
    Udo Rettberg                                         Publizist / Journalist 

DIE ERDE BEBT (TEIL 101) – The great reset – Die Zukunft der Zukunft  

Neustart: Auf die Plätze, fertig …   
Nicht nur die Experten des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos fordern den 
„great reset“. Andere Influencer sprechen aus geopolitischer,  ökologischer und 
globalökonomischer Sicht aktuell ebenfalls von der dringenden Notwendigkeit 
eines Neustarts. Auch unter anderen Aspekten muss ein Neuanfang her; denn 
der Mensch muss aus seiner Rolle als Fehlkonstrukt auf diesem Planeten 
schlüpfen. Gelingt das nicht, droht Chaos - und der nächste Weltkrieg.   -- 15.11.21      

 

Wird der große Neustart im Bundeskanzleramt gelingen? Zweifel sind angesagt; denn nach dem Umzug  

regieren hier wohl schon bald die „Vergesslichen“.                                                             Foto: Udo Rettberg 

 

***************** 

Die Welt dreht sich  – noch immer. Und das, obwohl sich in jüngster Zeit bereits soooo viel 
verändert hat - und sich wohl zukünftig auch noch viel verändern wird. Das gilt für fast alle 
erdenklichen Bereiche. Menschen glauben, neue Wege beschreiten zu müssen, weil auf vielen 



existierenden Wegen zu viele Hürden bestehen. Auf eine neue Spur gelenkt haben die 
Wähler in Deutschland nicht nur sich selbst, sondern auch die „große Politik“, die in 
Wirklichkeit allerdings oftmals die notwendige Größe vermissen lässt.  Doch nicht nur mit 
Blick auf Deutschland ist Kritik angesagt. Politiker in aller Herren Länder erweisen sich seit 
geraumer Zeit als Abziehbilder. Darüber hinaus erfüllen unzählige supranationale 
Organisationen die ihnen gestellten Aufgaben nicht wirklich. Beispiele: Der Kampf gegen den 
Hunger und die Suche nach dem wahren Frieden scheiterm seit Jahren immer wieder am viel 
zu oft egoistischen Verhalten des „Fehlkonstrukts Mensch“.  
 
DAS GROSSE VERSAGEN - Mein Urteil: Über Dekaden hinweg haben es die Politiker im 
Osten, Westen, Süden und Norden auf dem Planeten Erde nicht geschafft, eine global-
vernünftige Politik im Interesse der Erdenbürger zu gestalten. An meiner diesbezüglichen 
Kritik am Fehlverhalten der Vereinten Nationen (UN) in New York halte ich fest. Mein Urteil: 
Politiker agieren viel zu oft egoistisch/dümmlich. Mein Urteil: Der Mensch erweist sich in vielen 
Punkten weiterhin als ein Fehlkonstrukt.   
 
Der Blick nach Berlin: Wenn wohl schon bald OS gegen AM als künftiger „Mieter“ und Chef 
des oben im Bild zu sehenden Bundeskanzleramtes in Berlin eingewechselt wird, werden die 
Herausforderungen wohl nicht schrumpfen. Denn dann wird dort einer das Zepter schwingen, 
dem als Nachfolger von AM bereits heute Vergesslichkeit vorzuwerfen ist. (Warburg, Cum- 
Ex, Wirecard etc). Gegenüber der sich derzeit in internationalem Lob sudelnden „Mutter der 
Nation“ bleibt vor allem zu kritisieren, dass sie ihr Volk mit den dümmlichen Worten „wir 
schaffen das schon“ zu hingebungsvollen Taten „aufforderte“, dass sie selbst aber nur wenig 
geschaffen hat……… Die Folgen dieses falschen Handelns sind heute noch an der 
belarussisch/polnischen Grenze zu sehen. Frau M. ist zum Beispiel meinem Rat nicht gefolgt, 
den notleidenden Menschen in der Welt vor allem Hilfe vor Ort zu bieten. Die verheerenden 
Folgen sind tagtäglich zu erkennen. 
 
Klar – ein Restart für Deutschland erscheint auf den ersten Blick einfacher, weil auch OS 
zurückblickend viele Fehler der bisherigen Regierung erkennen dürfte – schließlich hat er 
viele davon selbst gemacht Vielleicht schafft es die künftige neue Regierung ja, die alten 
Fehler abzustellen bzw. neue Fehler zu vermeiden. Meine Zweifel sind allerdings nicht 
unerheblich.  
 
ES BRODELT AUF DEM GLOBUS – AUCH IN CHINA - In Singapur werden sich demnächst 
Politiker aus aller Welt treffen und über die größten Probleme auf dem Planeten diskutieren. 
Diese reichen von Covid-19 über Einkommensungleichgewichte bis hin zur Klimakrise. 
Schnelle Lösungen sind nicht zu erwarten. Die Risiken für den Weltfrieden sind enorm. Sie 
liegen auf allen Erdteilen. Es sind vor allem die Machtzentren in Washington, Brüssel, Moskau 
und Peking, die es zu beobachten gilt. Nicht überraschend für mich sind die Wege des 
chinesischen Präsidenten Xi Jinping.  
 
Seit dieser im Jahr 2012 an die Spitze der Kommunistischen Partei trat, haben die von China 
ausgehenden Risiken für die Welt zugenommen. Jetzt hat Xi durblicken lassen, China-
Präsident auf Lebenszeit werden zu wollen.  Klar: Das Pro-Kopf-BIP in China hat sich seit 
2010 in etwa verdoppelt. Aber auch die Verschuldung ist seit Xi‘s Amtsantritt gestiegen. Die 
Folgen dieser Politik sind am Druck auf den Wohnungsmarkt und am Chaos um den 
überschuldeten Bauträger Evergrande zu erkennen. Xi hat in diesem Kontext angekündigt, 
die Reichen des Landes stärker zur Kasse bitten zu wollen. Von denen planen viele indes die 
„Flucht ins Ausland“. Ergo: China wird ein Pulverfass bleiben. Das wiederum wird negative 
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.  
 
Es ist mit Blick auf Deutschland schon spannend, in diesen Tagen die Schwächen der so 
genannten Fachleute zu realisieren. Sie (egal ob Politiker oder Ökonomen) verweisen auf 



eine stabile wirtschaftliche Entwicklung vor allem in Deutschland. Klar – sie reduzieren ihre 
aktuellen Erwartungen leicht, doch sehen dann für das kommende Jahr den nächsten 
dynamischen Aufschwung. Doch niemand – und das ist für mich nur schwer zu begreifen – 
verweist in diesem Kontext dann auf die große Lüge. Die Rede ist vom „Tod der 
Marktwirtschaft“, den die Regierungen gemeinsam mit ihren Handlangern den 
Notenbanken nicht nur hingenommen, sondern sogar vorangetrieben haben.  
 
Über eines sollten sich die Menschen im Klaren sein: Werden die Beschlüsse von Glasgow in 
den kommenden Jahren tatsächlich umgesetzt, wird dies das globale Schulden-Dilemma 
noch verstärken. Die „Pumponomie“ wird dann erheblich ausgeweitet und die Schulden 
werden steigen. Bereits heute fordert die „Dritte Welt“ die Industrieländer auf, diesen 
ärmeren Ländern mit Finanzhilfen unter die Arme zu greifen. Und wenn die größten 
Kohlesünder Indien und China in der Tat den Weg aus fossilen Energieträgern suchen, wird 
das enorme Aufwendungen erfordern. Und selbst in den Industrienationen wird der Wandel 
zu enormen finanziellen Belastungen führen. Ergo: DIE „GRÜNE PUMPONOMIE UND 
BLASONOMIE“ BRINGT DIE GLOBALEN GELD- UND FINANZSYSTEME AN IHRE 
BELASTUNGSGRENZEN. Aber das ist noch längst nicht alles. Systemveränderungen gibt es 
(bereits heute) auch auf anderen Gebieten.    
 
DER TOD DES ZINSES - Der Zins – der Preis des Geldes also – hat zum Beispiel in Deutschland 
und vielen anderen Ländern der Welt an Aussagekraft verloren. In Bezug auf deutsche 
Staatsanleihen ist die Zehnjahres-Rendite vom zweistelligen Bereich bei rund 15 % innerhalb 
von 30 Jahren in den Minusbereich (aktuell minus 0,28 %) gelenkt worden. Der Realzins 
(Marktzins plus Inflation) liegt derzeit bei minus 4 bis 5 %!!!! All das ist geschehen, obwohl 
Inflationsgefahren seit längerem immer deutlicher erkennbar wurden. Regierungen haben 
versagt und deren Handlanger – die Notenbanken -  haben keinen Ausweg aus der 
„riskanten Zinsfalle“ gefunden. Ergo: Der Bürger wird um sein Erspartes gebracht. Zyniker 
schwingen sich auf zu den „Jubelschreien“:  „Gut gemacht, Frau ADM. – gut gemacht, Herr 
OS, Du Winterfester!“   
 
Und dann flammt darüber hinaus in der Öffentlichkeit  auch Jubel auf, wenn in Berlin ein 
Anstieg der Steuereinnahmen prognostiziert wird.  Nur wenige kommen in diesem Kontext 
zu der Erkenntnis, dass diese Steuereinnahmen auch daraus entstehen werden, dass der 
Wirtschaft massiv kredit-finanzierte staatliche Finanzhilfen (wie Kurzarbeitergeld etc) zur 
Verfügung gestellt wurden und werden. Zudem: hohe Steuereinnahmen können auch als 
„Diebstahl am Bürger“ bezeichnet werden. Wenn z.B. Rentner übermäßig große Steuerlasten 
aufbringen müssen, Politiker im Bundestag andererseits unverdientermaßen mit hohen 
Diäten „belohnt“ werden, ist irgendetwas falsch im Staate Deutschland.  
 
DIE PREISE STEIGEN - Wird die Inflation dieses Mal rasch verschwinden? Zweifel sind 
angesagt. Das Bureau auf Labor Statistics in den USA hat den dortigen Oktober-CPI  mit  
rund 6,2 % auf dem höchsten Niveau seit Dezember des Jahres 1990  gemeldet. Zum 
Vergleich: Im September 2021 war der CPI mit 5,3 % errechnet worden. Plötzlich ist die 
Inflation (wenige Monate nach meiner Ankündigung) zum Thema geworden. Die Reaktion 
der Fed zeugt indes von „Gelassenheit“. Ungeachtet der Risiken gehe ich davon aus, dass die 
Notenbanken in Nordamerika und im Euro-Raum zunächst nicht nachhaltig an der 
Zinsschraube drehen werden. Denn das würde die Weltkonjunktur gefährden.  
 
Meine Definition von „Inflation“ sieht seit Jahren bereits ein enormes Risiko auf diesem Gebiet. 
Denn nimmt man nicht nur die Verbraucherpreise (CPI) als Inflationsgröße an, sondern 
verweist man darauf, dass z.B. die Immobilienpreise und Preise für andere Wirtschaftsgüter 
seit Jahren zweistellig in die Höhe geschossen sind, dann wird klar, dass der Bürger von der 
Regierung und der Notenbank „veralbert“ worden ist. Hinzu kommt: Joe Bidens riesige 
Investitionspläne dürften die Inflation in den USA weiter in die Höhe treiben.  



 
Zudem: Zahlreiche Dienstleister in der Welt (vor allem auch in Deutschland) sind zu Dienst-
Verweigerern geworden. Sie haben ihren Kunden mehr Arbeiten aufgebrummt (z.B. „Das ist 
alles einfach – Sie können das selbst tun, indem sie ins Netz auf weh weh weh gehen und dort 
selbst die Lösung suchen“ – ohweh ohweh ohweh!) Ergo: Vieles wird auf den Kunden, also 
den Bürger abgewälzt und kostet diesen viel Zeit. Hier stellt sich indes die Frage: Ist Zeit nicht 
Geld???? Aber klar doch: Zeit ist Geld – ist also Inflation. 
 
 

 
  EZB - Nur sehr flüssig oder letztlich vielleicht sogar völlig überflüssig???        Foto: Udo Rettberg 

 

DAS FOUL DER SPIESSGESELLEN - Das IIF (Institute of International Finance) hat jüngst 
Zahlen vorgelegt, die zeigen, dass die (offiziell gezeigten) weltweiten Schulden im zweiten 
Quartal 2021 ein Rekordniveau von 296 Billionen US-Dollar erreicht haben. Zur Erklärung: 
Eine Billion steht im Dezimalsystem für eine Eins mit 12 Nullen. Diese 296 Billionen US-Dollar 
stellen mehr als 350 % des weltweit erzielen Bruttoinlandsprodukts (BIP) dar. Möglich 
gemacht wurde all das über die geheime Absprache zwischen Regierungen und ihren 
„Helfershelfern“, „Handlangern“ und „Spießgesellen“  – nämlich  den Notenbanken. Diese 
kreieren künstlich Geld, in dem sie ihre Bilanzen unverantwortlich aufblasen und von 
Regierungen ausgegebene Staatsanleihen aufkaufen.  So wird der Zins – also der Preis des 
Geldes – manipuliert, teils sogar getötet. All das wiederum erzeugt die „Träume vom ewigen 
ökonomischen Aufschwung in der Welt.“ 
 



Immer mehr Fachleute verweisen bei der aktuellen Analyse der Wirtschafts- und Finanzwelt 
auf den unsäglichen Fakt des „Gelddruckens“ – also auf das so genannte Money Printing 
durch die Notenbanken. Und in der Tat liegt hier eine der Ursachen für den Irrsinn in der Welt 
wie z.B. für die Rekordkurse an den Aktienbörsen und für die dümmliche Lage an der 
Zinsfront sowie die stark gestiegene Inflation. All das hat Träume erzeugt, die irgendwann 
platzen müssen. Die Notenbanken wie Fed und EZB haben ihre Bilanzsummen in den 
vergangenen Jahren gigantisch erhöht. Sie haben das über die Ausweitung ihrer Bilanzen 
durch die synthetische Kreation von Geld getan.  
 
Notenbanken töten (mit Unterstützung von Regierungen) den freien Markt, indem sie von 
Regierungen ausgegebene Staatsanleihen aufkaufen und in der Folge dann so den Zins nach 
unten manipulieren. Im Zeitalter der „Pumponomie und Blasonomie“ blasen sie das 
Geldsystem auf und erlauben Staaten und deren Bürgern, ihr Leben auf Pump zu gestalten. 
Und dies so lange, bis die Blase platzt..… Mit anderen Worten: Zentralbanken haben an ihre 
existierenden Bilanzsummen einfach weitere „Nullen“ angehängt. Das sind dann in diesem 
Fall „die vielen Nullen der vielen Nullen“. Umweltschützer und Klimafans werden die 
Notenbanken aber trotzdem loben: Denn die Institute haben nicht in diesem Ausmaß Geld 
gedruckt. Sie haben also keine Bäume gefällt, um Holz und Papier für den Druck von 
Geldscheinen daraus zu gewinnen. Nein, nein – Notenbanken machen nicht nur die 
Finanzmärkte sehr, sehr flüssig – sie sind ökologische Vorzeigeobjekte………. Sie sollten hierfür 
die „Eco-Gold-Medal“ erhalten. Ha ha ha………….  
 
GRÜN – DIE FARBE DER ZUKUNFT - Richtig scheint zu sein: Deutschland, Europa, die Welt 
stehen vor einer „Dekade der Entscheidung“. Dass ich bereits vor mehr als 15 Jahren – also 
lange Zeit vor Ursula von der Leyen – in mehreren Artikeln meines seinerzeitigen 
Arbeitgebers eine „grüne Investitionsoffensive“ (notfalls auch staatlich durch eine höhere 
Verschuldung finanziert) gefordert habe, sei hier nur am Rande erwähnt. Jetzt haben 
zahlreiche Politiker diese Notwendigkeiten ebenfalls erkannt. Die nächsten großen Zukunfts-
Themen werden sich neben dem Oberthema Ökologie und Klimaschutz u.a. um die 
wirtschaftliche Modernisierung (wie Elektromobilität) sowie rund um die Entwicklungen in 
der Digitalisierung drehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlageklassen unter der Lupe – No 101 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --  0,2 %    ( 2,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,8 %   (12,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
 

 In eigener Sache 
Ja, meine Kritiker liegen in einer Sache völlig richtig. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ……. ich 

kann nach eigener Einschätzung sehr wohl meine Erfahrung als Ökonom, Börsianer, Journalist und 
Kapitalanleger in die Waagschale werfen. Sie kritisieren mich da draußen an den Märkten gerne 

wegen meiner geringen Asset Allocation von Aktien – vielleicht ja auch völlig zurecht. 
 

Von Altmeister André Kostolany habe ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und von Zentralbanken 
aufgeblasene Geldmengen sowie Konjunkturhoffnungen sind Basis von Aktien-Bullenmärkten.  
Das Gelddrucken der Notenbanken ist die wesentliche Ursache der „guten“ Konjunktur und der  
Aktienhausse.  Nach wie vor gilt: Der aktuelle Aufschwung ist „erkauft“. Meine These lautet: Auf 
Rezession kann in der Ära der „Pumponomie und Blasonomie“ irgendwann die Depression folgen.  

 
Politiker werden indes versuchen, die ökonomische Wahrheit durch Lügen und noch mehr 

ökonomische und fiskalische Dummheiten zu „verkleistern“ und auch ihre Vasallen (die 
Notenbanken) einschalten und um anhaltend geldpolitische „Unterstützung“ bitten. Die 

„Großkopferten“ werden alle Möglichkeiten auszuspielen versuchen. Denn die Menschen haben sich 
an das „Leben auf Pump“ längst gewohnt…….. Doch der „große Knall“ wird kommen.   

 
Als ich im vergangenen Jahr vor Inflation gewarnt habe, bin ich von vielen Seiten nur milde 

belächelt und als Phantast bezeichnet worden.  
 

++++++++ 
 

A – Die Asset Allocation von „Long Aktienindex-Puts“ bleibt wegen des geldpolitischen Hypes bei 

0,2 %. Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit bezahlt gemacht; denn im Jahr 2020 lag das Plus 

dieser „Anlageklasse“ bei 278 %. Im laufenden Jahr lag das Plus bei 43 %.   

 

B – Auch die Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen hat 2020 und 2021 massive Erträge 

von über 500 % und mehr abgeworfen. Zum Beispiel haben sich die Kurse der am 13. März 2020 

empfohlenen Covid-Impfstoffaktien unter Führung von Moderna teils mehr als verzwanzigfacht.  

Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) brachten in der Spitze ein Plus von über 300 %. Auch an 

dieser Stelle empfohlene Gold- und Sportaktien glänzten.  

 

++++++++ 
 

ERGO:  ALL DAS KANN SICH  SEHEN LASSEN. 

Ich behalte meine Privatanlegern eher ungewöhnlich anmutende Asset Allocation vorerst bei. Geplant 

ist bei einer weiteren Erhitzung der Hausse-Stimmung an den globalen Aktienmärkten allerdings eine 

Aufstockung der Derivate-Position (Long-Puts 12 Monate  auf Aktienindizes) auf wieder 2 % der 

Gesamt-Allocation.   
 

   
 



AKTIEN SCHWIMMEN IM LIQUIDITÄTS-MEER 
Wer in diesen wilden Zeiten trotz aller Imponderabilien weiter an Aktien festhalten will, sollte trotz 

mittelfristig zunehmender Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ auf die wichtigen 

Technologie-Branchen der Zukunft, auf Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie auf Wasseraktien 

setzen. Viele Produkte dieser Bereiche sind für die Menschen „lebensnotwendig“. Auch Aktien des 

Gesundheitssektors kommen als Anlage weiter in Frage – und zwar nicht nur unter dem Corona-

Aspekt.  Nach wie vor sehe ich spekulatives Potential bei Cannabis-Aktien. 

Grund: Regierungen haben hier die Möglichkeit, hohe Steuereinnahmen (ähnlich wie bei Tabakwaren 

und Alkohol) zu erzielen.  Darüber hinaus halte ich das Thema „Übernahme-Kandidaten“ für sehr 

interessant. Das gilt vor allem für Rohstoff-Juniorgesellschaften. Die Kauf-Limite für Aktien sollten 

aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen Kursen liegen. Denn starke Kurseinbrüche sind in nächster 

Zeit nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Für eine generelle Strategie nach dem Motto „kaufen, 

wenn die Kanonen donnern“ ist es noch zu früh – dazu bedarf es zuvor erst kräftiger Kurseinbrüche.  

Es kam wie erwartet……… Meine Kollegen von „RUCCESS“ und „Alpha-Bulls“ und ich hatten uns mit 

Blick auf die Schrecken des Corona-Virus‘ Anfang März des Jahres 2020 in einigen Aktien 

internationaler Impfstoff-Produzenten und Pharma-Forschungsfirmen mit niedrigen Abstauber-Limits 

engagiert und den Lesern unserer verschiedenen Publikationen eindringlich zum Einstieg in diese Wert 

geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es dann einige Monate später als wir einen Teil 

der bis dahin angefallenen Kursgewinne (mehr als Verzwanzigfachungen!!!) realisiert haben und mit 

geringerem Kapitaleinsatz dann später  gezielt zu niedrigeren Kursen wieder eingestiegen sind.   

Nach dem danach wieder einsetzenden Kursaufschwung haben wir geraten, in den meisten Aktien 

dieser Branche nur bei starker Kursschwäche weitere Positionen einzugehen und eher eine 

Beobachterposition einzunehmen. Eine völlig richtige Strategie, wie sich gezeigt hat.  Vor allem die 

Aktien von Moderna, Inovio, Danaher und Novavax haben uns viel Freude bereitet. Biontech und Pfizer 

hatte ich seinerzeit leider nicht auf dieser Liste, doch ist die Covid-Impfstoff-Performance auch ohne 

diese Titel sehr beeindruckend ………..  

 

 

 

COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken auf 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020     Aktuell       Hoch seit 13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $        67.48 $                  86 $ 

2 - Moderna    MRNA    22,30 $       231,97 $          497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $           9,31 $             21 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $              7,35 $                 29 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $           169,89 $               332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $        304,38 $              334  $ 

 

 



DER ROHSTOFF-SUPERZYKLUS IST DA!!!! 
Positiv gestimmt bin ich weiter für Energie-Rohstoffe (bekanntermaßen auch für Uran) und für andere 

Basis-Commodities wie Buntmetalle und Agrar.  Ich habe das an den internationalen Commodity-

Märkten bestehende Potential seit vielen Quartalen an dieser Stelle detailliert in unterschiedlichen 

Szenarien zum von mir erwarteten neuen „Rohstoff-Superzyklus“ dargestellt (sh Website 

www.udorettberg.de).  Die aktuelle Lieferketten- und Halbleiter-Problematik hilft den Preisen an den 

Rohstoffmärkten zu neuen Höhenflügen.   

Die Gesamtsituation von Commodities ist mit Blick auf den Klimaschutz und des in diesem Kontext 

gleichzeitig steigenden Rohstoffbedarfs als eine Art „Paradoxon“ zu beschreiben. Fest steht für mich: 

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 höhere Dynamik des Rohstoff-

Superzyklus erleben wird. Viel zu geringe Investitionen während der vergangenen rund fünf Jahre auf 

der einen und die deutlich höhere Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in der e-

Mobilität und anderen modernen Technologien auf der anderen Seite sind entscheidende 

Einflussfaktoren.  

 

EDELMETALLE – DAS NONPLUSULTRA 
Ich verstehe jene Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die 

inzwischen vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 5 % oder sogar 6 % gestiegene CPI-

Inflation rankt. Nimmt man nicht nur die Verbraucherpreise (CPI), sondern auch andere Faktoren 

(z.B. Immobilienpreise und die Abwälzung von Dienstleistungen der Wirtschaft auf den Verbraucher) 

als Inflations-Indikator hinzu, so sind Nordamerika und Europa von meinen Gesamtinflations-

Prognosen in den OECD-Ländern von 10 % und mehr in diesen Tagen nicht mehr  allzu weit entfernt.  

Mit 6,2% ist die Inflation in den USA im Monat Oktober auf das höchste Niveau  seit dem Jahr 1990 

gestiegen. Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise ist ein wesentlicher Faktor hierfür. Auch 

die Preistreiber aus dem Frühjahr 2021 – wie z.B. Gebrauchtwagen, Übernachtungen und Flüge – 

zeigen nach moderateren Monaten nun wieder mehr Wirkung. Generell halten Güterengpässe, 

Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermangel den allgemeinen Preisdruck hoch. 

Exakt diese Entwicklung einer bevorstehenden Inflations-Ära habe ich vor Monaten bereits 

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

Inzwischen ist Inflation in der Finanzwelt ein immer intensiver diskutiertes Thema. Keine Frage: Den 

Goldpreisen haben die jüngsten Inflationszahlen erwartungsgemäß geholfen. Doch die Themen 

Schuldenbomben und Inflation sind nur zwei Preistreiber für Gold.  

Edelmetalle haben sich nach vorübergehender Schwäche zuletzt erholt. Einige „big player“ (auch 

Banken und Notenbanken sowie Hedge-Funds) sind aktuell wieder Käufer von Edelmetallen. Während 

mein mittelfristiges Ziel für Gold nach wie vor bei 2880 $/oz liegt, sind die Goldpreis-Prognosen 

internationaler Banken weit gefächert. Meine Sicht: „Nichts ist unmöglich – schon gar nicht in dieser 

völlig verrückten Welt“.  50 Jahre nach Bretton Woods wird Gold sicher schon in absehbarer Zeit eine 

neue – wesentlich größere - Bedeutung erlangen.  

Für mich steht fest, dass die Welt auf zahlreichen Gebieten ein „güldenes Erwachen“ erleben wird – 

irgendwann in den kommenden Jahren jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ aus Sicht 

der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Es macht daher viel Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle 

http://www.udorettberg.de/


festzuhalten und bei Preisschwäche bestehende 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 

virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine solide Einschätzung der Chancen und Risiken 

oben genannter Aktien abgeben zu können.  

 

 

            Goldsuche an Yukon und Klondike bei Dawson City -                                                                     Foto: Udo Rettberg  

 

Was mich von Gold als Kapitalanlage aktuell in einer „verwirrten Welt“ weiterhin sehr stark überzeugt, 

sind darüber hinaus unter anderem  auch die folgenden Faktoren: 

• Politisches Säbelrasseln in der Welt  

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• die Spannungen zwischen den USA und China 

• Ausbremsen des Kapitalismus in China  

• die Situation auf der Energieseite (Russland, Opec etc) 

• die Lügen-Orgien von Politikern in aller Welt 

• der zunehmende menschliche Egoismus 

• alarmierende Meldungen aus dem Universum 

• das ökologische Chaos (Wirbelstürme, Fluten, Feuer)  

• die weltweite Hungerkatastrophe  

• Innenpolitisches Chaos in unzähligen Ländern  

• weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des Fehlkonstrukts Mensch 

• der Dollar ist stark – die Gefahr eines Weltwährungskriegs nimmt zu  



 
Grundsätzlich aber gilt: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen schlechthin als riskant gelten. 
Gleichwohl rechne ich damit, dass die meisten der von mir genannten Gold-Explorer in den nächsten 
Monaten auf die Übernahmeliste der großen Goldproduzenten rutschen werden. Schwächere Kurse 
sollten also zu Engagements genutzt werden. Wir versuchen immer wieder, mit gezielten so genannten 
„Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den nachstehenden Werten aufzustocken. In jüngster Zeit ist 
es uns zudem gelungen, mehrere Male Kursveränderungen von über 10 % nach oben und nach unten 
zu Kauf- und Verkaufs-Transaktionen und demgemäß zu Trading-Gewinnen zu nutzen.  
 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
15.11.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,147 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,05 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,49 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,09 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 5,60 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,185 c$ 0,39 c$  -   0,17 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,14 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,79 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 

 

TaTa - Takeover Targets  

Wenn Lust und  Fieber steigen .... 
Egal, ob in Haussephasen oder Baissephasen: Seit Jahrzehnten sind Übernahme-
Transaktionen an den Börsen der Welt für viele Kapitalanleger DAS HIGHLIGHT schlechthin. 
Börsianer spielen also sehr gerne dieses mit „TaTa-TaTa“ zu bezeichnende Spiel. Wer 
möglichst viele Takeover-Kandidaten in seinem Portefeuille hat, zählt zu den großen 
Gewinnern. Dies liegt daran, dass Unternehmen immer wieder Lust auf die Übernahme von 
Konkurrenten aus der gleichen Branche haben oder aber auf Firmen setzen, mit denen sie 
ihr Geschäftsfeld erweitern können. An dieser Stelle will ich gemeinsam mit meinen Kollegen 
von AlphaBulls auf entsprechende Entwicklungen hinweisen, um Anlegern die Chance zu 
geben, sich in „Takeover-Kandidaten zu positionieren. 
 

ROHSTOFF-FIRMEN - METALL-EXPLORER – FIRMEN DER E-MOBILITÄT - Auf mittlere 
Sicht halte ich zahlreiche Aktien von Juniorminenfirmen für sehr interessante Investments. 
Denn diese Gesellschaften übernehmen im Rohstoffgeschäft eine wichtige Aufgabe. Sie 
beschaffen sich nämlich über die Kapitalmärkte bei risikowilligen Investoren Eigenkapital, 
das sie dann zur Suche von Metallen wie Gold, Silber, Kupfer, Lithium, Vanadium oder 
anderen Rohstoffen nutzen. Sehr oft wird dieses Geld indes verbrannt, weil die Suche nach 
Commodities nicht immer die erhofften Erfolge zeigt. Wenn die Bohraktivitäten dieser Player 
allerdings erfolgreich sind, schnappen die „Big Boys der Metallszene“ gerne zu und 
übernehmen diese Firmen. In der Regel werden dabei hohe Aufschläge auf den letzten 
Aktienkurs gezahlt. Allerdings muss es nicht immer zur vollen Übernahme eines „Juniors“ 
kommen.  
 
Vielmehr sind z.B. aktuell bei Lithium-Playern oder Firmen der e-Mobilität auch 
Konstellationen denkbar, bei denen sich z.B. Batterie- und Autoproduzenten jeweils größere 
Position in den entsprechenden Lithium-, Vanadium- oder Mangan-Aktien sichern, um so 
gemeinsam eine führende Position in der „e“-Welt von morgen einzunehmen. Nicht selten 
gelten Juniorminen bei der Übernahme als potentielle „Tenbagger“. Die Aktienkurse dieser 



Unternehmens könnten sich also verzehnfachen – und mehr. So ist jedenfalls die Hoffnung 
der Börsianer. Auch die von mir genannten Goldaktien (siehe  auch die oben stehende 
Goldaktien-Liste von acht Kandidaten) zählen zu interessanten Übernahmekandidaten.  Vor 
allem im „Golden Triangle“ im kanadischen Norden hat es interessante Übernahme-
Transaktionen im Minensektor gegeben. Zuletzt hat Newcrest Mining angekündigt, Pretium 
Resources (PVG.TO) in einem „friendly deal“ im Wert von 3,5 Mrd. $ in bar und Aktien 
übernehmen zu wollen.  Pretium ist Betreiber der Brucejack Mine im „golden triangle“, der 
viergrößten Goldmine Kanadas. Der Deal soll im ersten Quartal 202 realisiert werden.  Zuvor 
war es im „golden triangle“ zu  einigen  Übernahme-Transaktionen gekommen. Hier die 
„Stories“ der jüngsten Zeit:  
 

• Newmont Mining hat GT Gold für 456 Mio. c$ übernommen.  

• Yamana hat 21 Mio. c$ für eine 6 %ige Beteiligung an Ascot Resources investiert. 

• Hochschild hat Optionen ausgeübt und somit eine 60 %ige Beteiligung am Snip Project 

der Skeena Resources erworben   

• Newcrest Mining hat eine 70 %ige Beteiligung an der Red Chris Mine von Imperial 

Metals für 806 Mio. c$ erworben. 

 

Wo der Yukon Kanada Kontakt mit dem Klondike River hat, ist unter anderem auch Klondike 

Gold Corp (KG.V – 0,175 c$)  aktiv. Diesem Unternehmen und seinen Explorationsflächen habe 

ich vor einigen Monaten einen Besuch abstatten dürfen. Die jüngst vorgelegten 

Bohrergebnisse machen Vorstandschef Peter Tallman weiterhin Hoffnung auf größere 

Goldfunde in dem Gebiet. Der KG-Aktie war nach einem kürzlich vor allem  von Deutschland 

aus initiierten vorübergehenden kurzen Höhenflug bis auf rund 0,25 can$ später allerdings 

die Luft ausgegangen, weil kanadische Investoren geduldiger sind als europäische 

Kapitalanleger und zudem die Risiken von Investments in Junior-Aktien besser einschätzen 

können. Daher hat der KG-Aktienkurs dann nach einem kurzen „Sprung“ auf über 0,25 can$ 

wieder in der Nähe von 0,175 can$ „aufgesetzt“. Hier -  zwischen einem Kursniveau von 17 

und 18 canCents - sollte sich der Einstieg für geduldige Anleger erneut lohnen.  

 

KLONDIKE GOLD CORP  (KG.V)  

 


