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DIE ERDE BEBT 86 – Die Denkmuster von gestern - Große Aufgaben warten  

Bananenrepublik – Welt im Umbruch   
Die Erde bebt - auch nach den US-Präsidentschaftswahlen. Und das nicht zu 
knapp……… In welche Richtung die Welt ab jetzt in Zukunft tendieren wird, ist 

nach wie vor völlig offen. Wird der Sozialismus zum großen Gewinner in dieser 
völlig verrückten Welt. Hat die von mir favorisierte freie (soziale) Markt- 
wirtschaft mit dem Additiv Ökologie noch eine Chance? Wer berücksichtigt, 
dass die Weltwirtschaft unter dem Verschuldungsaspekt inzwischen auf den 
Gipfeln des Mount Everest abgelegt wurde, der wird eine Rückkehr dieses über 
Dekaden hinweg erfolgreichsten Wirtschaftssystems der „free market economy“  
so rasch nicht erwarten. Ich bleibe bei meiner Sicht: DEMOKRATIE UND 
MARKTWIRTSCHAFT SIND AUF DEM ABSTELLGLEIS GELANDET. DIE USA SIND 
INZWISCHEN EINE BANANENREPUBLIK – LEIDER!                                                                                     
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Ludwig Erhard - Was er wohl heute sagen und tun würde ………     Foto: Udo Rettberg 

Nein, nein  - das diesjährige „Petersberger 

Treffen“ von Anlage-Experten (im Übrigen 

zum ersten Mal seit 22 Jahren virtuell 

durchgeführt) brachte für mich wahrlich 

keine überraschenden Resultate. Es war 

damit zu rechnen, dass die Fachleute nicht 

unbedingt auf meiner Linie liegen würden. 

Sie können – ob aus Überzeugung oder aus 



Gründen der Gehorsamkeit gegenüber 

ihren Arbeitgebern und der organisierten 

Finanzwelt - nun wirklich keine „Mei- 

nungsrebellen“ sein. Der von mir befürch- 

tete „große Knall“ spielt in ihren Über- 

legungen auch keine allzu große Rolle. Und 

so wurden Fragen wie „Was bleibt im 

Zinstief als Anlage-Alternative“ in den 

Vordergrund gestellt und nach alten 

„Denkmustern“ beantwortet. Das Thema 

Gold spielten die Referenten meist in den 

Hintergrund. Aktien, Anleihen, Währungen 

und auch Immobilien bestimmten die 

Präsentationen und Aussagen. Es waren 

halt die „alten Strickmuster“. Und auch 

mein Top-Thema „Mount-Everestisierung 

der Schulden“ wurde (wenn überhaupt) nur 

am Rande erwähnt.  

Einige der dort in einer eher hausbackenden und gleichwohl spannenden Veranstaltung zu hörenden 
Kernaussagen von Referenten und Veranstalter Björn Drescher von Drescher & Cie. AG sollen hier an 
dieser Stelle expressis verbis erwähnt werden (Einige interessante Kernaussagen von 7 Referent(inn)en 
–  hier mit A bis G  gekennzeichnet – habe ich für die Leser  notiert):  

- A - B    Eine Welt ohne Zins stellt ein Problem dar 

- A - B    Der Zins bleibt wohl auf Dauer niedrig 

- B   Anleihen (High Yields) mit BBB-Rating bieten 6 %  

- B – C   Diversifikation ist bei der Kapitalanlage wichtig 

- A -   Wir müssen nach Krümeln im Anlagespektrum suchen  

- D -   Von Gold verstehe ich so gut wie nichts 

- D - C   Ich bin kein wirklicher Fan von Gold  

- C -    Gold  stellt eine Glaubensfrage dar 

- A – C    Eine Beimischung von Gold im Depot macht Sinn  

- E -   Gold bringt Farbe ins Depot – Anteil im Depot: 5 bis 10 %  

- D -   Lieber Cryptos als Gold  

- E -   Inflationserwartungen existieren noch nicht  

- F -   Ohne (nachhaltig geförderte) Metalle geht es nicht  

- A, B, E  Währungen werden als Kapitalanlage zu wenig genutzt 

- B   Kaufkraft Dollar Euro liegt um die Marke von 1,40  

- G   China verfügt über den zweitgrößten Rentenmarkt der Welt 

Menschen suchen in ihrem Alltag immer 

wieder die Wurzeln des Positiven. Diese 

Wurzeln liegen in der „guten alten Zeit“. 

Erinnerungen kommen dabei stets auch 

deshalb auf, weil die Menschheit z.B. über 

die Medien die Feiertage leuchtender 

Vorbilder von einst zelebriert. Sei es der 

Geburtstag von Fritz Walter – Patenonkel 

von DFB-Präsident Fritz Keller -  mit Blick 

auf die  damalige „Wiederauferstehung 

Deutschlands“ nach dem Krieg durch das 

„Wunder von Bern“ beim  Erringen des 

Fußball-WM-Titels im Jahr 1954. Und auch 

die Gedenkfeiern eines großen prägenden 

Politikers wie Ludwig Erhard in Fürth 

sorgen für große Erinnerungen. Die Ideen 

des „Vaters der freien Marktwirtschaft“ 

wären wohl heute im Zeitalter der 

ökonomischen Not überall sehr 

willkommen. Auch als Wegweiser und 

Richtungsgeber.  

Es ist schon alarmierend…… Die USA sind 

die mit weitem Vorsprung die dominierende  

Militärmacht auf dem Globus und sie sind 

technologische auf vielen Gebieten 

führend. Zudem prägt der US-Dollar das 

weltweite Finanzsystem. Gerade in Europa 

wurden die USA auf vielen Gebieten als 

Vorbild gesehen – bislang jedenfalls. Doch 

während der jüngsten Wahlen und auch 

danach zeigt sich Erschreckendes: Die 

USA sind eine Bananenrepublik. Kritiker 

sprechen davon, dass das „Land der 

Freiheit“ danieder liegt und politisch verzagt 

völlig am Boden zerstört ist.  Wo geht die 

Reise der USA hin, das ist die von 

Ratlosigkeit bestimmte große Frage. Das 

Land wirkt gespalten, ohne Selbstbewusst- 

sein und  Mut. Achtung: Die Gefahr militäri-

ischer Machtdemonstration ist gegeben. 

Wie hat Warren Buffett schon recht oft 

gesagt: Unterschätze niemals die USA.  



Richtig aber ist: Der Blick nach 

Nordamerika ist derzeit nicht besonders 

ergiebig. Dies vor allem, weil sich hier in 

den kommenden Monaten aus politischer 

und ökonomischer Sicht einiges tun wird. 

Offen ist nur, in welche Richtung es gehen 

wird und ob Biden die Erwartungen erfüllen 

kann. Zugegeben: Ich habe da so meine 

Zweifel – auch vor dem Hintergrund des 

Alters des neuen Chefs im Weißen Haus. 

Jüngste Zahlen zeigen, dass der ISM-

Service-Indes von 57,8 im September auf 

56,6 gefallen im Oktober gefallen ist. Die 

Auftragseingänge zeigen fallende 

Tendenz. Einige Ökonomen erwarten jetzt 

die Wende zum Besseren, auch wegen der 

positiven Trends in China. Ich glaube, dass 

Chinas aktuelle „Boomzahlen“ gefaked 

sind und weder die USA noch Europa so 

rasch aus den Puschen kommen werden. 

Überraschend für mich ist die von der Fed 

in Washington geäußerte Ansicht, wonach 

dies eine Krise ist, die vor allem in der 

Fiskalpolitik nach Maßnahmen verlangt und 

weniger in der Geldpolitik Schritte erwarten 

kann. Hey – wenden sich die Notenbanken 

gegen den Druck der Regierungen? Das 

wäre neu und überraschend - für mich 

zumindest. Sowohl Fed als auch EZB 

stehen aber weiter geschlossen hinter der 

teils dümmlichen Politik ihrer Regierungen. 

Ja, die Fed hat realisiert, dass sie außer 

einer weiter generösen Geldpolitik 

(Geldmarktzins zwischen 0,00 und 0,25 %) 

und dem Aufkauf von Staatsanleihen mit 

neu kreiertem synthetischen Geld in dieser 

herausfordernden Zeit kaum mehr andere 

Werkzeuge hat. Nur bei einer weiteren 

Covid-bedingten Verschlechterung der 

Lage, kann sich die Fed weitere bisher 

noch nicht eingesetzte Maßnahmen 

vorstellen. Für mich sind solche 

„besonderen“ Schritte – zB der Gang in den 

Bereich der Negativzinsen - auf 

marktwirtschaftlicher Basis nur wenig 

vorstellbar. Aber: In dieser Welt erscheint 

alles möglich. Das Thema „Quantitative 

Easing“ – also der Kauf von Staatsanleihen 

durch die Notenbanken, mit solchem Geld, 

das eigentlich gar nicht existiert, sondern 

neu kreiert werden muss – ist nach wie vor 

die große Alternative für Notenbanken.  

In Deutschland zeigen die Konjunkturdaten 

eine überraschende Stärke des 

Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. 

Ob die Zahlen wirklich zutreffen und richtig 

sind, will ich nicht kommentieren. Dass die 

Wirtschaft kränkelt, ist sichtbar. So haben 

jetzt auch die Experten des Energie- 

verbandes BDEW diesbezüglich Zahlen 

vorgelegt.  In den ersten drei Quartalen des 

Jahres 2020 wurden danach in 

Deutschland 4,7 % weniger Strom 

verbrauch als von Januar bis September 

des Jahres 2019. Hochgerechnet auf das 

Kalenderjahr könnte der Rückgang des 

Stromverbrauchs laut einer BDEW-

Berechnung 3,5 % betragen. Dies ist ein 

weiteres Zeichen für die schwächere Kon- 

junktur in Deutschland.  

 

 

Unvergessen: Ludwig Erhard - Vater der freien Marktwirtschaft.  
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Dass die Lage extrem schwierig ist, steht 

für mich völlig außer Frage. Nach Ansicht 

der Deutsche Bank AG sind vom Lockdown 

im November direkt lediglich rund 2% der 

Bruttowertschöpfung betroffen. „Zusam- 

men mit indirekten Effekten dürfte dies wohl 

zu einer BIP-Kontraktion um rund ½ % im 

vierten Quartal führen, falls die 

Einschränkungen Ende November wieder 

vollständig aufgehoben werden“, so die 

Bank. Und eines haben die Banker auch 

begriffen. Die Gefahr von Unternehmens-

Insolvenzen und das steigende Kreditrisiko 

bei den Privatkunden macht den Banken 

große Sorgen. In den Bankbilanzen 

knirscht es daher. Fest steht für mich: Die 



Optimisten brauchen Geduld – sehr viel 

Geduld.  „Guess what? You are fired“, heißt 

es für den Optimismus – kurzfristig 

zumindest. Sollten die Politiker ihrem Volk 

irgendwann mal die Wahrheit mit Blick auf 

das totale Schulden-Debakel sagen, 

werden neue Wege wie Währungsreformen 

etc notwendig sein.  

Auch die Bank of England hat sich jetzt 

gegen eine Zinssenkung entschieden und 

beschlossen, die Bank Rate auf dem 

bisherigen Niveau von 0,10% zu belassen 

und mit mehr Quantitative Easing gegen 

die negativen ökonomischen Auswir- 

kungen der Coronavirus-Krise sowie des 

Brexit zu kämpfen. Die Zielgröße für die 

Wertpapierankäufe der Notenbank wurde 

dementsprechend stärker nach oben 

angepasst, als die Mehrheit der Beobachter 

erwartet hat. Man stemmt sich in London 

also schon mit der Zins- und Geldpolitik 

gegen die Belastungen der ökonomischen 

Aktivität im Vereinigten Königreich. Dabei 

liegt der ausschließliche Fokus auf dem 

Markt für Staatsanleihen. Weitere 

Zinssenkungen sind in U.K. perspektivisch 

wohl nicht vom Tisch! Allerdings gibt es in 

der Notenbank wohl noch immer größere 

Bedenken gegen die Umsetzung bzw 

Einführung von Negativzinsen. Richtig ist, 

Notenbanken wollen die Regierungen bei 

der Lösung der Krise offensichtlich zu noch 

stärkeren Zugeständnissen in der 

Fiskalpolitik zwingen. Dass die Grenzen 

jedoch auch hier bereits überschritten zu 

sein scheinen, ist manchen vorsichtigen 

Leitartikeln in der Presse zu entnehmen. 

Kann die Lösung der Corona-Krise vor de 

endgültigen „großen Knall“ mit noch mehr 

zins-, geld- und fiskalpolitischen Hilfen 

bewerkstelligt werden?  The answer my 

friend is blowing in the wind…………. 

So konnte ich zuletzt in den Kommentaren 

von Ökonomen, Analysten, Politikern und 

Bankern immer häufiger meine vor vielen 

Monaten aufgestellte These „nach 

Rezession folgt Depression“ lesen. Vor 

allem die derzeit ums Überleben und um  

ihre Arbeitsplätze kämpfenden Akteuren 

des einstmals prägenden und blühenden 

deutschen Mittelstandes  neigen zur 

Depression. Gleiches gilt auch für die 

unzähligen Selbständigen und 

Kulturschaffenden.     Richtig ist: Die Welt 

wird auf den Kopf gestellt und niemand  

weiß, ob der Kopfstand in längerem 

Unwohlsein und Schwindelgefühlen endet. 

Vieles spricht dafür. Noch spannender 

allerdings ist die Frage nach dem künftigen 

globalen Politsystem  und dem 

Wirtschaftssystem von morgen. Wer daran 

glaubt, das Freiheit und Demokratie – und in 

diesem Kontext die freie Marktwirtschaft -  

künftig dominieren werden. Ist wohl ein 

Träumer. 

Die „große Revolution“  der Siegeszug der 

Demokratie - wird wohl ausbleiben. Nach 

wie vor wird die Welt wohl  auch künftig von 

„big money“ dominiert werden Die oftmals 

dümmlich agieren- den mächtigen Politiker 

werden wohl alles daran setzen, sich selbst 

ihre Macht-position  zu erhalten, indem sie 

eben wohl eher versteckt voll auf der Linie 

von „big money“ zu balancieren versuchen. 

Joe Biden und die US-Vizepräsidentin 

Kamala Harris dürften angesichts der 

wirklichen Machtverhältnisse („Geld diktiert 

die Welt“) in den USA und anderswo  keine 

wirkliche  Veränderung des Systems in 

Richtung Demokratie und Gerechtigkeit 

durchsetzen können.  

Dies auch vor dem Hintergrund der 

politischen Grundlinien von Sozialismus, 

Kommunismus, Diktatur und Herrschertum, 

die in so manchen anderen Machtzentren 

auf dem Globus wie z.B. in  China, 

Russland und Indien existieren.   „Vergiss 

bitte nicht: Auch der von Dir als blond- 

gelockter Deutschstämmiger bezeichnete 

Donald Trump war und ist weiterhin halt ein 

egoistischer Despot und Diktator“, sagt 

eine Freundin aus Los Angeles. Richtig!  

Die Erwartungen an „die beiden“ - Biden  

und Harris – sollten daher nicht zu groß 

sein.  Alles in allem ist festzustellen, dass 

die Welt vor riesigen Herausforderungen 

steht – und das längst  nicht nur in der 

Neuordnung  und  Beibehaltung bzw. 

Schaffung von Länder-Allianzen.  

 



Anlageklassen im Fokus 

Anlageklasse         Anteil im Depot 
 
A - Aktien                                                    – 10,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                     --  2,0 %  (  5,0 %)     
C - Anleihen *                                         -- 0,0 %   (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  28,0 %   (24,0 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  60,0 %   (60,0 %) 
 

AKTIEN – Was momentan für Aktien als Investmentform spricht, ist die Reduzierung der politischen 

Unsicherheit in den USA auf der einen und das weitere Aufblähen gigantischer synthetischer Geldblasen auf 

der anderen Seite. Der „Tod des Zinses“ ist zudem ein weiterer treibender Faktor. Richtig ist: Das globale 

Geldsystem steht vor dem totalen Kollaps. Bonds spielen in diesem System als Anlagevehikel aus meiner Sicht 

kaum mehr eine Rolle mehr. Denn wer hohe Zinsen von z.B. über 5 % bietet, muss und sollte bei den Anlegern 

grundsätzlich als Risiko-Emittent gelten. Hinzu kommt: Es mangelt mit Ausnahme des Devisenmarktes darüber 

hinaus weiter an attraktiven Anlage-Alternativen zur Aktie, weil andere Asset Classes wie  Immobilien und 

Edelmetalle vergleichsweise teuer sind. Aktien haben gemeinsam mit Devisen den Vorteil, eine sehr liquide 

Anlageform zu sein. Was Aktien allerdings fehlt, sind unterstützende Konjunktur-Effekte. Von hier kommen 

im Gegenteil sehr stark negative Signale; denn die Wirtschaft steht vor dem Covid-bedingten Zusammenbruch 

– noch wird das Ganze an der Aktienbörse indes ignoriert. Doch Notenbanken und Regierungen werden wohl 

schon bald spüren, dass sie mit ihren Hilfsmaßnahmen an eine Grenze stoßen.  

Wer trotz aller Ungewissheiten an Aktien festhalten will, der sollte trotz mittelfristig zunehmender 

Inflationsrisiken mit gezielten „Abstauber-Kurslimiten“ auf die wichtigen Technologie-Branchen der 

Zukunft, auf  Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie Wasseraktien  setzen. Viele Produkte dieser 

Bereiche gelten als „lebensnotwendig“. Auch Aktien des Gesundheitssektors kommen als Anlage 

weiterhin in Frage – und zwar nicht nur unter dem Corona-Aspekt.  Als spekulativ interessant gelten 

weiterhin Cannabis-Aktien. Die Kauflimite für Aktien können  aktuell 30 % bis 40 % unter den aktuellen 

Kursen liegen können. Denn starke Kurseinbrüche sind nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.  

AKTIENINDEX-PUTS - Wir haben vor Monaten - wie hier angekündigt - Positionen in der Strategie 

„Long-Puts“ auf Aktienindizes (Laufzeit zwischen neun und 12 Monaten) aufgebaut, weil uns die 

Erholung der Aktienkurse teilweise zu rasch verlief. Diese Options-Strategie macht inzwischen aber 

etwa nur noch 2 % (nach zuletzt 5 %) der gesamten Asset-Allocation aus. In der Vergangenheit haben 

wir hier mit Index-Puts enorme Kursgewinne von mehreren hundert Prozent erzielt und realisiert. Den 

jüngsten Kursrutsch haben wir aber zur einer leichten Reduzierung der Position genutzt. Grund: Die 

Restlaufzeit (ein wichtiger preisbestimmender Faktor) verringert sich, so dass wir demnächst die 

Options-Laufzeiten wieder verlängern werden. Wir wollen die Restlaufzeit der Puts (Verkaufsoptionen)  

nicht unter 6 Monate sinken  lassen. Aus diesem Grunde sind wir in diesen Puts „eifrige Händler“.  

Edelmetalle als Nonplusultra  
Die Notenbanken rund um den Globus sind – man wird es kaum glauben – zuletzt Verkäufer der 

„sicheren Währung Gold“ gewesen, wie aktuelle Statistiken zeigen. Was mir indes aktuell auffällt: 

Große US-Investmentbanken wie Goldman Sachs und Citibank und immer mehr Banken raten 

inzwischen  (aus meiner Sicht aber  viiiiieeeel zu spät) zum Einstieg in Edelmetalle. Selbst Warren 

Buffett – als Gold-Kritiker bekannt und zwar seit ich ihn kenne – äußert sich in diesen Tagen positiv zu 

Gold.  Der Goldpreis hat nach vorübergehendem Sprung über 2050 $ / oz bis 1840 $ / oz korrigiert. 

Goldman Sachs hat das Preisziel auf 2300 $ aufgestockt. Andere Finanzhäuser folgen Buffett und 

Goldman nach oben. Mein mittelfristiges Ziel für den Goldpreis liegt nach wie vor bei 2880 $/oz.  



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

irgendwann jedenfalls. Und dann wird Gold als „Rettungsanker“ auf der Finanzseite im Vordergrund 

stehen. Viele Kumpel, Ex-Kumpel, Freunde und Kritiker haben mich angesichts meiner  Prognose (n) 

ausgelacht.  „Du hast mit Deinen Volltreffer-Prognosen lediglich Glück gehabt“, äußerte sich ein Ex-

Kumpel, dessen analytische Fähigkeiten ich hier besser allerdings nicht beschreibe. Wichtig ist indes: 

Ich weiß, dass ich mit meinen Prognosen der Trends an den Finanzmärkten viele viele Volltreffer 

gelandet habe. Es macht Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) 

festzuhalten und bei Schwäche bestehende Positionen weiter aufzustocken. Wir halten an 

Edelmetallen fest, obwohl  kurzfristig weiter Gewinnmitnahmen möglich sind.  

Cryptos mischen die Welt auf   
Klar - Crypto-Currencies haben zwar an Bedeutung gewonnen, gelten für mich gleichwohl als 

„unsichere Kapitalanlage“. Dass sich Länder die „Währungshoheit“ nehmen lassen und Cryptos wie 

Bitcoin nicht verbieten, könnte darauf hindeuten, dass Regierungen eines Tages ein böses Spiel planen 

und dann diese Kunstwährungen als Verursacher des „kommenden großen Knalls“ ausrufen wollen. 

Dass einige Notenbanken jetzt bereits in diese Richtung denken, sollte niemanden überraschen. Dass 

sich einige Politiker als angebliche Promoter von Bitcoin & Co missbrauchen lassen, ist ein Skandal.  

Rohölmarkt – Höhere Preise im Blick 
ROHSTOFFE : Nicht richtig lag ich dagegen am  Rohölmarkt. Nach dem Rutsch des Rohölpreises in 

negatives Territorium hatte ich zwar richtigerweise die Kehrtwende angesagt, doch anschließend war 

ich zu optimistisch, weil ich stark steigende WTI-Preise von bis zu 60 $ je Barrel erwartete. Das 

verzögert sich. Jetzt liegt der Preis wieder unter 38 $ je Barrel. Das hat auch die Ölaktie  OCCIDENTAL 

PETROLEUM (OXY) auf rund 9 US-$ fallen lassen. Ein Wiedereinstieg bzw. eine Aufstockung der 

Positionen sollte sich hier letztlich doch lohnen. Mittelfristig sehen wir von AlphaBulls  indes weiter 

eine Verdoppelung des Oxy-Kurses auf Sicht von 18 Monaten.  

VIRUS-AKTIEN – Anleger schrecken auf  

Es kam wie erwartet. Meine Kollegen von Alpha-Bulls und ich haben uns mit Blick auf Corona Anfang 

März bereits in einigen Aktien internationaler Impfstoffproduzenten und Pharma-Forschungsfirmen 

mit niedrigen Abstauber-Limits  engagiert und den Lesern unserer Publikationen eindringlich zum 

Einstieg geraten. „Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es anschließend einige Wochen später 

als wir einen Teil der bis dahin angefallenen Kursgewinne von  100 % bis weit über 1000 %  dann 

letztlich realisiert haben.  Jetzt sind wir in den Aktien dieser Branche seit  Wochen lediglich auf 

Beobachterposition. Zuletzt sind die Aktien mit Ausnahme von Danaher erwartungsgemäß meist 

deutlich gefallen. Ein Wiedereinstieg bietet sich an…… Biontech und Pfizer hatten wir leider nicht auf 

dieser Liste, doch ist unsere Performance noch beeindruckender………….  

                                              Ticker   Einstandskurs 13.3.       Aktuell         Hoch seit 13.3. 

1 Gilead Sciences   GILD   69,00 $  59,96 $              81 $ 

2 Moderna    MRNA  22,30 $  70,24 $      98 $   

3 Co-Diagnostics   CODX    7,66 $    14,04 $     33 $ 

4 Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $        10,45 $              34  $  

5 Novavax    NVAX    9,15 $      87,38 $             184 $ 

6 Danaher    DAP   118,00 $   234,91 $            237 $ 


