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WENN EINER VIER REISEN TUT – Goldenes Europa: München/Zürich/Frankfurt     

Highway to heaven 

Mutter Erde befindet sich mit Höchsttempo auf dem „highway to hell“. Sicher ist:  Die Welt 

ist in Unordnung geraten. Die einen sprechen von einer Zeitenwende, die anderen vom 

notwendigen Neustart. Und andere wiederum schließen daraus, dass meine zuletzt 

veröffentlichte These „auf Rezession folgt Depression“ durchaus Realität werden kann.  „Ja 

klar - das globale Finanzsystem könnte durchaus auf den Kopf gestellt werden“, wiederholt 

ein mir seit Jahren bekannter Ökonom während der Goldmesse in Frankfurt eine meiner 

Prognosen aus. Er weitet gleichzeitig die zeitliche Perspektive aus: „……. in den nächsten 

zehn Jahren“. Während sich Weltwirtschaft und Klima auf dem „Highway to hell“ befinden, 

sehen sich Rohstoff-Freaks auf dem „Highway to heaven“. 

 

                     Auf der Suche nach Rohstoffen in Namibia –                                                      Foto: Udo Rettberg 

Für uns beide stellt sich im Anschluss unserer 
Diskussion dann die entscheidende Frage: Stellen 
Gold, Silber und die anderen Edelmetalle eine 
Möglichkeit für Kapitalanleger dar, einigermaßen 
unbeschadet aus der kommenden Krise zu 
kommen, die  von der Menschheit sehr viel 
Kreativität abverlangen dürfte? „Das wird so sein“, 
geben wir unsere Antwort vor dem Hintergrund 

des an die Wand gefahrenen globalen Geldsystems 
sowie des „Todes der Demokratie und der 
Marktwirtschaft“ lautstark gemeinsam gegenüber 
Konferenz-Teilnehmern wieder.  

Ich versuche, aus den Gegebenheiten und den 
während der vier Rohstoff-Konferenzen auf mich 
einstürmenden Informationen für mich selbst ein 



aktuelles Stimmungsbild zu kreieren und meine 
bisherige Sicht der Dinge zu hinterfragen. 
Teilnehmer in München und Zürich wollen wissen, 
ob ich auch an den auf Zürich folgenden beiden 
Minen- und Gold-Konferenzen in Frankfurt 
teilnehmen werde – was ich bestätige. „Wird da in 
Europas Finanzzentren nicht zu viel Hype um Gold, 
Silber & Co und um die Energie-Metalle Lithium, 
Kobalt etc gemacht“, fragt mein Kumpel. „Zwei 
Kritiker – ein Gedanke“, fährt es mir durch den 
Kopf, als ich mit ihm daraufhin diese Frage intensiv 
und teils kontrovers diskutiere. Mmmmmh???– Vier 

Goldkonferenzen im Radius von etwa 500 km. Und 
so drängt sich in der Tat die Frage auf, ob das bisher 
vernachlässigte Thema Rohstoffe nicht plötzlich 
überbewertet wird.  

In Europa scheint das Interesse an  diesen Themen 
groß zu sein – oder? Weit gefehlt; denn in München, 
Zürich und Frankfurt treffe ich meist in die Jahre 
gekommene Teilnehmer, von denen ich viele seit 
Jahren als Rohstoff- und Gold-Enthusiasten kenne.  
Keine Frage: An Nachwuchs scheint es in Europa zu 
mangeln …………… 

Die Stimmung im Herzen von Europa  

Bullen schwingen das Zepter  
Seit vier Jahrzehnten bin ich journalistisch auch in der globalen Rohstoffbranche unterwegs. Dabei habe ich 
exakt hundert Länder auf dem Globus besucht und mich intensiv mit Rohstoffen und der Suche, Exploration 
und Förderung von Metallen beschäftigt. Richtig ist: In wohl keiner Branche wird so stark übertrieben – und 
teils bewusst gelogen - wie hier. Dies aber auch deshalb, weil niemand ohne Nachweise z.B. durch 
Bohraktivitäten wirklich weiß, wie es unter der Erde aussieht. Auf den jüngsten vier Konferenzen in Europa 
habe ich daher einige Aussagen von Rohstoff-Managern gesammelt, die das Stimmungsbild reflektieren. 

 „Die alten Miner haben in der Vergangenheit viele Chancen verpasst, auch weil ihnen früher nicht die 

heutigen technologischen Möglichkeiten in der Entdeckung, Exploration und Entwicklung von Projekten zur 

Verfügung standen“, erklärt mir ein australischer Geologe. 

Im Mining geht es ums „Morgen im Nebel“. Diesen Schluss ziehe ich aus den unzähligen offenen 

Fragezeichen, die viele Rohstoff-Manager während ihrer Vorträge nicht beantworten können. In der 

Rohstoffbranche hat das Konjunktiv Hochkonjunktur.  Der Bre-X-Skandal von 1997 in Borneo mit Verlusten 

von rund 6 Mrd. can$ hat das Vertrauen der Finanzwelt in den internationalen Bergbau stark beschädigt. 

Das ändert sich nur langsam.   

„Grade means everything in this business“, verweist ein amerikanischer Geologe in Frankfurt darauf, dass 

es bei den Goldvorkommen vor allem auf die Qualität der im Boden befindlichen Metalle (meist gemessen 

in Gramm Gold je Tonne Erz) ankommt.  

„Wir wollen als Geologen unser Explorations-Unternehmen auf dem Weg nach vorn hin zu einem 

Goldproduzenten weiterentwickeln --- doch sind wir gleichzeitig auch Unternehmer“, verweist ein 

kanadischer CEO auf das Potential, von einem der „big guys“ (also den Riesen der Branche) übernommen 

zu werden und auf diese Weise reich zu werden.  

„Unsere Marktkapitalisierung liegt bei 45 Mio. can$, sollte auf Basis der vorhandenen Goldreserven aber 

heute bereits zumindest 200 Mio. can$ betragen“, verweist ein Vorstandschef auf die Unterbewertung des 

Aktienkurses seines Unternehmens. 

„Deutschland sollte eine Art KfW für Commodities – also eine auf Rohstoffe fokussierte staatliche 

Entwicklungsbank - gründen“, schlage ich während einer hitzigen und fruchtbaren Diskussion vor und 

verweise darauf, dass das „ja angeblich wichtige Industrieland Deutschland“ unter mehreren Kanzlern über 

Dekaden hinweg versäumt hat, ein breites Portefeuille an strategischen Rohstoff-Reserven aufzubauen. 

Nach der Meinung von Äääääntschie Rilikote hatten wir in Deutschland in der rohstoffpolitischen 

Ausrichtung ja die Fokussierung z.B. auf „Nordstream“ und das Motto „Wandel durch Handel“. „Klar – 

Deutschland hat in dieser Frage Fehler gemacht, zahlreiche Fehler“, bestätigt Michael Schmidt von DERA 

(Deutsche Rohstoffagentur), den ich in dieser Frage kurz anspreche. 



Optimisten an die Front 

Die folgenden Aussagen von Unternehmenssprechern der globalen Rohstoff-Szene wiederholten 

sich sowohl in München und Zürich als auch in Frankfurt immer wieder; denn sie wurden von 

zahlreichen Vortragenden an allen acht Konferenztagen sehr oft als Argumente genutzt, um 

Anleger zum Kauf der entsprechenden Aktien zu nutzen: 

• „Unsere Aktie ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt deutlich unterbewertet. Dies auch im 

Vergleich zur Konkurrenz.“ 

• „Wir sind in einer der besten geologischen Zonen in diesem Land aktiv“ 

• „Es besteht für uns ein riesiges Potential“ 

• „Wir sind als junges Rohstoff-Explorationsunternehmen in einer als sicher geltenden 

Jurisdiktion unterwegs“ 

• „Der soziale Aspekt in der Region ist uns sehr wichtig“ 

• „Wir befinden uns in einem fortgeschrittenen Stadium………“ 

• „Ohne die Einhaltung von ESG-Grundsätzen geht im Mining nichts mehr“ 

• „Eventuell reicht unser Erz-Vorkommen für eine Produktion von mehr als 10 Jahren 

…………  

• „Unsere Aktie befindet sich gegenwärtig  an einem interessanten Punkt der so genannten 

Lassonde-Curve.“ 

 

Ein Resultat der acht Konferenz-Tage in den drei 
europäischen Metropolen ist für mich die 
Erkenntnis, dass Deutschland und seine Nachbarn 
wohl immer stärker die enorme Bedeutung von 
Urstoffen/Elementen und Rohstoffen für die derzeit 
kränkelnden Industrienationen erkannt haben. 
Dies vor allem vor dem Hintergrund des in diesem 
Kontext geradezu paradox erscheinenden „Kampfs 
gegen den Klimawandel“, der jetzt in Ägypten von 
Politikern wieder in den Vordergrund gerückt 
wurde. Diesem „grünen Gedankengut“ steht auf 
der anderen Seite die Erkenntnis eher fragwürdig 
erscheinender umweltschädlicher Methoden des 
Abbaus von z.B. Energie-Metallen wie Lithium, 
Kobalt, Vanadium, Magnesium, Nickel, Zink, 
Kupfer etc)  gegenüber. Meine Hoffnung: Auch auf 
politischer Ebene sollten die Dinge und Schwächen 
rund um die sichere Rohstoffversorgung inzwischen 
Gehör gefunden haben. Dafür dürfte nicht zuletzt 
auch Wladimir Putin gesorgt haben ……..  

Leider scheint die Welt noch immer nicht in vollem 
Ausmaß jene Probleme erkannt zu haben, die 
durch einen Mangel am Ur- und Grundstoff Wasser 
(vor allem an Trinkwasser) entstehen könnten. In 
der Rohstoffbranche ist Wasser indes ein sehr 
ernstgenommenes Thema. „Ohne Wasser sowie 
andere Grund- und Urstoffe läuft gar nichts“, heißt 
es von Seiten der Bergbau-Unternehmen auf den 
Konferenzen   in München und Frankfurt. Auch auf 

der PMS-Konferenz in Zürich gerate ich mit einigen 
Teilnehmern über dieses Thema in eine spannende 
Diskussion. Über die genaue Definition der Begriffe 
Urstoffe und Materie sowie Elemente sind sich 
Wissenschaftler in vielen Ländern der Welt bis heute 
nicht wirklich einig. Ich subsummiere zumindest 
Wasser, Luft, Erde, Pflanzen und Wald unter dem 
Begriff Urstoffe.     

Gold ist die einzig wahre  
Ware in der Welt   

Nordamerikanische Teilnehmer aller vier 
Konferenzen teilen eine andere Beobachtung.  Bei 
vorherigen Konferenz waren in den Vorjahren an 
allen Standorten fast nur Vertreter der älteren 
Generation anzutreffen, die in Gold oft „das einzig 
Wahre“ sahen und sehen. In diesem Jahr war die 
jüngere Generation zumindest im Park Hyatt 
Zürich etwas stärker vertreten, wie ich durch ein 
Abzählen der Teilnehmer währen der 
Podiumsdiskussionen feststellen kann. Ergo: Das 
Interesse an den edlen Metallen und an Rohstoffen 
im Allgemeinen steht hier in Zürich auf einer 
breiteren Basis.   

„Zerrissen“ wird die Politik der Notenbanken nicht 
zuletzt auch durch Ronald-Peter Stöferle von der 
Incrementum AG. Als ich Stöferle in Zürich und 
später in Frankfurt darauf anspreche, dass auch 



auf den Schultern  der dümmlich agierenden 
westlichen Regierungen zumindest ebenso viel 
Schuld laste, lacht er und stimmt mir zu. „Aber 
dann hätte mein Vortrag noch länger gedauert 
und wir wären jetzt noch voll in der Diskussion. Das 
hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt“, sagt der 
Österreicher. „Wir Deutsche haben ja mit einer 
tollen Regierung jetzt  endlich den Weg gefunden, 
aus Schulden dann Vermögen zu kreieren“, sagt 
augenzwinkernd später einer meiner Freunde in 
Frankfurt, der sich selbst als Querdenker und 
Freigeist sieht und auf das so genannte 
„Sondervermögen“ für die Bundeswehr verweist. 

Amerikanische, kanadische und australische 
Konferenz-Teilnehmer teilen eine andere 
Beobachtung.  Bei der vorherigen Konferenz waren 
hier in Zürich vor drei Jahren fast nur  Vertreter der 
älteren Generation anzutreffen, die in Gold oft „das 
einzig Wahre“ sehen. In diesem Jahr war die jüngere 

Generation hier im Park Hyatt stärker vertreten, 
wie ich durch ein Abzählen der Teilnehmer währen 
der Podiumsdiskussionen feststellen kann. Ergo: 
Das Interesse an den edlen Metallen und an 
Rohstoffen im Allgemeinen steht auf einer breiteren 
Basis – dies zumindest in der Schweiz. 

Auf der Züricher Veranstaltung der PMS finde ich 
mich darüber hinaus mit vielen meiner zuvor 
geäußerten Gedanken gut vertreten. Dies auch, als 
der bekannte US-Analyst John Feneck lautstark 
erklärt: „Debt is a killer in these markets.“ Ja, das 
sehe ich ähnlich; denn die gigantische weltweite 
Verschuldung führe ich seit Jahren als „wahren 
Crash-Auslöser“ und Auslöser einer „globalen 
Depression“ an. Das gilt vor allem in einem Umfeld 
steigender Zinsen. Allerdings gehe ich aktuell davon 
aus, dass die Zentralbanken ihre Zinspolitik 
mäßigen  und die Weltwirtschaft nicht mit vollem 
Schwung gegen die Wand fahren werden. 

Die Schwächen einer Zukunftsbranche  

A - Revolution erfordert Opfer  

Minenunternehmen haben es nicht leicht. Ihre Arbeit wird in großen Teilen der Öffentlichkeit oft 

als „schmutzig“ oder „boring“ sowie als „umweltschädlich“ bezeichnet. Grundsätzlich aber gilt: 

Ohne Urstoffe (wie Erde, Luft und Wasser) sowie ohne Rohstoffe ist ein Leben auf dem Planeten 

Erde nicht möglich. Paradoxerweise sind es zudem gerade die Produzenten von Edel-, Bunt- und 

Energiemetallen sowie von Rare Earth Elements (REE), ohne die die angestrebte „grüne neue Welt“ 

nicht möglich sein wird.  

Denn die „grüne Revolution“ und die angestrebte Elektromobilität im Automobil- und 

Transportsektor erfordert halt die Förderung, Verarbeitung und Nutzung von Batteriemetallen 

wie Lithium, Kobalt, Vanadium, Silber, Nickel etc.  Die Erdenbürger streben nach einem niedrigeren 

CO2-Ausstoß durch weniger fossile Energieträger wie Rohöl, Erdgas, Benzin, Diesel etc und 

fordern gleichzeitig einen verstärkten Einsatz von durch Energiemetalle wie Lithium, Kobalt & Co. 

betriebenen Elektrobatterien. Dass diese Energiemetalle jedoch erst aus der Erdkruste geholt 

werden müssen und dabei die Umwelt leiden könnte, wird zu wenig bedacht.     

B - Rohstoffsuche im Untergrund 

Der Konjunktiv hat Hochkonjunktur – gerade in der Bergbaubranche. Formulierungen wie „könnte“ 

„dürfte“ oder „sollte“ sind in diesem Industriezweig seit jeher üblich.  Denn nichts Genaues weiß 

man halt nicht. Aber nicht nur das. Wer über Dekaden hinweg die wichtigste Börse für 

Minenunternehmen in Vancouver beobachtet und einige Male besucht hat, der weiß um die 

Herausforderungen und Schwächen von Minenunternehmen. Grund: Das Management der Firmen 

weiß erst zu einem recht späten Zeitpunkt, wie die Chancen und Risiken der Firma aussehen.  



„Dort unten im Gestein sind Gold und Diamanten zu finden.“ An diese vor rund 40 Jahren von einem 

Geologen in der Republik Südafrika gemachte Aussage erinnere ich mich bis heute. Dieser Geologe 

aber erklärte mir damals freundlicherweise ausführlich die Risiken bei der Suche, Entdeckung, 

Exploration und Förderung von Rohstoffen im globalen Bergbau. Seinerzeit sind internationale 

Pressevertreter mit mir gemeinsam auf dem Grundstück von Western Deep Levels in wackligen und 

riskant erscheinenden Aufzügen nach mehrmaligem Umsteigen rund 3500 Meter ins Erdinnere 

gefahren, um uns den schwierigen und aufwändigen Goldabbau in dieser Tiefe anzuschauen.  

Die Risiken dieses Geschäfts sind enorm; denn nicht erst seit dem Bre-X-Betrugsskandal ist den 

Kapitalanlegern bekannt: Lügen haben kurze Beine. Wohl nirgends wird so übertrieben, überzogen 

und auch gelogen wie im Bereich der international tätigen Minenunternehmen.  

A – Ohren spitzen im Münchner Museum – Klar, München hat als erster der vier Rohstoffkonferenz-
Orte den Vorteil., das Interesse von Besuchern aus Europa und Deutschland  zu wecken und (teilweise) zu 
befriedigen. Wie in vielen Jahren zuvor, so sind auch dieses Mal wieder unzählige Kapitalanleger, Banker und 
Pressevertreter ins MVG Museum der Münchener Verkehrsbetriebe gekommen, um an der „Internationalen 
Edelmetall- und Rohstoffmesse“ gekommen, die im Jahr 2005 zum ersten Mal stattfand. Interessant waren im 
Rahmenprogramm hier aus meiner Sicht nicht zuletzt die zahlreichen allgemeinen Workshops und Vorträge 
von Experten zu volkswirtschaftlichen Themen wie „Verschuldung“ und „Rohstoffabhängigkeit“  sowie zu 
speziellen Topics wie „Elektromobilität“, „Investieren in Edelmetalle“.  

Zahlreiche Aussteller aus der Rohstoffbranche wie Münz- und Schmuckhändler sowie aus anderen Bereichen 
der Wirtschaft (wie z.B. Verlage) hatten den Weg in die bayerische Hauptstadt gefunden.  Bei einem Aussteller 
fand ich Exemplare des Buchs meines im Jahr 2020 leider verstorbenen Kumpels Prof. Dr. Hans J. Bocker, den 
ich in Kanada sowie auf mehreren Reisen in Rohstoffgebiete rund um die Welt sowie nach Hongkong und 
Manila getroffen hatte. Bocker wurde als weit vorausdenkender Experte in Sachen Roh- und Urstoffe bekannt.  

Mit zahlreichen Managern nordamerikanischer Unternehmen konnte ich auf den Messeständen in München 
einen intensiven Gedankenaustausch führen. Dass das Potential steigender Gold- und Silberpreise dabei immer 
wieder im Vordergrund stand, sei hier nur am Rande erwähnt. Darüber hinaus traf ich in München auch Dr. 
Joachim Berlenbach, Gründer und CEO der Earth investment Group und des Earth Gold Fund,  mit dem ich vor 
Jahren bereits gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Kausch an der TU Bergakademie in Freiberg/Sachsen sowie in 
Südafrika über das Thema Rohstoffe diskutiert habe.   

B - Sicht auf den See und die Berge - Corona ist es zuzuschreiben, dass ich seit rund zwei Jahren nicht 
mehr den Reiz der eidgenössischen Natur und der überwältigenden Landschaft der Schweiz genießen konnte. 
Die sowohl politisch als auch ökologisch alarmierende Lage auf dem Planeten Erde und die sich daher 
aufdrängende Suche nach sicheren Orten für das Ersparte und möglicherweise sogar für Leib und Leben haben 
mich heute nach Zürich getrieben. Nach der Ankunft auf dem Hauptbahnhof fällt mir als erstes auf, dass die 
Taxistände nicht mehr dort sind, wo sie zuvor waren. 

Ja, es heute hier in Zürich sehr vieles anders“, bestätigt mir der aus Lissabon stammende 63jährige Taxifahrer  
bei der Fahrt am See entlang, bei dem ich einen Blick auf die teils schnee-bedeckten Berge werfen kann. Dass 
er nur tagsüber seinem Job nachgeht und nachts „auf der Couch ausruht“, sei vor allem dem Fakt zuzuschreiben, 
dass die Nächte in Zürich gefährlicher geworden seien. „Hier trifft man Menschen aus aller Herren Länder“, sagt 
er in recht gutem Deutsch und beklagt in diesem Kontext dann das oft fehlende Verständnis der jungen 
Menschen aus fremden Ländern und Kulturen gegenüber dem Leben der Einheimischen. Leider hat wegen der 
bunten mehrfarbigen Gesellschaft auch die Gewalt sehr stark zugenommen“, so seine Aussage. 

„Great to see you, Udo“, kommt Eric Zaunscherb im Anschluss an seinen Vortrag in Zürich mit ausgestreckter 
Hand strahlend auf mich zu. Früher haben wir uns einige Male in Florida (sowohl in St. Petersburg als auch in 
Orlando) sowie auch in Frankfurt getroffen. Seine fundierte Meinung als Wertpapier-Analyst in den Diensten 
von Raymond James & Associates sowie von Genuine Canaccord Capital habe ich stets geschätzt. Heute ist Eric 



CEO der kanadischen GR Silver Mining Ltd., die er in der eidgenössischen Finanzmetropole einem stark an 
Rohstoffen sowie speziell an Edelmetallen interessierten Publikum vorstellt. 

3 a - Im Herzen von Europa / One on One mit „one two one“ – An die Aussagen des 
portugiesischen Taxifahrers fühle ich mich erinnert, als ich zwei Tage später am Abend in Mainhattan am Main 
über die „Supermeile im Herzen von Europa“ schreiten und die bunte vielfarbige globale menschliche Vielfalt 
auch dort erleben kann. Und auch hier auf der Zeil geht es - wie zuvor in Zürich - an diesem Abend nicht 
wirklich ruhig und friedlich zu. Die Jugend aus vielen Ländern ist hier unterwegs – mit kontroversen Diskussionen 
und oft lautem Geschrei.  

 

Das Interesse ist eher gering.                                                                                                         Foto: Udo Rettberg  

Bei der Konferenz von „121 Mining Investment“ im Frankfurter Marriott Hotel begrüßt mich eine Vertreterin des 
Veranstalters lautstark und überschüttet mich mit Lob. Doch die Konferenz als solche „erweist sich als Flop“, wie 
einer der zahlenden Teilnehmer aus Kanada frank und frei sagt. Gleichwohl waren die Themen der Keynote-
Vorträge (Elektromobilität, Energiemetalle, Deutschland als Importland von Rohstoffen etc) interessant und 
sehr gut ausgewählt. Dennoch fehlte der Konferenz der edle Glanz. „Wir haben schon  auf besseren Konferenzen 
sehr viel Geld ausgegeben“, sagt der CEO eines sich in Frankfurt präsentierenden kanadischen Unternehmens. 
Auch das eher geringe Interesse an „One on One“-Meetings – dem Treffen von interessierten Anlegern mit dem 
Management – wurde von den Rohstoff-Firmen eher kritisch bewertet.   

Den Initiatoren von „121“ und deren Partnern gelang es offensichtlich nicht, genügend Interessenten für dieses 
Event zu gewinnen; denn bei Firmenpräsentationen war der auf 80 bis 90 Zuhörer ausgelegte Vortragssaal oft 
von lediglich zwei bis drei Zuhörern besucht. „Lass uns Geld zurückfordern“, höre ich zwei miteinander 
diskutierende CEO sagen. Vor allem bei dieser Konferenz fiel die hohe Zahl älterer Zuhörer auf. „Jüngere 
Menschen beschäftigen sich halt mehr mit Cryptos, NFT und anderen digitalen Ideen des Meta-Spektrums. „Wir 
setzen mit unserer Erfahrung halt mehr auf Urstoffe und Rohstoffe – vor allem auf Gold, Silber und die Metalle 
der Energiewelt von morgen“, begründet einer der Teilnehmer die geringe Akzeptanz und das Fehlen der 
Jugend. 

3 b Im Herzen von Europa – Goldenes Westin -- Bei der im Westin Grand in der Nähe der Frankfurter 
Zeil veranstalteten „Deutschen Goldmesse“ waren die Besucherzahlen zwar höher als beim zwei Tage zuvor 



abgehaltenen „121“-Event. Gleichwohl konnte von einem „Interessenten-Boom“ deutscher Anleger und/oder 
Banker auch hier nicht wirklich die Rede sein. Positiv werte ich die Tatsache, dass zahlreiche Manager 
internationaler Rohstoffunternehme sehr offen für meine aktuellen Fragen zum Geschäftsverlauf und zur 
Entwicklung der Rohstoffmärkte waren. Das galt sowohl für  jene CEO, die ich seit vielen Jahren kenne als auch 
für jene, die mir bislang unbekannt waren. 

Tara Christie, President und CEO von Banyan Gold – einige der wenigen mehr oder weniger erfolgreichen 
Frauen an der Spitze eines global aktiven Minenunternehmens -  berichtete über die jüngsten Entwicklungen 
ihre Unternehmens. Vor einigen Jahren hatte ich Tara  im kanadischen Yukon-Gebiet anlässlich einer Reise nach 
Dawson City zur Klondike Gold Corp. getroffen. 

Mit Robert McLeod, den ich seit mehr als 20 Jahren auf verschiedenen Veranstaltungen rund um die Welt erlebt 
habe, konnte ich die jüngsten Entwicklungen von Blackwolf Copper and Gold Ltd. besprechen. Bei diesem 
kanadischen Unternehmen ist Robert seit kurzem als CEO tätig. Vor einigen Wochen hatte ich Robert wegen 
meiner Reise nach Mexiko noch absagen müssen, als er mich um ein Treffen in Frankfurt gebeten hatte. Er 
zeigte für meine seinerzeitige Entscheidung viel Verständnis. „Das hier ist eine gute Konferenz“, kommentiert er 
die Veranstaltung in Frankfurt.  

Der Superzyklus ist intakt 

Auch nach vier Konferenzen in Europa 

bleibe ich dabei: Der Rohstoff-Superzyklus 

könnte zeitlich weiter ausgedehnt werden 

und zudem an Dynamik gewinnen. Risiken 

erkenne ich wie seit vielen Jahren weiterhin 

nur dort, wo die Möglichkeit besteht, dass 

die Zahl der Menschen auf diesem Planeten 

entweder gezielt durch eine bewusst 

eingeleitete weitere Pandemie oder durch 

einen weiteren Weltkrieg reduziert wird. Auf 

einer der Konferenzen konnte ich mit einem 

Querdenker diskutieren, der davon sprach, 

dass die „Extriches“ und „Mightyones“ 

angeblich, Kontroll- und Machtsysteme 

aufbauen, um den Sklaven-Status möglichst 

vieler Menschen auf „Mutter Erde“ zu 

verstärken soll.  

Seit Dekaden ist die Rede von einer auf dem 

Globus angeblich bestehenden 

„Überbevölkerung“. Es heißt von 

verschiedenen Seiten, dass die auf dem 

Planeten Erde vorhandenen Ressourcen auf 

Dauer möglicherweise nicht ausreichen, die 

Weltbevölkerung dauerhaft ausreichend, 

mit Roh- und Urstoffen – vor allem mit 

Lebensmitteln - zu versorgen. Dies vor allem 

dann, wenn die Zahl der Erdenbürger mit 

der zuletzt hohen Geburtenrate weiter 

zulegen sollte. Die von den 

Wissenschaftlern des Club of Rome vor 

vielen Jahren aufgestellte so genannte 

„Peak-Oil-Theorie“ – also der absehbare 

Höhepunkt der Rohölförderung auf dem 

Planeten - könnte auch ein Szenario für 

andere Commodities werden. 

Ergo: Die Nachfrage nach Rohstoffen dürfte 

hoch bleiben – und von der kommenden 

Rezession/Depression nur vorübergehend 

negativ tangiert werden. Dies gilt vor allem 

für jene Commodities, die im Zeitalter der 

Digitalisierung, Automatisierung und der 

Elektromobilität sehr stark gefragt sind. 

Doch auch für Gold, Silber, Platin, Palladium 

& Co. sowie für Diamanten existiert eine 

gigantische Nachfrage als die „einzig 

wahren werthaltigen Werte“. In einer Zeit, in 

der die Finanzsysteme weltweit im Rahmen 

einer Geldpolitik der „Blasonomie“ sehr 

stark aufgeblasen sind und die 

Schuldenblase zu platzen droht, hat Geld 

keinen wirklichen Wert mehr. Vor allem 

auch, weil der Zins als „Preis des Geldes“ 

im Zeitalter der Nullzinsen oder 

Minuszinsen seine Bedeutung weitgehend 

verloren hat. Regierungen haben auch dem 

System der Marktwirtschaft den Todesstoß 

versetzt.  

All das bedeutet, dass Aktien von 

Rohstoffproduzenten interessante 

Investments sein können.  Das gilt auch für 

Goldaktien und im aktuellen Zyklus 

besonders vor allem für die Aktien der 

Goldexplorer, also der so genannten 

„Juniors“. Da ich mit dem Management der 

unten genannten Firmen recht gute 



Kontakte pflege und entsprechend über als 

gesichert geltende Informationen verfüge, 

sehe ich hier Kurssteigerungs-Potenzial.  

Dies vor allem auch deshalb, weil diese 

Aktien zuletzt aufgrund der so genannten 

„Tax-Loss-Selling-Season“ unter Druck 

standen, durch die kanadischen und 

amerikanischen Investoren die Gelegenheit 

geboten wird, Verluste in einer Aktien-

Transaktion gegen Gewinne aus einer 

anderen Transaktion gegeneinander 

aufzurechnen. Viele Anleger, die diese 

Möglichkeit jetzt zu Verkäufen nutzen, 

kaufen die Aktien dann zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder zurück, was im Dezember 

und Januar zu steigenden Kursen in diesen 

Titeln führen kann. 

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
21.11.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,084 €           0,170 €  -   0,068 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,654 $ 1,06  $  -   0,48  $ 

McEwen Mining MUX.TO  6,35 c$ 14,10 c$   -  3,68 c$ 

Opawica Explorations  OPW.V 0,03 c$  0,50 c$ – 0,03 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,70 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,105 c$   0,27 c$ - 0,10 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,08 c$ 0,20 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,27 c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One  SVE.V 0,26 c$ 0,50 c$  - 0,195 c$ 

 


