungen im Jahr 2021 werden die Wurzeln dieses Systems erproben.“ 


