
 
EDELMETALLE                                                       Wahre Werte sind nie „out“   

Gähnende Leere im totalen Nichts  
Udo Rettberg und Goli Resmo --- AlphaBulls 08-2022 

Die Zukunft bietet in der Phantasie löst bei den Menschen offenbar zu viele 

Schreckensbilder. Auch, weil der aus. Der Alltag wird durch fragwürdiges Handeln der Politik 

bestimmt.. Menschen sind derzeit enorm verunsichert – ihr Handeln ist von Angst und 

Mutlosigkeit geprägt. Verwundern kann das nicht; denn der Ukraine-Krieg auf der einen und 

die Corona-Pandemie auf der anderen Seite lassen die Zukunft in einem fragwürdigen Licht 

erscheinen. Hinzu kommt, dass die Zahl anderer Krisenherde den Planeten Erde brodeln 

lassen. Die Menschen sind so stark verunsichert, dass sie selbst „wahren Werten“ – 

Edelmetallen wie Gold, Silber & Co - kein Vertrauen schenken. Einige Anleger erkennen 

gähnende Leere und verkaufen Gold ins totale Nichts hinein.  „Die Erde bebt!“                                         

Gold – Der Hausse geht die Puste aus 

 
Die Analysten des kanadischen Finanz- 

hauses Sprott Securities sprechen im 

Zusammenhang mit den an den globalen  

Finanzmärkten jüngst verzeichneten 

Liquidationen zahlreicher Rohstoff-Posi- 

tionen von einem Phänomen, das sie als 

„selling into a vacuum“ beschreiben. Dieser 

„Verkauf hinein ins Nichts“ betrifft auch die 

Edelmetallmärkte. Einen Grund für diese 

Entwicklung sehen sie auch darin, dass 

Rohstoffe immer stärker standardisiert 

von professionellen Investoren wie CTA für 

Trading-Aktivitäten genutzt werden. Nicht 

vergessen werden sollte auch die 

Tatsache, dass an den Terminbörsen der 

Welt gehandelte Derivate-Instrumente wie 



Edelmetall-Futures und -Optionen eher 

kurzfristigen Charakters sind und Anleger 

hier Trading-Möglichkeiten schneller 

nutzen. Von CTA und Derivate-Akteuren  

werden oft charttechnische Faktoren als 

Auslöser für Kauf- und Verkaufsent- 

scheidungen herangezogen.  Für Anleger 

gelte es in diesem Kontext jetzt allerdings, 

vor allem bei Gold, Silber & Co. den „Lärm 

der Märkte“ und die „Fundamentaldaten“ 

ganz sauber voneinander zu trennen, so 

die Experten von Sprott. 

Was an dieser Stelle unbedingt Erwähnung 

verdient, ist der im Vergleich zu Gold über- 

durchschnittlich noch stärkere Rückgang 

von Goldminenaktien, die zum Teil 

Kursverluste von 35 bis 50 % verzeichne- 

ten. Bei Sprott wird dies nicht zuletzt auf 

die oft fehlende „Markttiefe“ (sprich: die 

geringe Liquidität) dieser Titel zu- 

rückgeführt. Hierdurch kommt es zu 

entsprechend verzerrten Kursbildern. Als 

maßgebliche Gründe für die wenig befrie-

digende Entwicklung der „Precious Metals“ 

sehe ich zum einen die von den 

Notenbanken wie Fed und EZB vollzogene 

Zinswende – die ich nach wie als viel zu 

spät und daher als „dümmlich“ bezeichne. 

Ein weiterer Grund für die Goldmarkt-

Schwäche der vergangenen Wochen ist im 

sehr starken US-Dollar zu sehen; denn 

bekanntlich sind die Preise für Gold, Silber 

& Co. vor allem dann stark, wenn der Kurs 

des Greenbacks als „sicherer Hafen für 

verunsichertes globales Kapital“ zur 

Schwäche neigt.  

Gegenwärtig aber scheinen sehr viele 

Anleger in der Welt nicht so sehr die 

Edelmetalle, sondern vielmehr den Dollar 

als „sicheren Wert“ zu sehen. Ich glaube 

indes (auch wegen des globalen 

politischen, ökonomischen und 

ökologischen Chaos sowie der 

„ungeheuren Wirren der Globalisierung“) 

daran, dass irgendwann in absehbarer Zeit 

ein Währungskrieg ausbrechen könnte, mit 

dem Regierungen versuchen, die 

Wettbewerbsposition ihrer Export-

Wirtschaft zu stärken. Euro und Yen stehen 

bereits unter Druck.  

Notenbanken und Regierungen in vielen Ländern der Welt denken anders als noch 
vor Jahren. Hier wird die Gefahr von Währungskriegen offenbar in Kauf genommen. 

Beweis gefällig? Bitte schön: 

Die Türkei sorgt in diesen Tagen für Aufsehen: Denn die Zentralbank des Landes schockt die Märkte, indem sie 

ihren Leitzins um 100 Basispunkte auf 13% senkte. Sie will so das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Aber: die 

Inflation in der Türkei hat bereits fast die Marke von 80% erreicht hat. Die türkische Lira fiel um 1,2%, als die 

Zentralbank diesen Schritt auf dem von RTE (Präsident Recep Tayyip Erdogan) befürworteten unorthodoxen 

politischen Weg unternahm. Durch billige Kredite wollen RTE und Co. die türkischen Exporte ankurbeln.  

Analysten äußerten sich bestürzt über die Entscheidung; denn es gab praktisch kein Signal, dass eine weitere 

Zinssenkung in Arbeit sei. Kaum ein Ökonom hatte einen solchen Schritt vorhergesagt, da die Inflation der Türkei 

auf 24-Jahres-Hochs gestiegen ist und so die Gewinne und Ersparnisse der Türken stark beeinträchtigt hat. Die 

Bank hatte ihren Leitzins in den letzten sieben Monaten bei 14% gehalten, nachdem sie ihn gegen Ende letzten 

Jahres um 500 Basispunkte gesenkt hatte. Diese geldpolitische Lockerung löste im Dezember eine Währungskrise 

aus, die die Inflation in die Höhe schnellen ließ. Die Zinssenkungen, die seit langem von Erdogan - der nach dem 

Sturz mehrerer ihrer Notenbank-Gouverneure in den letzten Jahren die Kontrolle über die Bank hat - gefordert 

wurden, haben die Realzinsen in einem zutiefst negativen Bereich belassen und eine Krise der Lebenshaltungs- 

kosten für die türkischen Haushalte beschleunigt. 

Negativ auf den Goldpreis wirkt sich 
aktuell der Fakt aus, dass in der Finanz- 
welt  mit weiteren Steigerungen der Leit- 
zinsen durch internationale Notenbanken 
wie Fed, EZB, BoE oder BoJ gerechnet 
wird. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass 

die Zinswende der Notenbanken zu einem 
falschen Zeitpunkt kommt und jetzt vor 
dem Hintergrund des Konjunktureinbruchs 
in der Welt eher Anreize durch sinkende 
Leitzinsen notwendig wären. Janet Yellen 
und Jerome Powell in den USA sowie 



Mario Draghi und Christine Lagarde in 
Europa haben in ihren Funktionen als 
Notenbank-Chefs versagt, weil sie durch 
Nullzinsen oder Minuszinsen zu jenen 
Zeitpunkten den Zins als Preis des Geldes 
getötet haben, als eine eher moderat 
straffere Geldpolitik notwendig gewesen 
wäre. Sie haben den Zins zuletzt zu einem 
Zeitpunkt angehoben, als aus meiner Sicht 
eher geldpolitische Lockerungen angesagt 
gewesen wären. Klar, die Notenbanken 
haben in 2019/20 versucht, ein drohendes 
Deflations-Szenario abzuwenden, haben 
die Welt mit ihrer Politik der „Blasonomie“ 
(aufgeblasener Geldmengen und Nullzin- 
sen) aber aktuell dem jetzt greifenden 
Inflations-Szenario  ausgesetzt. 

 
 

Untergang der Vernunft.               Foto: Udo Rettberg  
 
Wenn also Staatsanleihen – wie zuletzt – 
wieder höhere Renditen aufweisen, ge- 
winnt diese Anlageklasse an Attraktivität 
gegenüber Edelmetallen. Seit dem Hoch 
von 2052,60 $/oz im März 2022 ist Gold 
Ende Juli zeitweise auf 1696,40 $ gefallen. 
Ein Blick nach China zeigt, dass die dortige 
Währung der Yuan stark gefallen ist und 
auch in Asien möglicherweise ein 
Währungskrieg möglich ist. Wer andere 
Faktoren der Globalökonomie und der 
Weltpolitik in Anlage-Entscheidungen 
einbezieht, wird möglicherweise zu dem 
Schluss kommen, dass die Entwicklung auf 
vielen Gebieten einem Alptraum gleicht. 
Einige Freunde berichten mir in diesen 
Tagen über ihre Pläne, ihre Heimatländer 
zu verlassen (darunter auch Deutschland) 
und ihr Wohl im Ausland zu suchen. Wäre 
ich noch eine Dekade jünger, käme ein 

solcher Schritt auch für mich in Frage. Dies 
zumal, da ich von langjährigen Freunden 
bereits zum Umzug in andere Länder ein- 
geladen wurde. Die Aussichten auf einen 
nachhaltigen Weltfrieden scheinen mir 
aktuell eher gering zu sein. In allen 
Regionen der Welt rumort es. 
Supermächte von gestern sind heute 
bereits nicht mehr das, was sie einmal 
waren. Diktaturen und Autokratien 
gewinnen an globalem Einfluss. Die 
Fragilität der Staatenbündnisse stellt ein 
enormes Risiko dar. Der Demokratie als 
größtem Hoffnungsträger für die Mensch- 
heit droht weiter Schaden. Das „Fehl- 
konstrukt Mensch“ ist nicht in der Lage, 
dem Planeten Erde auf Sicht den Anstrich 
„Heimat“ zu verleihen.  

Wahre Werte wie Edelmetalle sorgen in 
einem solchen Umfeld auf Seiten der 
Anleger für Beruhigung. Anleger am 
Goldmarkt scheinen aktuell stark dem 
Drehbuch der 70er und 80er Jahre zu 
folgen. Seinerzeit war Gold zeitweise auf 
die Rekordmarke von  855 $ je Feinunze 
geklettert, um anschließend unter das 
Niveau von 280 $ abzusacken. Im laufen- 
den Zyklus ist Gold nach einem Hoch von 
2063 $/oz im Jahr 2021 bis auf 1696 $/oz im 
Juli 2022 gefallen.  Nach wie vor bin ich 
davon überzeugt, dass die wichtigsten 
Einflussfaktoren für deutlich höhere 
Goldpreise sprechen. Dies gilt vor allem 
mit Blick auf das Inflationsgespenst und 
die Gefahr eines Währungskriegs, eines 
möglichen Crypto-Debakels sowie auf das 
große politische Chaos und die anhal- 
tenden Risiken der Pandemie. Hinzu 
kommt, dass die ökonomische und 
politische Globalisierung ins Stocken gerät 
und die planetare Landkarte zu viele Risse 
aufweist.  

Notenbanken waren auch im ersten 
Halbjahr 2022 wieder recht eifrige 
Goldkäufer. Das World Gold Council (WGC) 
in London berichtet, dass die Käufe der 
Notenbanken in etwa auf der Höhe vergan- 
gener Jahre lagen. Es kann in diesem 
Kontext nicht überraschen, dass die 
Zentralbanken der Türkei (plus 63 Tonnen) 
und Ägyptens (plus 44 Tonnen) die größten 



Goldmengen unter allen Notenbanken im 
ersten Quartal 2022 erworben haben. 
Beide Länder haben enorme innen- und 

außenpolitische Probleme. Generell gilt 
Gold bei dem meisten Notenbanken als 
„sicheres Investment“.  

Edelmetalle aus Sicht der Marktteilnehmer 

Optimisten dominieren 
Die geopolitischen Einflüsse wirken seit jeher am Goldmarkt in die eine oder 

andere Richtung. Dies ist besonders im aktuell brisanten Umfeld zwischen 

Ost und West von enormer Bedeutung. So hat die VR China jetzt für 

Aufmerksamkeit gesorgt, als berichtet wurde, das die Goldimporte des Landes 

aus der Schweiz stark gestiegen sind. Nach Angaben der SFCA (Swiss Federal 

Customs Administration) hat China im Monat Juli allein 80,1 Tonnen Gold im 

Wert von 4.6 Mrd. $ aus der Schweiz bezogen. Das ist deutlich mehr Gold als 

im Vormonat. Peking sieht Gold offensichtlich als „sicheren Hafen“. Zu 

bedenken ist allerdings, dass die Covid-Restriktionen (Lockdowns) dazu 

führten, dass chinesischen Privatanlegern der Zugang zu zahlreichen 

Edelmetall-Einzelhändlern deutlich erschwert wurde und noch immer wird.  

*********** 

„Wir glauben, dass die Fed ihre zuletzt eher aggressive Geld- und  Zinspolitik 

wahrscheinlich wegen der schwachen Konjunktur beenden muss, dass die 

Inflation jedoch länger als erwartet weiter hoch bleiben wird. Der Realzins 

dürfte daher in negativem Territorium bleiben, was Gold eine Stütze bieten 

dürfte“, sagen Joe Foster und Imaru Casanova, Analysten des Finanzhauses 

VanEck. Daher dürfte der Goldpreis den Prognosen dieser beiden Fachleute 

zufolge vorerst um die Marke von 1800 $/oz fluktuieren. In einem solchen 

Umfeld bieten Streaming- und Juniorgesellschaften der Goldbranche eine 

interessante Investmentmöglichkeit, heißt es bei den Fachleuten von VanEck.  

*********** 

Die Augen der Marktteilnehmer sind derzeit vor allem auch auf das 

anstehende Jackson Hole-Symposium gerichtet, auf dem Fed-Chef Jerome 

Powell seine Sicht der konjunkturellen Lage darlegen und die Zukunft der  

amerikanischen Geldpolitik kommentieren wird. „Tendenziell höhere Zinsen 

dürften daher zunächst das Anlegerinteresse aus dem Goldmarkt saugen“, 

kommentiert Daniel Ghali von TD Securities die aktuelle Lage an den 

Edelmetallmärkten.   



 *********** 

Wenn Gold aus dem aktuellen Preiskanal von 1700 bis 2000 $ nach oben 

ausbrechen sollte, könne das die Situation am Goldmarkt nachhaltig 

verändern,  sagen Patrick Karim und Kevin Wadsworth von Northstar & 

Badcharts. Dann könne Gold noch bis zum Jahr 2023 „zumindest“ auf das 

Niveau von 2400 $ je Feinunze steigen. Zur Erinnerung: Mein Goldpreisziel 

für den laufenden Haussezyklus liegt bei „zumindest 2870 $/oz“.  

*********** 

David Morgan ist – ähnlich wie ich - weiterhin ein Silber-Bulle. Der Gründer 

der Fachpublikation „Morgan Report“ geht davon aus, dass Silber als 

Investmentform irgendwann in absehbarer Zeit hell erstrahlen wird. Grund: Der 

Experte geht von einer physischen Verknappung des Edelmetalls aus. 

Innerhalb der nächsten Dekaden könnte das physische Silber-Angebot 

weltweit stark schrumpfen. In diesem Kontext ist auch auf entsprechende 

Analysen des U.S. Geological Survey zu verweisen. Danach wird Silber wohl 

das erste Element des so genannten „Periodic Table of Elements“ 

(Periodensystem)“ sein, das in einigen Jahren physisch knapp werden dürfte. 

U.S Mint – die Prägestätte für US-Münzen – spricht seit geraumer Zeit von 

einer absehbaren globalen Silber-Knappheit. Silber-Fan David Morgan ist 

bekanntlich auch einer jener Analysten, der an die Peak-Oil-Theorie glaubt.  

 

GOLDAKTIEN 

Warum Milliardäre zu Milliardären wurden 

Kein Zweifel: Goldaktien stehen seit geraumer Zeit sehr stark unter Druck und enttäuschen 

daher die Anlegergemeinde. Allgemein ist bei Abwägung aller Fakten indes davon 

auszugehen, dass das Morgen für die Branche wesentlich besser aussehen wird. Mit anderen 

Worten. Die aktuellen Kurse locken zum Kauf von Goldminenaktien – vor allem auch der so 

genannten Explorer oder „Juniors“. Diese wurden nach erfolgreicher Arbeit (Suche, 

Exploration und Erschließung neuer Vorkommen) in der Vergangenheit meist von den 

„Großen“ der Branche übernommen – zu oftmals sehr, sehr hohen Aktienkursen.  

„Die vielen weltweit bekannten Milliardäre der internationalen Minenbranche sind doch vor 

allem deshalb zu Reichtum gekommen, weil sie solche oder ähnliche Situationen  in der 

Vergangenheit mutig zum Einstieg in die Aktien der Juniors genutzt haben“, erinnert David 

Wolfin, Chairman and CEO von Avino Silver & Gold Mines im Rahmen einer Online-Konferenz 

an die Vergangenheit. Anleger sollten registrieren, dass die meisten Goldminenaktien (vor 

allem die der Juniors) derzeit auf 52-Wochen-Tief gehandelt werden. „Kaufen, wenn andere 

verkaufen“ lautet die Devise.  



Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
19.08.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,098 € 0,194 €  -   0,076 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,599 $ 1,11  $  -   0,49  $ 

McEwen Mining MUX.TO 3,83 c$ 15,40 c$   -   3,81 c$ 

Opawica Explorations   OPW.V 0,06 c$ 0,57 c$ – 0,055 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,032 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,115 c$ 0,27 c$  -   0,110 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,08 c$ 0,20 c$    - 0,055 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,14 c$ 3,41 c$   - 1,79 c$ 

   Eigene Berechnungen 

 

 

Aktuelle Nachrichten aus dem Goldminen-Spektrum 

TriStar Gold Inc. (TSG.V) hat jüngst über den Start eines 2.500 m umfassenden Erweiterungs- 

und Explorationsbohrprogramms beim Goldprojekt Castelo de Sonhos in Brasilien berichtet. Die 

Kernbohrungen sollen in erster Linie Gebiete mit höhergradigen Erweiterungen der Mineralisierung 

Esperança South erproben und wurden mit neuen Methoden von GoldSpot Technologies sowie dem 

geologischen Team von TriStar entwickelt. „Aktuell  befindet sich ein Kernbohrgerät vor Ort und ein 

weiteres soll in einigen Wochen eintreffen, um das 2.500 m lange Programm schnell und effizient 

abzuschließen", sagte Nick Appleyard, Präsident und CEO von TriStar. „In unserer 

Vormachbarkeitsstudie (PFS), die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, produzierte Esperança 

South (in der PFS-Phase 1) etwa 150.000 Unzen Gold pro Jahr. Das Ziel dieses Bohrprogramms ist es, 

die Erweiterungen dieser Mineralisierung zu testen. Wir gehen davon aus, dass wir in regelmäßigen 

Abständen über positive Ergebnisse berichten können“, so Nick Appleyard.  

TriStar Gold hat zudem einen wichtigen Antrag auf Umweltgenehmigung für Castelo De Sonhos 

eingereicht und zudem den Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bekanntgegeben. Die 

Vorabgenehmigung ist die erste eines dreistufigen Umweltgenehmigungsverfahrens, das für 

Bergbauprojekte in Brasilien erforderlich ist. Die Vorabgenehmigung wird allgemein als  kritischste 

Phase angesehen, da sie Beiträge und Genehmigungen von mehreren Regierungsbehörden sowie von 

lokalen Interessengruppen und Gemeinden umfasst und die ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen und Vorteile des Projekts detailliert darlegt.  

In der Umweltverträglichkeitsprüfung wird hervorgehoben, dass der größte Teil des direkt betroffenen 

Gebiets bereits erheblich durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt ist. Sie stellt fest, dass „die 

Formalisierung des Bergbaus und die Einrichtung einer mineralgewinnenden Industrie das Projekt zu 

einer Gelegenheit für die lokale Regierung macht, Investitionen zu tätigen, die sie in die Lage versetzen, 

die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums zu bewältigen und die lokale politische und 

wirtschaftliche Bedeutung zu fördern". Nick Appleyard, CEO von TriStar sagt: „Dies ist ein bedeutender 

Meilenstein in der Entwicklung von Castelo de Sonhos, der - wenn die Produktion in vollem Umfang 

läuft - erhebliche und dauerhafte wirtschaftliche Vorteile für die Region bringen wird. Wir haben 

bereits mit den meisten Vorbereitungsarbeiten begonnen, von denen wir wissen, dass sie für die 

Einreichung des Antrags auf eine Installationslizenz erforderlich sind, so dass wir uns in einer guten 



Position befinden, um diesen Antrag nach der Genehmigung des LP umgehend zu stellen." In den 

kommenden Monaten wird TriStar mit dem Sekretariat für Umwelt und Nachhaltigkeit des 

Bundesstaates Pará zusammenarbeiten, um die wichtigsten Interessengruppen über das Projekt und 

die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung zu informieren sowie detaillierte Informationen für 

eine öffentliche Anhörung vorzubereiten, die dann voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 stattfinden 

wird. 

Nach Erhalt der LP ist die zweite Stufe der Genehmigung die so genannte „Installationslizenz“, die den 

Bau der Verarbeitungsanlage und anderer Infrastruktur ermöglicht. Die Arbeiten an mehreren 

Programmen und Studien zur Unterstützung des Antrags haben bereits begonnen, einschließlich 

detaillierter Studien zur Relevanz von Höhlen, Archäologie und Landregulierung. Die letzte Stufe ist die 

Betriebslizenz, die es Ihnen ermöglicht, den Betrieb aufzunehmen, sobald die Bauarbeiten 

abgeschlossen sind. Bohrungen bei Esperança South werden aktuell mit zwei Kernbohrgeräten als Teil 

eines 2.500 m langen Reserveerweiterungs- und Explorationsprogramms fortgesetzt. Die ersten 

Bohrungen zielen auf flache, neigungsaufwärts gerichtete Erweiterungen im zentralen Teil der 

Lagerstätte sowie auf Lücken in den Mineralreserven im äußersten Süden. 

 

Avino Silver & Gold Mines (ASM.TO) hat im zweiten Quartal 2022 in seiner mexikanischen 

Mine 649.569 Feinunzen Silberäquivalent produziert – das sind 42 % mehr im Vergleich zum ersten 

Quartal. Die Silberproduktion des Unternehmens stieg um 37 % auf 225.537 Feinunzen, die 

Kupferproduktion um 35 % auf 1,6 Millionen lb und die Goldproduktion um 69 % auf 1.350 Feinunzen. 

"Wir stehen vor einer großen Zukunft. Das zweite Quartal war operativ stark. Die besser als erwartet 

ausgefallenen Ergebnisse wurden durch höhere Gehalte an Edelmetallen erzielt", sagt David Wolfin, 

Präsident und CEO. „Wir stehen vor einer großen Zukunft“, macht Wolfin den Aktionären Mut.  

„Angesichts eines unruhigen Marktes und anhaltender globaler Inflationssorgen sind diese Zahlen 

Beweis für die gute Arbeit unserer Betriebs- und Unternehmensteams in Mexiko und Kanada. Denn 

wir haben die Abläufe im Untertage-Abbau optimiert, die Belegschaft vor Ort aufgebaut und geschult 

und zeigen ein solides Finanzgebaren", so Wolfin. Man glaube, in den nächsten fünf Jahren ein starkes 

Produktionswachstum zu haben. Avino ist mit seiner Mine in Durango/Mexiko vor allem 

Silberproduzent.  Das aktuell sehr labile Kursniveau der „Gold-Juniors“ kommentiert David Wolfin, 

dessen Vater ich vor mehr als einem Jahrzehnt einige Male getroffen und als Top-Unternehmer 

schätzen gelernt habe, wie folgt: „Wie auch wir, so weisen viele Juniorminen heute ein sehr 

interessantes Kursniveau auf.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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“)              --   1,5 %  ( 1,0 %)     
C - Anleihen                                         --   0,5 %  (  0,5 %) 
D - Bargeld/Liquidität                  -   11,0 %  (11,5 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                        75,0 %   (75,0 %) 
  

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

waren in den vergangenen vier bis fünf Jahren meist Volltreffer. Die 

empfohlenen Impfaktien haben sich verfünfzigfacht/versiebzigfacht.  Der 

von uns bei 5 $ je Barrel sehr positiv kommentierte Rohölpreis ist 

zeitweise über die Marke von 120 $/Barrel in die Höhe geschossen; 

Ölaktien wie Oxy und Exxon haben sich vervielfacht und und und……  Der 

bereits vor vier Jahren angekündigte neue Rohstoff-Superzyklus ist zur 

Realität geworden. Aber zugegeben: Unser Optimismus für die 

Anlageklasse Edelmetalle mit dem zyklischen Gold-Preisziel für Gold von 

2880 $/oz war überzogen. Dieser Gold-Optimismus ist indes bis dato 

nicht gewichen. Daher bleibt unsere Gewichtung der Anlageklasse 

Edelmetalle sehr hoch.   
 
DIE FINANZMÄRKTE GENERELL – Wir bleiben dabei: Es erscheint noch immer zu früh, eine 
grundlegend wieder positivere Einstellung zu den Finanzmärkten einzunehmen. Nach wie vor 

gilt: DIE ERDE BEBT – politisch, ökonomisch, ökologisch und in vielerlei anderer Hinsicht. 
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 allein 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 tropfen 
und  laufen wird. Die von den Kollegen von Rruccess, Alpha Bulls und mir vor fünf Wochen 

leicht von 11 % auf 12 % angehobene Aktienquote bleibt dementsprechend niedrig. Ergo: Die 

These „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ wird irgendwann später bei Aktien – der 

wichtigsten Anlageklasse – wieder zum Tragen kommen. Dagegen macht es eventuell Sinn, 

erste Mini-Positionen in Bonds aufzubauen (0,5 % nach 0,0 % der gesamten AssetAsse-

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 17341750 $/oz in Richtung 2800 $/oz auf den Weg machen 

wird.  
 

***** 
  
DAS ZINS-UMFELD - Notenbanken und Regierungen haben in den vergangenen Jahren die 

Marktwirtschaft zerstört und den Zins als Preis des Geldes getötet. Jetzt proben sie die 

Rückkehr zu den guten alten (weil funktionierenden) 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 aus meiner Sicht als Anlagevehikel für 

Normalbürger wohl uninteressant. 

 

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

Rendite von 2,97 % (nach 3,13 % vor fünf 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 1,23 % (nach 1,44 % vor fünf Wochen) ab. Deutschland hatte noch vor einigen 
Wochen eine negative Verzinsung von minus 0,524 % für 10jährige Bonds geboten.  

 
 

***** 
 
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 7 % oder sogar 9 % gestiegene CPI-Inflation (Verbraucherpreisindex) 
rankt. Denn exakt diese Entwicklung habe ich prognostiziert. Hinzu kommt: Der große 

Aufschrei erfolgt nur, weil Erzeuger- und Verbraucherpreise gestiegen sind. Dass aber die 
ehemalige Dienstleister (vor allem in Deutschland) zu Dienstverweigerern geworden sind 

und Zeit und damit Kosten auf Kunden abgewälzt werden – die Inflation also seit Jahren 
wesentlich höher ist – wird ignoriert. Viele Dienstleistungsunternehmen wälzen ihre in der 

Vergangenheit erbrachten Dienste auf ihre Kunden ab, indem sie fordern: „Gehen Sie einfach 

auf unsere Webseite www …..; denn  dort finden sie die von uns für sie erarbeitete Lösung“. 

Oh weh oh weh oh weh………….- wie peinlich.  Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden 
Inflations-Ära habe ich vor Jahren bereits prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen 

Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt 
ein heiß diskutiertes Thema. 

 

 

 


