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Up up and away – Der schwierige Aufstieg aus dem Tal

Ritt auf der Kanonenkugel
Die Zahl der Krisenherde auf dem Planeten Erde hat in der jüngsten Vergangenheit stets
zugenommen. Es gibt keinen Kontinent oder keinen Subkontinent auf „Mutter Erde“, dem völlig
guten Gewissens die Note „friedlich“ vergeben werden könnte. Die Blicke nach Russland, China,
Zentralasien, Afrika, Lateinamerika und in den Arabischen Raum zeigen: Hier brodelt es. Auch sich
als demokratisch bezeichnende Länder in Nordamerika und Europa und Ozeanien vermitteln alles
andere als ein solides und stabiles Bild. Für mich steht zudem fest: Selbst der amerikanische Traum
existiert nicht mehr wirklich. Klar: „Die Erde bebt!“ Damit ist auch das Explosionsrisiko – sprich die
Gefahr neuer Kriege und sogar eines neuen Weltkrieges - gestiegen.
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Achtung Kriegs- und Explosionsgefahr – Symbole in Edinburgh.
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Rund um den Globus hat das Fehlkonstrukt Mensch den Zug des Lebens selbst aufs Abstellgleis gelenkt.
Mit unzähligen „Attacken auf die Vernunft“ hat es der Mensch – bisher auch ohne neuen Weltkrieg geschafft, sich selbst vor einer kaum überwindbar erscheinenden riesigen Mauer im Nirwana zu
positionieren. Es bedarf auf vielen Gebieten einer nachhaltigen Wende des Denkens und Handelns.
Und dies nicht nur bei den vor allen anderen Menschen egoistisch agierenden politischen
Entscheidungsträgern in aller Welt. Auf dem Planeten Erde tun sich weiterhin sehr „große Löcher“ –
und damit enorme Risiken – im Denken und Handeln auf. Der Weg aus der Krise ist steinig und mit
unzähligen Hindernissen gepflastert. Die Kriegs- und Rüstungsausgaben in vielen Ländern explodieren.
Und mit ihnen die gigantische Schuldenlast der Staaten – also der Bürger.

„Blasonomie“ und „Pumponomie“ feiern weltweit einen Siegeszug. Unter diesen beiden Begriffen
verstehe ich das durch Notenbank unverantwortlich aufgeblasene Geldsystem und der darauf
basierende Fakt, dass Regierungen auf Pump leben – seit langem. Dort, wo Geld durch die Attentate
auf den Zins keinen wirklichen Wert mehr hat, werden Bürger von Fiskal- und Geldpolitikern nicht nur
nicht ernst genommen, sondern auch stark „veralbert“. Fazit: Aus Sicht der Kapitalanlage bieten Gold,
Silber und die anderen Edelmetalle sowie Diamanten und andere Edelsteine daher den größten Reiz.

WEiSes UND NONSENSE- Schwarz auf weiss

„Das ist nicht nur nicht flüssig,
sondern auch total überflüssig“
Jonas Dowen - im Jahr 2020

Ich muss zugeben: Der an dieser Stelle seit dem Zeitraum 2017 / 2018 bei 1300 $/oz von mir gezeigte
Optimismus für Edelmetalle war überzogen, vor allem hinsichtlich der aufgezeigten Perspektive. Gold
ist zwar kurzzeitig über die Marke von 2000 $/oz in die Höhe geschossen. Der Preis des gelben Metalls
ist jedoch noch immer weit von meinem mit „zumindest 2850 $/oz“ ausgegebenen Preisziel entfernt,
das ich damals noch einer komplizierten Kalkulation für den laufenden Zyklus ausgerufen hatte. Dass
andere Gold-Fans in der Welt aktuell weit höhere Ziele für Gold benennen, dient mir nicht als
Entschuldigung. Und zugegeben: Ich bin sehr überrascht, dass Gold in der aktuell „völlig verrückten
und verlogenen“ Welt bisher noch nicht mit stärkeren Preissteigerungen auf das sich andeutende
Chaos reagiert hat.
Nach zahlreichen Gesprächen mit nordamerikanischen Politikern, Finanz- und Rohstoff-Fachleuten
bin ich indes weiter davon überzeugt, dass die Edelmetallpreise von interessierter Seite nach unten
manipuliert werden. Es ist sehr auffällig, dass der Goldpreis zuletzt nämlich so gut wie überhaupt nicht,
auf die folgenden Ereignisse und Trends reagiert hat, die allesamt ein gigantisches Zerstör-Potential
aufweisen. Das sind zum Beispiel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

die sich zuspitzende militärische Lage in Afghanistan, Russland, Belarus und in der Ukraine
das globale Gesundheits-Chaos im Zusammenhang mit der Corona-Krise
global nachhaltig stark steigende Inflationsraten von 5 bis 10 % und mehr
Meldungen über zunehmende Hungersnöte auf dem Globus
das wirtschaftliche Chaos in vielen Ländern (z.B. Türkei, Brasilien, Afghanistan etc)
Meldungen über zunehmende physische Goldkäufe und -bestände der Anleger in Deutschland
und anderen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens (Indien, China)
g) die Tatsache, dass sich der Kampf reich gegen arm weiter intensiviert und zuspitzt
h) der Fakt, dass Demokratien weltweit ums Überleben kämpfen
i) die Nachrichten über eine stärkere Spaltung der US-Gesellschaft.
DER KATALYSATOR ZINS - Was Gold derzeit arg zu schaffen macht, sind u.a. die Aussichten an der
Zinsfront. Hier hat die US-Notenbank Fed für die nächsten Monate eine Verschärfung ihres bisher sehr
laxen geldpolitischen Kurses angekündigt. Das Resultat dürften Zinssteigerungen sein. Noch schließt

sich die EZB diesem geplanten Kurs der Fed nicht wirklich an. Kürzlich ist die Rendite deutscher
10jähriger Bundesanleihen zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in positives Territorium gestiegen,
nachdem sie sich zuvor zeitweise bei mehr als minus 0,4 % in negativem Territorium befunden hatte.
Dank der Regierungen und ihrer gehorsamen Handlanger/Helfershelfer (Notenbanken) hatte und hat
Geld kaum noch größeren Wert. Sicher dürfte sein: Steigende Zinsen werden wohl nicht nur die
wirtschaftlichen Aktivitäten negativ beeinflussen, sondern auch die zuletzt kräftig aufwärts
tendierende Inflationsrate weiter antreiben. Apropos Inflation: Als ich bereits vor etwa 15 Monaten
nicht nur einen neuen Rohstoff-Superzyklus prognostiziert, sondern auch vor weltweit explodierenden
Energiepreisen und existierenden Inflationsgefahren warnte und einen Anstieg der deutschen GesamtTeuerung in Richtung 10 % ankündigte, wurde ich ausgelacht. Auch hier gilt: Wer zuletzt lacht, lacht
am besten.
So haben sich die US-Notenbank (Fed), EZB & Co. über die vergangenen Jahre hinweg durch ihre
Politik der „künstlichen Geld-Kreation“ als „heiße Gold-Promoter“ erwiesen. Die Bilanzen von Fed,
EZB und anderen Zentralbanken wurden aufgeblasen, indem durch synthetisches Geld-Schaffen
einfach ein paar Nullen an bestehende Bilanzzahlen angehängt wurden. Ja – es ist kaum zu glauben
– Notenbanken können ihre Bilanzen fast unlimitiert aufblasen!!!! Zumindest das Tempo dieser
dümmlichen Aktionen scheint sich jetzt aber zu verlangsamen.
DER KATALYSATOR PHYSISCHES ANGEBOT - Was meiner Meinung zufolge vor allem für steigende
Goldpreise spricht, ist der Fakt, dass das Angebot neuen physischen Edelmetalls auch in naher Zukunft
begrenzt sein wird; denn die globale Explorations- und Fördertätigkeit von Gold dürfte nach einem
Rückgang im Jahr 2021 auch im laufenden Jahr kaum nachhaltig steigen. Ich erwarte erst für die
nächsten Jahre im Rahmen des von mir vor mehr als einem Jahr angekündigten Rohstoff-Superzyklus
höhere Investitionen in den Edelmetall-Bergbau und dementsprechend ein höheres physisches
Angebot. Zahlreiche Länder in Afrika, Lateinamerika und Asien, die bisher als bergbau-freundlich
galten, sind inzwischen für die Unternehmen der Rohstoffe fördernden Branche weniger verlockend
geworden. Das bedeutet: Das Kapital, das für die Schaffung neuer Kapazitäten notwendig ist, bläht sich
durch Kosteninflation, erhöhtes regulatorisches Risiko und verlängerte Zeitpläne auf. Meine
Beobachtung; Bergbauunternehmen befinden sich aktuell nicht im Expansions-Mode. Das wiederum
bedeutet auch, dass zwischen Angebot und Nachfrage nach Gold noch über Jahre hinweg eine Lücke
klaffen dürfte. Auch die vielen ESG-Vorbehalte bei der Rohstoff-Förderung erweisen sich als Hemmnis.
DER KATALYSATOR KRIEG - Von großer Bedeutung ist auch für Gold-Fans der Blick auf die prekäre
militärische Lage in der Welt. Die Meldungen über weltweit getätigte Rüstungsausgaben im Jahr 2021
in Höhe von geschätzt über rund 2,0 Billionen US-Dollar (nach 1,96 Billionen im Jahr 2020) sorgen
allgemein für Kopfschütteln und Nervosität. Dies offensichtlich jedoch nicht aber zumindest wenig am
Goldmarkt, obwohl „kriegerische Konflikte“ seit langem grundsätzlich psychologisch als GoldpreisTreiber eingestuft werden. Die Rüstungsausgaben sind im Jahre 2021 vor diesem Hintergrund im
siebten Jahr in Folge gestiegen. Weltweit „führend“ sind hier die USA. Übrigens: Eine Billion US-Dollar
(bestehend aus einer „1“ gefolgt von 12 Nullen) – sind also 1.000.000.0000.0000 Dollar. All dies
bestätigt meine generelle Einschätzung, dass die Spezies Mensch auch (oder gerade) in den politisch
besetzten Spitzenpositionen prinzipiell ein „Fehlkonstrukt“ ist.
DER KATALYSATOR CRYPTO - Darüber hinaus konnte Gold auch nicht vom Debakel am Markt für
Cryptowährungen profitieren. Fakt ist nämlich, dass sich der Ausverkauf von Bitcoin und Co zuletzt
dynamisch fortgesetzt hat. Die Marktkapitalisierung der Cryptos hat sich seit dem Gipfel im November
in etwa halbiert. Es bleibt dabei: Für Cryptos als Anlageklasse kann ich mich weiterhin nicht wirklich
begeistern, obwohl in diesem Markt über die Jahre hinweg exzellente Renditen zu erwirtschaften
waren. Auffallend war für mich, dass sich die Kurstrends der Cryptos auf der einen und einigen TechAktien auf der anderen Seite zuletzt ähnelten.

DER KATALYSATOR US-DOLLAR – Ist der Dollar stark, kommt Preis-Phantasie in Gold auf. Denn in den
USA wird Gold auf Seiten der Kapitalanleger als „sicherer Hafen“ und als Versicherung gegen einen
schwachen Dollar betrachtet. In der Finanzwelt gilt in diesem Kontext die Regel: Steigt der Kurs des
„Greenback“, so fällt der Goldpreis; denn mit jedem Dollar kann ein US-Anleger dann eine größere
Menge Gold kaufen. Der Preis des gelben Metalls fällt (theoretisch jedenfalls) auch dann, wenn die
Renditen von US-Staatsanleihen (Treasuries) steigen. Ergo: Aktuell ist der Dollarkurs stark und die
Renditen der US-Treasuries dürften nach dem Willen der Notenbank weiter steigen. Diese beiden
Faktoren sprechen eigentlich gegen Gold. Nach wie vor sehe ich indes die Gefahr eines
Weltwährungskrieges, während dessen sich Regierungen darum bemühen könnten, die
Exportchancen ihrer Volkswirtschaften durch Abwertungen zu stärken. Aber letztlich sind

Dollarkurs und T-Bond-Rendite nur zwei der vielen Preisfaktoren für Gold.

Es war einmal: Romantik und Gelassenheit in Interlaken
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DER KATALYSATOR PHYSISCHES GOLD - Die Bürger Deutschlands haben (auch wegen der von der
Regierung zu verantwortenden gigantischen Staatsverschuldung) über die Jahre hinweg einen
enormen physischen Goldschatz angehäuft. Denn sie besitzen mehr als 9000 Tonnen des güldenen
Metalls in ihren privaten Tresoren und in Schließfächern der Banken. Das entspricht in etwa der
dreifachen Menge, die sich im Besitz der Deutschen Bundesbank befindet. Insgesamt halten deutsche
Privathaushalte und die Deutsche Bundesbank gemeinsam mehr als 6 % der weltweit existierenden
physischen Goldvorräte, so der WGC. Besonders beliebt sind dabei Goldbarren. Mehr als die Hälfte der
Anleger haben in der Vergangenheit klassische Goldbarren und Tafelbarren erworben. Ein Drittel der
deutschen Anleger setzt auf gängige Goldmünzen. Auch Schmuck spielt eine große Rolle. Als „sehr
eifrige“ physische Goldkäufer sind darüber hinaus auch bevölkerungsreiche Länder wie Indien und
China sowie unter hohen Inflationsraten leidende Länder wie die Türkei bekannt.

DER KATALYSATOR POLIT-NONSENSE - Positiv werte ich, dass Gold eine lange, eine sehr lange
Geschichte aufweist. Ein nicht unerhebliches Risiko für Gold ist darin zu sehen, dass der Goldmarkt ein
vergleichsweise kleiner Markt ist, was andererseits allerdings auch Chancen bietet. Das größte Risiko
für Gold – und damit auch für andere Edelmetalle - sehe ich darin, dass dümmlich agierende Politiker
in der Welt privaten Anlegern den direkten Besitz von physischem Gold verbieten könnten, wie das in
der Antike, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit (z.B. während der französischen Revolution) und dann
später auch in den USA im Jahr 1933 bereits der Fall war. Noch im Jahr 1973 war der private Goldbesitz
in mehr als 120 Staaten in der Welt von Restriktionen betroffen. Einige Politiker sehen es überhaupt
nicht gern, dass private Kapitalanleger physisches Gold bunkern. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die
deutschen Bürger ganz offensichtlich mehr physisches Gold besitzen als der Staat und seine
Institutionen.
Wie gesagt: Der Goldmarkt hat zuletzt allerdings so gut wie gar nicht auf unterschiedliche Krisensignale
reagiert. Sind hierfür Manipulation ursächlich?? Wenn immer es zu kurzzeitigen Preissteigerungen
über die Marke von 1800 $ / oz hinweg bei Gold kam, wurden nach Meinung New Yorker Experten
durch interessierte Kreise gezielt Verkäufe (vor allem auch über die Derivate-Märkte) initiiert. Klar, so
manche (auch politische) Institution mag kein wirkliches Interesse an haussierenden Edelmetallpreisen
haben, weil das Menschen die Augen öffnen könnte.

Die Risiken liegen auf dem politischen Feld

MÖGLICHES STÖRFEUER FÜR EDELMETALLE
•
Vorsicht: Politiker könnten den riesigen – sich über unzählige Gebiete hinweg
erstreckenden - Wirrwarr in der Welt in die Hand nehmen und Privatanlegern in
diesem Kontext dann den Besitz physischen Edelmetalls (allen voran von Gold)
verbieten. Das wäre beileibe nicht das erste Mal …………..
•
Als Ursache für Ihr Handeln könnten Politiker dabei ein möglich erscheinendes
Chaos am Markt für Kryptowährungen sehen. So wird die führende Kryptowährung
Bitcoin von einigen international angesehenen Finanz-Experten als „Mutter allen
Betruges“ bezeichnet. Hinzu kommt: Einige Länder in der Welt erschweren den
Akteuren in der Wirtschaft die Nutzung von Kryptos.

IN Gold investieren? - Ja KLAR, aber wiE??
An Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und Palladium interessierte Kapitalanleger müssen die
grundsätzliche Entscheidung treffen, welche Investmentform für sie am interessantesten ist. Alle
bekannten Edelmetall-Anlageformen weisen Vor- und Nachteile auf. Das Ergebnis der Überlegungen
ist: Aktien von Goldminenunternehmen als solche haben mit der Performance des physischen
Edelmetalls Gold selbst in der Wertentwicklung über die Zeit hinweg nicht unbedingt Schritt halten
können.
Wesentlich riskanter als die bereits seit längerem (idealerweise mit verschiedenen Projekten in
mehreren Ländern) am Markt tätigen großen Goldproduzenten sind Junior-Goldfirmen, die nicht
selten in politisch unsicheren Ländern auf dem Globus aktiv sind, die eine hohe Verschuldung und
zugleich hohe Gesamtproduktionskosten (AISC) aufweisen. Solche Unternehmen sind für die

Aufrechterhaltung ihrer Aktivitäten nicht selten auf die Beschaffung von mehr Eigenkapital über die
Börse oder über die Beteiligung von institutionellen Finanzinstituten angewiesen, wenn sie eine
Insolvenz bzw. eine „Übernahme zu Ausverkaufspreisen“ vermeiden wollen. Ein weiteres Risiko: Es
sollte nicht vergessen werden, dass Minenprojekte mit Goldvorkommen in einigen Ländern der Welt
von den Regierungen auch beschlagnahmt wurden.
Goldaktien, die bei Anlegern als vergleichsweise sicher gelten (das sind meist die Titel der so
genannten „big guys“ – der großen und finanzstarken Unternehmen also) weisen in heißen
Haussephasen in der Regel nicht so starke prozentuale Kurssteigerungen auf, wie „finanz-schwächere“
Goldaktien von Juniors – also von Explorationsgesellschaften. Hier spielt im Zeitverlauf oft der Fakt
eine entscheidende Rolle, weil die an neuen Minenprojekten interessierten globalen Marktführer auf
Übernahme-Tour gehen und sich in Juniorminen einkaufen – und dies zu oft recht hohen
Preisen/Kursen.
Als wichtige Merkmale und Bewertungskriterien von Goldminenunternehmen gelten aus meiner Sicht
vor allem :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergleichsweise solide Unternehmensbilanzen
Erfahrenes Management
Projekte sollten in Ländern mit minenfreundlichen Regierungen liegen
Niedrige Unternehmensverschuldung
Niedrige Gesamt-Förderkosten (AISC)
Projekte mit hohen Reserven
Bestehende Übernahme-Phantasie
Sicheres politisches Umfeld

Obwohl ich Goldaktien als Kapitalanlage derzeit für sehr interessant halte, vergesse ich nicht, dass
diese Form des Edelmetall-Investments mit nicht unerheblichen Risiken behaftet sein kann. Denn
Goldaktien weisen neben Management-, Umwelt- und anderen normalen geschäftlichen Risiken einen
operativen und finanziellen Hebel gegenüber dem Goldpreis auf, der zu mehr Risiko und höherer
Volatilität führen kann, andererseits aber auch große Chancen bietet. Beispiel: Steigt der Goldpreis,
steigen in der Regel auch die Kurse solider Goldaktien. Und wenn der Goldpreis sinkt, neigen sowohl
gute als auch schlechte Goldaktien zu labilen Kursverläufen. Angenommen, der Goldpreis liegt (wie
aktuell) bei 1800 $/oz und die gesamten Produktionskosten (als AISC bezeichnet) eines Unternehmens
liegen bei 1200 $ /oz. In diesem Beispiel erzielen Goldfirmen und ihre Anleger theoretisch einen
Gewinn von 600 $ pro Feinunze. Fällt der Goldpreis auf 1200 $/oz, ist der Gewinn dagegen aufgezehrt
- steigt er indes um 1000 $/oz auf 2 200 $/oz, steigt auch der Gewinn des Goldproduzenten theoretisch
auf 1 000 $ pro Feinunze.

INTERESSANTE GOLDAKTIEN UNTER DER LUPE
Firma
TriStarGold Inc
Avino Silver Gold
McEwen Mining
Idaho Champion
Hecla Mining
Klondike Gold
Argo Gold
Oceana Gold

TickerSymbol
7TG.F
ASM.N
MUX.TO
ITKO.CN
HCL.F
KG.V
ARQ.CN
OGC.TO

Kurs am
7.9.2020
0,22 €
1,08 $
1,65 c$
0,26 c$
4,65 €
0,255 c$
0,235 c$
2,81 c$

Aktueller Kurs
1.2.2022
0,10 €
0,95 $
1,07 c$
0,05 c$
4,34 €
0,16 c$
0,10 c$
1,96 c$

Hoch / Tief
52 Wochen
0,197 € - 0,100 €
2,09 $ - 0,90 $
2,07 c$ - 1,03 c$
0,23 c$ - 0,05 c$
7,54 € - 4,03 €
0,27 c$ - 0,14 c$
0,26 c$ - 0,10 c$
2,85 c$ - 1,75 c$
Quelle: Eigene Berechnung

TriStar Gold Inc - Favorit unter den Junior-Goldaktien
Als „Takeover Target“ (TaTa) in der Edelmetallbranche sehe ich unzählige Explorationsgesellschaften
und Junior-Minen wie TriStar Gold Inc. Der nordamerikanische Rohstoff-Player ist eine auf die
Entdeckung, Entwicklung und Förderung von Edelmetallen fokussierte 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 größten lateinamerikanischen Landes.

TriStar Gold Inc- Börse Vancouver

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 TSGManagement 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. „Wir treten jetzt in eine kritische und potentiell sehr
vielversprechende Phase ein”, sagt CEO Nick Appleyard. Experten vor Ort in Brasilien und Fachleute im
Finanzzentrum Vancouver gehen von der Chance auf eine völlige Neubewertung der TSG-Aktie aus.
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.

Exklusiv-Gespräch mit Nick Appleyard – CEO von TriStar Gold Inc.

Völlig außer Kontrolle
Frage Udo Rettberg: Wie schätzen Sie die allgemeine Lage in der Welt in Bezug auf die
Entwicklung der Weltwirtschaft und der Corona-Pandemie ein?

Antwort Nick Appleyard: Das Corona-Virus ist real und es ist sehr gefährlich für bestimmte
Menschen, die durch Isolierung und Impfung so gut wie möglich geschützt werden sollten.
Alle anderen Menschen sollten indes wieder an die Arbeit gehen. Die Politiker und Talkmaster
im Fernsehen klingen langsam wie Flöhe, die sich darüber streiten, wer den Hund
kontrolliert. Ich denke, wir werden noch einige Jahre lang Schockwellen in der Weltwirtschaft
erleben, aber ich bin mir nicht sicher, was dies letztlich für die Aktienmärkte bedeutet. Wenn
eine Marktblase platzt, ist das normalerweise darauf zurückzuführen, dass das ganze Geld
in etwas Neues oder in einen sicheren Hafen fließt. Ich wüsste nicht, wohin Anleger ihr Geld
derzeit an den großen liquiden Finanzmärkten investieren sollten; denn Staatsanleihen
(früher größte Konkurrenten von Aktien) sind bei Minusrenditen von 0,01 $ in Europa und
geringen Zehnjahresrenditen von 1,75 % in den USA nicht gerade attraktiv.
Wie schätzen Sie die sehr regen “Gelddruck”-Aktivitäten der Regierungen und ihrer
Notenbanken ein?

Ich bin kein Experte in Sachen Globalökonomie, aber mir fällt auf, dass die Politiker, die in
den Entscheidungspositionen sitzen, so gut wie keine Verantwortung für ihr Handeln zeigen.
Sie können nicht über die nächste Wahl hinaus denken, und es macht mir große Sorgen, da
die Kosten für die offensichtlich völlig außer Kontrolle geratenen Staatsusgaben in der
Zukunft irgendwie bezahlt werden müssen. Es scheint klar zu sein, dass die Entscheidungen,
die jetzt über das Drucken und Ausgeben von Geld getroffen werden, keine rationale
Grundlage haben und das Potenzial aufweisen, das uns bekannte Staatssystem zu zerstören.
Wie ist Ihre Meinung zum Verhalten von Regierungen und Zentralbanken, die (insbesondere
in Europa) den Zins als "Preis des Geldes" abgeschafft haben?

Negative Zinssätze haben den Anleihemarkt in Europa mit Sicherheit zerstört. Jetzt beginnen
die Zinsen leicht zu steigen und werden wahrscheinlich noch weiter steigen, aber es ist
schwer vorstellbar, dass sie in absehbarer Zeit die Inflation übertreffen.
Eine Frage zur international sehr lebhaft geführten Klimadiskussion: Haben die "grünen
Ideen" der Politiker irgendwelche Auswirkungen auf Gold?

Nicht direkt auf Gold, obwohl es gewisse Auswirkungen auf Goldaktien geben könnte, da
mehr verwaltete Fonds und größere Unternehmen über aktivistische Aktionäre mehr
Verantwortung mit Blick auf die ESG-Kriterien haben.
Erleben wir aktuell bereits den vor mir prognostizierten neuen Rohstoff-Superzyklus - und
wenn nicht, was denken Sie mit Blick auf den Goldmarkt darüber?

Gold hat im Moment zumindest einen anständigen Wert, aber es ist schwer zu erklären,
warum es angesichts der globalen Situation nicht deutlich höher ist. Ich habe das starke
Gefühl, dass das Geld derzeit in die Aktienmärkte und Immobilien fließt, weil es unter
vernünftiger Betrachtung sonst nirgendwo hin kann. Angesichts der Lieferkettenprobleme

und der Angst in der Weltwirtschaft (und der zunehmenden Kriegsgefahr) wird es nicht viele
Auslöser benötigen, um einen großen Run auf Gold auszulösen. Dies könnte noch in diesem
Jahr beginnen und auch etwas länger dauern. Aus Erfahrung würde ich empfehlen, jetzt ein
angemessenes Engagement in Gold einzugehen, solange der Markt schwach ist, denn es wird
sehr schnell anziehen und nur schwer einzufangen sein.

TSG-Bohraktivitäten in Brasilien
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Wie sind Gold und Silber im Vergleich zu den Kryptowährungen einzuschätzen?

Momentan existiert aus Sicht aktiver und aggressiver Anleger ein gewisser
Konkurrenzkampf zwischen Edelmetallen und Kryptos. Ich bin jedoch sicher, dass
Kryptowährungen in 5, 10 oder 20 Jahren dominieren werden. Das sollte jedoch die Rolle des
Goldes als alternative Vermögensquelle nicht nur bei Goldbugs, sondern auch bei
Mainstream-Investoren stärken. Es könnte Attacken auf Kryptowährungen geben, die
Regierungen zu stärkerer Kontrolle veranlassen. Zusammenfassend lässt sich also sagen,

dass es im Moment im Tagesgeschäft eine gewisse Konkurrenz zwischen Kryptos und Gold
gibt. Für die Zukunft erwarte ich indes so etwas wie eine sehr gute Koooperation.
Wo liegt ihr persönliches Gold-Preisziel innerhalb des laufenden Zyklus – also mit Blick auf
die nächsten fünf Jahre?

Als CEO von TriStarGold verfolge ich in der Unternehmensplanung einen sehr konservativen
Ansatz, um so sicherzustellen, dass das, was wir jetzt auf die Beine stellen,
Marktbewegungen in beide Richtungen überstehen kann. Ich persönlich sehe jedoch in der
nahen bis mittelfristigen Zukunft einen großen Ausbruch nach oben. Das kann etwas dauern,
könnte aber durch das Betätigen der Kriegstrommeln durch Russland, China oder die USA
allerdings auch beschleunigt werden.
Erwarten Sie einen neuen Hype im internationalen Bergbausektor, im Rahmen dessen die
Großen die Kleinen übernehmen werden?

Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass sich dies aktuell bereits abzeichnet. Vor sechs Monaten
befanden sich in Brasilien vier Erschließungsprojekte mit mehreren Millionen Feinunzen in
den Händen von Juniorgesellschaften. Zwei davon wurden inzwischen verkauft. Damit
verfügt TriStar über das attraktivste große Entwicklungsprojekt in Brasilien, das sich nicht
im Besitz eines Großunternehmens befindet. Diese Tatsache wird meiner Meinung nach die
Bewertung der Juniorminen-Gesellschaften vorantreiben.
Welche Auswirkungen hat a) die politische Großwetterlage und b) die pandemische Situation
in Brasilien auf den TSG-Aktienkurs?

Die politische Situation, die einen großen Einfluss auf TSG und auf Brasilien hat, ist nicht nur
das, was direkt in Brasilien geschieht, sondern auch in Chile und Peru. In der Vergangenheit
haben diese beiden Länder massive internationale Investitionen in den Bergbau angezogen,
aber in beiden Ländern ist es sehr schwierig geworden, dort zu arbeiten. Im Vergleich dazu
hat sich Brasilien immer besser entwickelt. Ich denke, dieser Trend wird sich noch eine
ganze Weile fortsetzen, wenn Brasilien seine Optionen für die Erholung von der CovidPandemie prüft; der Bergbau wird dabei ganz oben auf der Liste stehen, um neue
Investitionen anzuziehen. Der Drei-Jahres-Zyklus der Pandemie ist fast vorbei, so dass die
Fixierung der Volkswirtschaften den Wunsch wecken sollte, Investitionen wie den Bergbau in
Länder wie Brasilien mit einer starken Bergbaukultur und -geschichte anzuziehen.
Haben Sie bereits Gespräche mit dem Management eines der "großen Goldminenbetreiber"
geführt?

Ich darf mich dazu nicht äußern, kann aber sagen, dass unser Projekt die Aufmerksamkeit
von Produzenten auf sich zieht, die ihre Projektpipeline auffüllen wollen, um so ihre
Produktion künftig aufrechterhalten zu können. Für Kapitalanleger gilt auch oder gerade bei
Junior-Goldminen grundsätzlich; Niedrig einsteigen und teuer verkaufen. Momentan sind die
meisten Goldaktien sehr niedrig bewertet

