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DIE ERDE BEBT (TEIL 102) – Risse mitten durch das Reich der Menschen 

Riesen hinter der Welle im Zwergenland  

Ein neues Jahr lugt um die Ecke. Kann das Jahr 2022 die Erwartungen der 
Erdenbürger erfüllen? Die Aufgaben sind riesig und nur schwer zu meistern. Dies 
auch, weil es dem „Fehlkonstrukt Mensch“ nicht selten an positiven 
Eigenschaften mangelt – zum Beispiel an Respekt und Einsicht. Das trifft gerade 
auf die „Großkopferten“ zu. Ökologisch und ökonomisch stehen wir vor riesigen 
Herausforderungen. Der Frieden auf dem Planeten Erde ist in Gefahr.  – 08.12.21   

 
 Der Planet Erde bebt und weist - wie hier vor der UN in New York - viele Risse auf.        Foto: Udo Rettberg 

 

Liege ich mit meiner Sicht der auf dem Planeten Erde bestehenden Situation etwa völlig 
falsch? Ist die Lage in der Weltwirtschaft und der Menschheit doch nicht so schlecht, wie sie 
von mir seit geraumer Zeit dargestellt wird? Sind die Menschen und vor allem die Politiker 



weiterhin das Nonplusultra auf diesem Planeten? Oder prägen andere Wesen und die Natur 
das allgemeine Geschehen? Ich denke nach: Ja, vielleicht fehlt mir die Fähigkeit, mein Denken 
an aktuell (vielleicht auch notwendige) Entwicklungen anzupassen. Vielleicht hänge ich 
gedanklich tatsächlich weiter zu sehr im Gestern.  

Der Blick nach Berlin: Die Lage in der „Bananenrepublik“ 

Als „untauglich“ ausgemustert 
Wenn die alten Unfähigen den neuen Unfähigen (untermauert durch 
viele Beispiele) so etwas wie Unfähigkeit vorwerfen und diese dann den 
Vorwurf der „Inability“ mit gleichen oder ähnlichen Argumenten 
kontern, ist die „Karre der Kompetenz“ in der Bananenrepublik 
Deutschland voll in den Dreck gefahren. Ich denke, dass auch Angela 
Dorothea Merkel dies registriert hat. Schluchz, schluchz ………..  Mit 
anderen Worten: Die aktuelle Lage Deutschlands kurz vor der 
Jahreswende 2021/22 ist alarmierend.  

 

Wissenschaftler und so genannte Experten stellen die generelle geopolitische und globalwirtschaftliche 
Lage jedenfalls wesentlich besser und hoffnungsvoller dar als ich das tue. Wenn ich möglicherweise 
falsch lag und liege, dann vor allem deshalb, weil mir nicht einleuchten wollte und nicht einleuchten 
will, warum sich die Herrschenden dieser Welt als „Killer“ betätigt haben. Sie haben die Welt über 
Dekaden hinweg in eine Sackgasse geführt und deren Systeme völlig auf den Kopf gestellt, indem sie 
z.B. das globalwirtschaftliche System nur zu ihrem eigenen Gunsten verändert haben. Warum, so 
frage ich mich, müssen nach wie vor unzählige Menschen Leid ertragen?   

DER TOD DES BEWÄHRTEN - Kurz einige Bemerkungen zur ökonomischen Lage: Die freie 
Marktwirtschaft ist tot, der Zins - also der Preis des Geldes - ist tot. Das Geld selbst ist tot und soll durch 
Buchungstricks und Kryptos ersetzt werden. Die Demokratie leidet an allen Ecken und Enden, weil 
der Bürger auf unverantwortliche Art und  Weise manipuliert wurde und noch immer wird. Aus „freier 
und sozialer Marktwirtschaft“ wurde die „Pumponomie“ und „Blasonomie“. Die Welt lebt – in vielerlei 
Hinsicht  - auch unter ökologischen Aspekten sehr stark auf Pump. Mutter Erde stöhnt. Ich befürchte: 
Unsere Kinder und Kindeskinder werden die Zeche für die dumme „Revolution des Denkens“ und das 
„gezielte Abdriften in die Verantwortungslosigkeit“ zahlen und die Lasten tragen müssen. 
 
Die meisten Politiker und die „Extriches“ (Extrareichen) sowie die „Bigones“ (die Großen und 
Mächtigen) rund um den Globus erweisen sich seit längerem als verantwortungslose Abziehbilder und 
egoistische humane Zwerge. Zudem erfüllen unzählige supranationale Organisationen die ihnen  
eigentlich zugedachten Aufgaben nicht wirklich. Schulnote: Ungenügend. Beispiel: Der Kampf gegen 
den Hunger und die Suche nach dem wahren Frieden scheitern seit Jahren immer wieder am viel zu 
oft egoistischen Verhalten des „Fehlkonstrukts Mensch“. Das z.B. jedes sechste Kind auf „Mutter Erde“ 
in Konfliktgebieten ums Überleben kämpfen muss, zeigt die von den Menschen zu verantwortenden 
Schwächen.      
 
WENN DIE BLÄHUNG SCHMERZEN VERURSACHT - Sieh an, sieh an! „Die Inflation ist da.“ Das 
bemerken inzwischen auch die Großkopferten der Fed in New York und der EZB in Frankfurt sowie 
die Analysten in der Finanzwelt. Als ich vor Monaten bereits die akute Gefahr des Aufflammens 
kräftiger Preissteigerungen angekündigt habe, wurde ich von Kollegen und so genannten Experten 
ausgelacht. Inflationsraten von über 5 % waren für mich nur eine Frage der Zeit. Inzwischen sind wir 
dort sowohl in den USA als auch in Europa angelangt. An dieser Stelle will ich nicht über 
Hyperinflation in anderen Ländern (wie in der Türkei mit rund 20 % Inflation) sprechen.  Die Inflation 
befriedigt sich selbst auf den sowohl nominale als auch effektive Negativzinsen aufweisenden Konten 
der Bürger.  
 
Zurück zur Inflation, also zur Aufblähung: Nimmt man bei der Betrachtung der aktuellen Lage als 
Inflations-Indikator nicht nur den CPI (also den Verbraucherpreisindex), sondern addiert andere 



wirtschaftliche Alltags-Größen wie die Immobilienpreise und staatlich gesteuerte Preise, so ergibt sich 
ein erschreckendes Bild. Zudem will „Deutschlands bester Dienstverweigerer“ – die DB – die Preise 
erhöhen. Ergo: Der Bürger wird belogen und betrogen, während sich zahlreiche Politiker im 
„Selbstbedienungsladen Berlin“ wegen ihrer „wahnsinnig dünnen Diäten“ von etwa 12 000 bis 14 000 
Euro per Monat (Minister über 20 000 € p.M.) darüber hinaus sehr, sehr viele „Extras“ gönnen.  
Hinweis: Die Nebeneinkünfte der Politiker sind hier nicht eingerechnet.  
 

Teşekkür ederim, Ayse 
Mein Dank gilt an dieser Stelle einer türkischen Bankerin namens Ayse. Ihr und ihrem 

Chef sowie dem Zufall habe ich es zu verdanken, dass ich eine vor mehr als 5 Jahren 
kurzzeitig existierende Idee, ein Lira-Konto vor Ort bei einer Bank in Istanbul zu eröffnen, 

dann doch nicht umgesetzt habe. Denn Ayse wurde damals inmitten unseres 

Beratungsgesprächs von ihrem Chef in dessen Büro gerufen. Ich entschloss mich nach  

45minütiger Wartezeit letztlich, die Kontoeröffnungs-Pläne aufzugeben und habe die 

Bank-Filiale dann unverrichteter Dinge verlassen. Die türkische Währung hat seit damals 

gegenüber dem Euro und dem Dollar erheblich mehr als 70 % an Wert verloren.  

 
Aber immerhin: Auch Deutschlands Rentner kriegen jetzt ja „bald“ immerhin über 4 % mehr. 
Wahrscheinlich wird aber die Rentenbesteuerung dann gleich angehoben. Klar ist für mich: Wir 
werden „veralbert“ und lassen uns das oft widerstandslos gefallen. Wer hat all das zu verantworten? 
Klar, Regierungen und ihre „Handlanger“ – nämlich die Notenbanken -  die synthetische Geldberge 
exzessiv in die Höhe getrieben und die „Mount-Everestisierung“ der Schulden und Geldmengen 
vorangetrieben haben. Ergo: Geld hat (auch in den Köpfen der Menschen) längst nicht mehr den 
Wert von früher. Das führt unheilvoll selbstverständlich ins „Land der Inflation“.  
 
Über Dekaden hinweg haben es 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 z.B. am Fehlverhalten der Vereinten Nationen (UN) in New York halte 
ich fest. Mein Urteil: Politiker agieren viel zu oft egoistisch/dümmlich.   
 
BESORGTER BLICK NACH BERLIN: Wenn  bald OS gegen ADM als Chef des Bundeskanzleramtes in 
Berlin eingewechselt wird, nehmen die Herausforderungen zu. Dann wird dort einer das Zepter 
schwingen, dem als ADM-Nachfolger und (ehemaligem) Finanzminister Vergesslichkeit vorzuwerfen 
ist (Cum-Ex, Warburg, , Wirecard etc). Gegenüber der sich derzeit in internationalem Lob sudelnden 
„Mutter der Nation“ bleibt vor allem zu kritisieren, dass sie ihr Volk u.a. mit den dümmlichen Worten 
„wir schaffen das schon“ zu hingebungsvollen Taten „aufforderte“ und viele Menschen ins Land 
„lockte“, dass sie selbst aber nur wenig geschaffen hat……… Die Folgen ihres falschen Handelns sind an 
der belarussisch/polnischen Grenze und an vielen anderen Orten in der Welt zu sehen. So ist ADM zum 
Beispiel meinem vor vielen Jahren geäußerten Rat nicht gefolgt, den notleidenden Menschen in der 
Welt vor allem Hilfe vor Ort zu bieten. Die verheerenden Folgen sind tagtäglich zu erkennen. 
 

UND DANN WAR DA NOCH ……… 
Die Gleichstellungskommission der Europäischen Union, die Wörter wie „Weihnachten“ auf der einen Seite oder 

christliche Namen wie „Maria“ für diskriminierend hält. Endlich hat da mal jemand drüber nachgedacht: Ein in 

diesem Kontext von der „Union der Gleichheit“ (Union of Equality) veröffentlichter Leitfaden besagt, dass eine 

„inklusive Kommunikation“ sicherstellen sollte, dass Menschen „unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion 

oder ethnischer Zugehörigkeit“ sowohl „wertgeschätzt“ als auch „anerkannt“ werden. Der Rat an die Menschen der  

EU-Kommission: Diese dürften nicht annehmen, dass jeder Christ sei und christliche Feste entsprechend feiere. 

Man solle „sensibel“ gegenüber Personen sein, die nicht dem Christentum angehören.  Endlich hat mal jemand 

ausgesprochen, was endlich mal jemand aussprechen musste. Und: Covid lacht …………… 

 
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.  



 

 
 Zu spät.  Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin.                                                          Foto: Udo Rettberg 

 

Sozialkunde-Unterricht vor Merkels Haustür 
Als ich kürzlich an Ääääntschies (ehemaligem????) Büro in Berlin vorbeikam und mich 

Richtung Hauptbahnhof bewegte, diskutierte eine Mutter heftig und lautstark mit einem 

ihrer sie begleitenden beiden Söhne (etwa 12 Jahre). Dieser wollte wohl nicht  auf ihre im 

Sozialkunde-Unterricht am  Vortag diskutierte Frage eingehen, was denn wohl der XXL-
Bundestag sei. Die Mutter hatte mir ihrer Hand in Richtung des vor uns liegenden 

Gehweges gedeutet. „Das sind die inzwischen 736 so genannten Abgeordneten des XXL-

Bundestags, die wir alle bezahlen müssen“, versuchte ein auf der Gegenseite passierender 

etwa 20 Jahre alter Bayer sowohl Mutter als auch Kind mit Erklärungen beizuspringen. 

 

„Was verdienen die denn wohl“, wandte sich das Kind an den Bayern. Der wusste keine 
Antwort. „Die kriegen wohl so zwischen 12 000 und 20 000 per Monat“, erläuterte die 

Mutter. „Verdient haben sie das aber wohl nicht“, ergänzte ich im Vorbeigehen die 

Erklärung der Mutter. „Wie meint der Mann das denn“, wollte das Kind  neugierig wissen. 

Nachdem ihm seine Mutter eine Erklärung des Unterschieds zwischen „kriegen“ und 

„verdienen“ gegeben hatte, streckte der Junge daraufhin einen seiner Mittelfinger in die 

Höhe Richtung Kanzleramt und Richtung Parlament.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Anlageklassen unter der Lupe – No 102 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --   1,0 %    ( 0,2 %)     
C - Anleihen                                          --  0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,0 %   (13,8 %) 
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 und anderen Experten habe ich u.a. gelernt: Niedrige Zinsen und 
von Zentralbanken aufgeblasene Geldmengen sowie Konjunkturhoffnungen sind Basis von Aktien-

Bullenmärkten. Ja: Das unverantwortliche Gelddrucken der Notenbanken ist die wesentliche 
Ursache für die „gute“ Konjunktur und für die Aktienhausse.  Nach wie vor gilt für mich: Der 
aktuelle Aufschwung ist „erkauft“. Meine These lautet: Auf Rezession könnte 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 der von mir als eigene Anlageklasse bewerteten Strategie „Long 

Aktienindex-Puts“ lag zuletzt über viele Wochen hinweg wegen des geldpolitischen Hypes bei 

lediglich 0,2 %. Wegen „Omikron“ habe ich in der zweiten Novemberwoche die Position auf 1,0 % der 

Gesamt-Asset-Allocation aufgestockt und die dann steigende Volatilität erfolgreich zu Trading-

Strategien genutzt.  Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt; denn im Jahr 2020 lag 

das Plus dieser „Anlageklasse“ bei 278 %. Im laufenden Jahr lag das Plus bisher bei netto 41 %.   

 

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 und Novavax teils mehr als 

verzwanzigfacht.  Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) brachten in der Spitze ein Plus von über 

350 %. Auch einige der an dieser Stelle empfohlenen 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 

weitere Aufstockung der Derivate-Position (Long-Puts 12 Monate  auf Aktienindizes) von aktuell 1 % 

auf wieder 2 % der Gesamt-Allocation.   
 

   



Die Finanzmärkte und das Leben  

Nichts bestimmt die Schlagzeilen der Weltpresse aktuell stärker als die Corona-Pandemie, die 

Menschen zwingt, vieles anders zu machen als sie dies in den Vorjahren gewohnt waren.  Neues 

Denken und neues Handeln sind gefordert. Das Problem: Die meisten Menschen erwarten dieses 

„Neue“ wohl vor allem von den Politikern – nicht jedoch von sich selbst und ihren Mitbürgern. Für 

mich tragen Politiker ebenso die Schuld am Corona-Chaos und dem Tod unzähliger Menschen wie 

die teils uneinsichtigen Bürger selbst. Beispiel: Als ich vor Monaten in Gesprächen mit Freunden für 

bestimmte Situationen des menschlichen Covid-Alltags ein „Alkohol-Verbot“ oder zumindest eine 

mengenmäßige „Alkohol-Begrenzung“  vorgeschlagen habe, wurde ich als „Feind des Lebens und der 

Freiheit“ betitelt. Heute denkt man in manchen Kreisen anders.  Jeder sollte wissen, dass Alkohol 

die natürliche Spaß- und Kontaktbremse der Menschen lockert oder sogar beseitigt. Heute diskutiert 

die Welt in Sachen „Covid“ und „Omikron“ über Kontaktverbote und Impfpflichten. Markus Söder 

wies in einer Rede jüngst auf das Thema Alkohol hin. Die Erdenbürger sind aufgewacht – endlich!  

Gold spielt seine „ewige“ Rolle als Krisen-Investment aktuell nicht wirklich aus. Nach meiner 
Einschätzung war die Lage auf diesem Planeten seit mehr als 75 Jahren nicht mehr so kritisch und 
bedrohlich wie derzeit. Am Goldmarkt drückt sich das indes kaum aus. Denn seit die verschiedenen 
supranationalen Institute Corona/Covid 19 im März 2020 offiziell als „Pandemie“ eingestuft und  
ausgerufen haben, ist der S&P-500 (also der Standard & Poors 500-Aktienindex) um 52 % gestiegen, 
während es Gold auf ein Plus von nur knapp 14 % bringt. Grund: Weltweit sind die  Geldmengen 
gigantisch in die Höhe geschossen – und mit ihnen auch die Staatsschulden. Hinzu kommt, dass der 
Zins seit langem einen Todeskampf führt. In Europa geben Negativzinsen dank EZB den Ton vor.  Dass 
Banken schon in wenigen Monaten auf faulen Krediten sitzen bleiben und die Bankbilanzen 
„feuerrot“ sein werden, ist wahrscheinlich.  Die „Hütte der Globalökonomie“ wird brennen. Bonds 
wurden als Anlageklasse also von Regierungen und deren Vasallen, den Notenbanken, praktisch aus 
dem Wettbewerb genommen. Aktien dagegen wurden so von den Draghis, Lagardes und Powells 
dieser Welt „gehyped“.  
 
Auch aus diesem Grund traue ich den Edelmetallmärkten unter Führung von Gold und Silber für die 
nächsten Jahre sehr viel zu. Immer mehr Menschen dürften den Glauben an die Politik verlieren und 
auf die Suche nach Schutz-Mechanismen gehen. Edelmetalle gelten als „sicherer Hort“, wie sie es 
über viele Jahrhunderte bereits nachgewiesen haben. Mein Preisziel für Gold liegt weiterhin bei 
„zumindest“ 2850 $ / oz. Bei Silber – „dem grünen Metall“, wie Peter Megaw von Reyna Silber vor 
einigen Tagen im Rahmen einer Zoom-Konferenz erklärte - gehe ich mittelfristig von Preisen 
oberhalb von 45 $ / oz aus.   
 

AKTIEN SCHWIMMEN IM LIQUIDITÄTS-MEER 

Aktien – Depot-Anteil 11 % - Wer in diesen wilden Zeiten trotz aller bestehenden Imponderabilien 

weiter an der Anlageklasse Aktien festhalten will, sollte trotz mittelfristig zunehmender Konjunktur- 

und Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ 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.  Cannabis-Aktien werden vielfach auch unter dem „Gesundheits-

Aspekt“ positiv bewertet. 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. – 

COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken erneut auf 
Es kam wie erwartet……… Gemeinsam mit meinen Kollegen von „RUCCESS“ und „Alpha-Bulls“  hatte 

ich mich 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.   

 

Name                       Ticker-Symbol   Einstand 13.3.2020     Aktuell       Hoch seit 13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $        68,93 $                  86 $ 

2 - Moderna    MRNA    22,30 $        310,61 $          497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $           9,17 $             28 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $              6,60 $                 29 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $           192,65 $               332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $        319,72 $              334  $ 

 

DER NEUE ROHSTOFF-SUPERZYKLUS  
Positiv gestimmt bin ich weiter für Rohstoffe aller Art. 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 zehn 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.  

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. 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 nicht so stark wie eigentlich zu erwarten geholfen.  



Etwa 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. Und dann wird Gold als 

„Rettungsanker“ aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Es macht daher viel Sinn, an der 

Anlageklasse Edelmetalle 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 unten 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.  

Die Themen Schuldenbomben und Inflation sind indes nur zwei Preistreiber für Gold. Was mich von 

Gold als Kapitalanlage aktuell in einer völlig verrückt und verwirrt erscheinenden Welt weiter 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 

• ökologisches Chaos (Unwetter, Fluten, Feuer, Lava)  

• die weltweite Hungerkatastrophe  

• weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des Fehlkonstrukts Mensch 

• Starker Dollar – steigende Gefahr eines Weltwährungskriegs  
 
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, z.B. bei ASM.N und MUX.TO 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 
03.12.2021 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc 7TG.F 0,143 € 0,298 €  -   0,116 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,83 $ 2,82  $  -   0,54  $ 

McEwen Mining  MUX.TO 1,23 c$ 2,54 c$   -   0,76 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,06 c$ 0,44 c$  -  0,065 c$ 

Hecla Mining  HCL.F 4,64 € 7,54 €  -  2,41 € 

Klondike Gold  KG.V 0,170 c$ 0,39 c$  -   0,17 c$ 

Argo Gold  ARQ.CN 0,11 c$ 0,35 c$    - 0,04 c$ 

Oceana Gold  OGC.TO 2,16 c$ 4,01 c$   - 1,58 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 

 


