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DIE ERDE BEBT (TEIL 107) / Egoismus und Dummheit bringen die Welt an den Abgrund     

Das Fehlkonstrukt Mensch      
WlaWlaPu – der ältere Mann an der Spitze Russlands – liefert den Beweis: Der Mensch ist in 
vielerlei Hinsicht oftmals ein Fehlkonstrukt. Über dieses heiße Thema habe ich in einem DB-
Zug vor rund drei Jahren mit einer Frau aus Duisburg lebhaft diskutiert. Letztlich waren wir 
beide einer Meinung: Viele Menschen machen aus dem, was ihnen das Allmächtige mit auf 
ihren Lebensweg gibt, viel zu wenig. Das gilt vor allem für die Großkopferten, die irgendwann 
den Bezug zur Realität verlieren und sich selbst in eine Traumwelt katapultieren. Ist Wladimir 
Wladimirowitsch Putins Wunsch etwa, auf Lenins oder Stalins Spuren oder als größenwahn- 
sinniger „ZarWladi“ in Geschichtsbücher einzugehen? Das muss verhindert werden. 28.2.2022                         

 

       Februar 2022 –  eine geschichtsträchtige Zeit. Die Gischt schwappt über.                 Foto: Udo Rettberg  

***  

Noch vor rund einem Monat habe ich 
meine Überzeugung kundgetan, dass die 
„große negative Kehrtwende“ in der damals 
noch heiler erscheinenden Finanzwelt 
nicht mehr sehr lange auf sich warten 

lassen und ein lauter Knall an den 
Aktienbörsen und anderen übermäßig 
stark aufgeblasenen Finanzmärkten die 
Folge sein wird. Es ist in jüngster Zeit so 
gekommen wie von mir angekündigt. 



In den vergangenen Jahren habe ich stets 
klar zum Ausdruck gebracht, dass ich hoffe, 
mit meinen auf Unheil hindeutenden-
Prognosen (vor allem im Interesse meiner 
Kinder und Kindeskinder) falsch zu liegen. 
Aber es ist gekommen, wie ich es bei 
Abwägung des dummen Verhaltens des 
„Fehlkonstrukts Mensch“ befürchtet habe. 
Um nicht falsch verstanden zu werden: ich 
freue mich vor allem nicht über den 
Kriegswahnsinn, der im Osten Europas 
ausgebrochen ist und für viele Opfer unter 
den Menschen sorgt. Wer hat hier 
geschlafen?  nicht nur Deutschland und die 
EU, sondern auch viele andere demo-
kratisch orientierte Länder in der Welt 
haben die explosive Situation in der 
Ukraine unterschätzt. 

Weitere weitsichtige Prognosen von mir 

erweisen sich in diesen Tagen als 

Volltreffer: An den Rohstoffmärkten hat 

sich (auch wegen der Situation in der 

Ukraine und Russland – u.a. wegen der 

Entwicklung unter dem Stichwort Nord 

Stream 2) der vorhergesagte Rohstoff-

Superzyklus inzwischen voll bestätigt. Die 

Gaspreise sind wegen der Gefahr nach- 

haltiger Verknappungen explodiert. Rohöl 

liegt bei knapp 100 $/Barrel und Benzin 

wird für die Autofahrer immer teurer. Der 

Umweg über höhere Inflation treibt zudem 

als Zusatzfaktor die Edelmetallpreise nach 

oben. Auch Agrar- und Preise anderer Roh- 

stoffarten schießen nach oben – zum Leid- 

wesen der Verbraucher.   

 

DIE SITUATION IN DER UKRAINE ZEIGT ERSCHRECKENDES AUF: 

Deutschland wird längst nicht mehr ernst genommen in der 
Welt. Auch die EU hat diesbezüglich Probleme. 

Sicher ist, dass auf vielen Seiten die Aus- 

wirkungen des russischen Einmarsches in 

die Ukraine unterschätzt worden sind. Das 

gilt sowohl für die „große“ Politik und deren 

Akteure (die sich aktuell als klein und 

dumm erweisen) als auch für die Finanz- 

und Rohstoffmärkte sowie die gesamte 

Weltwirtschaft. Im Westen wollen sie die 

Verbindungen von Russland mit dem 

SWIFT-System trennen, wissen aber wohl 

nicht, dass das auch dort erhebliche 

negative Folgen haben wird. Einige Länder 

halten die SWIFT-Idee für gefährlich.  

Dass Westeuropa von Energie-Einfuhren 

(beim Gas u.a. aus Russland) abhängig ist, 

scheinen viele „gründlich grünlich 

orientierte“ Politiker im Klimazeitalter 

nicht begriffen zu haben. Und dass 

Russland und die Ukraine in Sachen Agrar-

Rohstoffe wichtige Handelspartner für 

Westeuropa sind, verdrängt man in Berlin, 

Brüssel, Paris und London wohl ebenfalls 

ganz bewusst. Ergo: Es ist zu vermuten, 

dass der „alte Mann“ im Kreml daher über 

viele Sanktionen des Westens nur (laut 

oder leise) lacht. Jetzt wird auch deutlich, 

dass meine seit langem geübte Kritik am 

„Superland Deutschland“ durchaus berech- 

tigt ist: Die Bundeswehr kann ihre eigentli- 

chen Aufgaben schon lange nicht mehr 

erfüllen. Mit meinem Freund Greg habe ich 

die Situation über die „Weichheit Deutsch- 

lands“ bereits seit 15 Jahren immer wieder 

diskutiert. Die deutschen Regierungen der 

vergangenen Jahre haben also ein weiteres 

Mal versagt.  

Meine Furcht: Das Chaos in der Ukraine 

droht den erhofften globalen 

Wirtschaftsaufschwung völlig auszubrem-

sen. Denn bei meinen vergangenen Reisen 

nach Russland und in die Ukraine habe ich 

selbst über viele Jahre hinweg die 

Erkenntnis gewonnen und teilweise auch 

mit eigenen Augen die Bedeutung dieser 

Länder als Rohstoff-Produzenten erkennen 

können. Die Region ist eine wichtige Quelle 

für alle Arten von Rohstoffen wie Rohöl. 

Erdgas, Kohle, Uran, Mineralien, 

Buntmetalle, Edelmetalle (Platin, Palla- 

dium) und andere strategisch bedeutsame 

Rohstoffe sowie für Getreide und andere 

agrarische Commodities wie Tierprodukte 

sowie Düngemittel. Ein von der aktuellen 

Krise ausgehender anhaltender Anstieg der 

Energie- und Rohstoffpreise wird den 

globalen Preisdruck verstärken und birgt in 

diesem Kontext die Gefahr, dass sich die 

Inflation verfestigt und zudem länger 



anhaltende Zweitrundeneffekte auf der 

Inflationsseite auslösen wird.  

In der Vergangenheit lagen die Ursachen 

für kriegerische Auseinandersetzungen 

zwischen Ländern auf allen Kontinenten 

nicht zuletzt im „Kampf um Rohstoffe“. 

Fraglos ist Russland einer der größten 

Rohstoffproduzenten in der Welt über- 

haupt. Gleichwohl drängt sich mir die  

Frage auf: Hat sich Putin mit Blick auf den 

kommenden sehr hohen weltweiten Bedarf 

an speziellen Energie-Metallen bei seinem 

Angriff auf die Ukraine auch von dem 

Wissen leiten lassen, dass auch dieses 

Nachbarland  - von manchen seit dem 

„Zerfall“ der Sowjetunion im Jahr 1991 als 

„Bruderland“ bezeichnet - ein wahrer 

Rohstoffgigant ist.  Denn die Ukraine - mit 

rd. 600 000 m² das flächenmäßig größte 

Land Europas – weist enorme Vorkommen 

an  unterschiedlichen Rohstoffen auf und 

die Wirtschaft des Landes verfügt zudem 

bei der Verarbeitung und dem Einsatz 

dieser Commodities durchaus über enorme 

Fähigkeiten. Zudem verfügt das Land über 

eine recht gut ausgebaute Infrastruktur in 

Sachen Verkehrswege auf der einen und 

Energieversorgung sowie Nahrungsmittel- 

sorgung auf der anderen Seite.  

Der für mich wichtigste Punkt: Ich bin 

nicht sicher, dass Putin selbst vor der 

Betätigung des „roten Atom-Knopfes“ 

zurückschrecken würde. Denn ich habe 

in diesem Kontext keine Zweifel: Auch 

WWP zählt zu der Gattung 

„Fehlkonstrukt Mensch“.  

 

Facts and Figures 

Was die Ukraine zu bieten hat  

• Nr. 1 in Europa in Sachen nachgewiesene abbaubare Uranerz-Reserven 

• Nr. 1 in der Welt in Sachen Ammoniak-Produktion 

• Nr. 2 in Europa in Sachen Titanerz-Reserven 

• Nr. 2 in der Welt in Sachen Manganerz-Reserven (12 %) 

• Nr. 2 in Europa in Sachen Quecksilber (Mercury) 

• Nr. 3 in Europa in Sachen Schiefergas 

• Nr. 7 in der Welt in Sachen Kohlereserven  

• Nr. 22 in der Welt in Sachen Eisenerz-Reserven 

• Nr. 1 in Europa in Sachen Ackerland (Kulturboden)  

• Nr 1 in der Welt in Sachen Exporte von Sonnenblumen und Sonnenblumenöl 

• Nr 1 in der Welt in Sachen Ernte von Gerste 

• Nr 3 in der Welt in Sachen Maisernte  

• Nr 4 in der Welt in Sachen Kartoffelernte 

• Nr. 5 in der Welt in Sachen Roggen-Produktion 

• Nr 5 in der Welt in Sachen Honigbienen-Produkte 

• Nr 8 in der Welt in Sachen Weizen-Exporte  

• Nr 16 in der Welt in Sachen Käse-Exporte  

• Nr. 10 in der Welt in Sachen Stahlproduktion 

• Etc etc etc  

 
 
 



In eigener Sache 

 Mit Prognosen voll ins Schwarze 
• Seit dem Jahr 2018 habe ich angesichts der politischen Dummheiten in 

der Welt den Ausbruch weiterer regionaler Kriege bis hin zu einem 
neuen Weltkrieg vorhergesagt 

• Im Jahr 2018 habe ich als Folge eines Treffens mit Bill Gates vor einer 
globalen Pandemie gewarnt 

• Dass sich ein neuer Rohstoff-Superzyklus herausbilden könnte, habe ich 
seit dem Jahr 2019 dargelegt 

• Das Entstehen einer neuen Inflationsära wurde von mir seit dem Jahr 
2020 angekündigt 

• Die globale Schuldenkrise – zurückzuführen auf das unverantwortlich 
stark aufgeblasene Finanzsystem – kritisiere ich unter dem Begriff 
„Mount Everestisierung der Schulden“ seit Ende des Jahres 2016 

• Die Zerstörung des Geldes und der in diesem Kontext zu beobachtende 
„Tod des Zinses“ prognostiziere ich bereits seit mehr als 10 Jahren.  

• Unter anderem als Folge daraus habe ich seit Beginn des Jahres 2020 
mit einem neuen Aktien-Crash gerechnet.  

• Als der Rohölpreis im April 2020 zeitweise auf unter 10 $/Barrel gefallen 
ist, habe ich eine Rückkehr in die Nähe von 100 $/Barrel prognostiziert.  

• Seit dem Jahr 2019 lautet eine meiner Prognosen: Auf Rezession könnte  
Depression folgen  

 

 
Ja ja - ich weiß: Eigenlob stinkt. Auf dem deutschen Redensarten-Index steht die 
Aussage vom unangenehmen Geruch des Eigenlobs ganz weit oben. Trotzdem will ich 
sie heute an dieser Stelle noch einmal ganz bewusst wiederholen. Denn: Zahlreiche 
meiner von der Fachwelt in der Vergangenheit eher milde belächelten Prognosen sind 
eingetroffen. Ergo: Die Welt hätte auf mich hören sollen……….  Ich kenne keinen 
Finanzdienstleister, Analysten und Ökonomen, der das aktuelle Chaos in der Welt über 
die vergangenen Jahre hinweg so exakt prognostiziert hat wie ich. „Du hast die 
Apokalypse in der Finanzwelt und das Beben in der Geopolitik angekündigt“, bestätigt 
einer meiner Freunde aus Kalifornien „Und Du hast zudem bereits vor drei Jahren im 
Jahr 2018 nach einem Treffen mit Bill Gates auch die Risiken einer tödlichen Pandemie 
prognostiziert, “ ergänzt er. Richtig!  
 
Ich kann mit Fug und Recht behaupten: Wer als Kapitalanleger meinen Ratschlägen 
seit einigen Jahren gefolgt ist, hat keine schlechte Performance aufzuweisen – im 
Gegenteil. Die Aktienquote wurde in drei Jahren von mir zwar von über 50 % in 
Erwartung einer globalen Rezession und Depression auf zeitweise nur noch 5 % 
(aktuell 11 %) zurückgefahren. Zugegeben: Das war (vor allem wegen der dümmlichen 
Geldpolitik der Notenbanken) zu früh und zu stark ausgeprägt; denn Aktien wiesen 
über die vergangenen Jahre eine exzellente Performance auf. Bonds kamen und 
kommen in meiner Asset Allocation seit zwei Jahren nicht vor.  Zudem habe ich als 
innovativen Schritt die Trading-Strategie „Long Puts auf Aktienindizes“ seit zwei 
Jahren – mit einem Anteil zwischen 1 und 3 % (aktuell wieder 1,0 %) der gesamten 
Assets - als eigene Anlageklasse in mein Szenario eingebaut.  
 
Und Gold / Edelmetalle machen seit mehr als einem Jahr 50 % und mehr in meiner 
Asset Allocation aus. Richtig ist in diesem Kontext indes, dass der Goldpreis noch 



nicht den von mir erwarteten Super-Aufschwung erlebt hat. Ich bin indes weiter davon 
überzeugt: Das wird sich ändern. So genannte "Experten" haben mich angesichts 
dieser ungewöhnlichen Ausrichtung der Anlagepolitik schlichtweg ausgelacht. Meine 
selbstkritische Schlussfolgerung: Ich habe vieles (aber längst nicht alles) richtig 
gemacht, sollte man meinen.  
 
Nicht nur Anleger hätten also besser auf mich hören sollen, sondern auch die oft 
dümmlich agierenden Politiker (innen). Heute zeigt sich angesichts der Aktionen des 
„Räuber Hotzenplotz Wladimir“ auch, dass die von mir geübte Kritik an der ehemaligen 
Bundeskanzlerin und ihrem Ex-Regierungsteam völlig berechtigt war. Freunde in 
Leipzig haben Merkel ja vor einigen Jahren noch eine relativ offene (ja - eine „fast 
freundschaftliche“) Beziehung zu Putin nachgesagt. Doch in Berlin, bei der EU in 
Brüssel und auch bei der NATO ist man im Umgang mit Russland in vielerlei Hinsicht 
nicht eindeutig und offen genug gewesen. Die Schuld über die kriegerische 
Zuspitzung der Lage also allein auf Moskau zu schieben und über die in der 
Vergangenheit anderenorts gemachten Fehler hinwegzuschauen, ist viel zu einseitig. 

 
 
 

Meine aktuelle Lage-Beurteilung:  

Anlageklassen unter der Lupe – No 107 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 11,0 % (11,0 %)  
B - Derivate (long 12Monats-Puts auf Aktienindizes)                    --   1,0 %  ( 1,5 % )     
C - Anleihen                                          -- 0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -  13,0 %   (12,5 %) 
E - Edelmetalle Gold / Silber etc (vor allem physisch)                   -  75,0 %   (75,0 %) 
  

Meine Sicht der Dinge 
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 und in 

der Finanz- und Wirtschaftswelt gerne wegen meiner viel zu geringen Asset Allocation von Aktien – 
vielleicht ja auch völlig zurecht. Ja, ich gebe zu: Meine generelle Haltung gegenüber Aktien war in 

den vergangenen  Jahren zu negativ – viel zu negativ. Aber: Meine gezielten Aktien-Empfehlungen 
(mit zahlreichen Verzwanzigfachungen und Vervierzigfachungen) haben vieles aufgewogen. 

 
Von meinem Freund André Kostolany habe ich vor Dekaden 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 – aber eben auch für die zuletzt 

„aufblühende“ Inflation.  All das hat indes einen Nachteil: DEN GIGANTISCHEN SCHULDENBERG. 
 

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 hier um anhaltende 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. 
 

A – Die Asset Allocation der von mir als eigene Anlageklasse bewerteten Strategie „Long Aktienindex-

Puts habe ich sehr flexibel gesteuert – und zwar mit großem Erfolg einer Gesamt-Wertsteigerung der 



Position von über 70 % p.a. Im Jahr 2020 lag das Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %, im Jahr 2021 bei 

41 % und in den jüngsten Tagen bei über 100 %. 

 

B – Die Aktien-Fokussierung auf einzelne Titel und Branchen wie Impfstoffaktien hat von 2020 bis dato 

massive Erträge von über 500 % p.a. und mehr abgeworfen. Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) 

brachten in der Spitze ein Plus von fast 500 %. Auch einige der hier an dieser Stelle empfohlenen 

Rohstoff-, Gold- und Sportaktien glänzten. 

 
ERGO:  ALL DAS KANN SICH  SEHEN LASSEN. 

Ich behalte meine Privatanlegern ungewöhnlich anmutende Asset Allocation 
vorerst bei. 

 
***** 

 

Inflation und Putin töten die Hoffnung  

Auf auf in Richtung Normalität! 

Noch bewegt die Corona-Pandemie die Gemüter der Menschheit. Ökonomisch rücken jedoch die an dieser Stelle 

vor längerem prognostizierten Themen Inflation, Zinswende und Rohstoff-Superzyklus sowie Krieg in den Fokus. 

Als ich vor vielen Monaten diese Entwicklungen angekündigt habe, wurde ich indes ausgelacht. Doch die 

Gesundheitskrise und der Schulden- sowie Kriegswahnsinn zwingt Menschen, vieles anders zu machen als in 

„normalen“ Jahren.  Neues Denken und Handeln sind gefordert. Einige Notenbanken gehen in diese Richtung. 

Wie ernst sie dies meinen, wird sich herausstellen.  

 

Aktien schwimmen im Meer der Liquidität 
Ja – ich höre die Aktien-Fans noch immer rufen, dass es keine Alternative zu Aktien gibt. Richtig ist: Ich war bereits 

ein Aktien-Fan, da wussten viele noch gar nicht, welche Bedeutung Aktien in der „liberalen Welt“ – dem System 

der freien und sozialen Marktwirtschaft - eigentlich zukommt. In den vergangenen Jahren haben Politiker die 

Anlageklasse Aktien aber mit zu viel Ballast beworfen. Dort, wo einerseits der Zins getötet wurde und 

andererseits das Finanzsystem durch gigantische Schuldenlasten aufgebläht wurde, haben die „Mächtigen“ eine 

zu hohe Last auf den Aktienmärkten abgeladen. Ich halte an meiner Aussage fest: Die hier von mir empfohlenen 

Aktien haben sich zwischen 2020 bis dato insgesamt gesehen exzellent entwickelt. Doch die Stabilität der 

Aktienmärkte ist im Jahr 2022 weiterhin in Gefahr.  

Prognosen sind in dieser turbulenten Zeit ein sehr schwieriges 
Unterfangen; denn sie betreffen ja meist die Zukunft.     

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 gerade mit Blick auf das Morgen „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. Die Überlegungen der deutschen 

Regierung gehen in etwa in diese Richtung.  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“ dürfte die 

Zeit bald gekommen sein.   

   COVID 19-AKTIEN – Anleger schrecken erneut auf 
Es kam wie erwartet: Mit Blick auf die Schrecken des Corona-Virus‘ hatte ich Anfang März 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 Werte geraten. 

„Verkaufen, wenn die Sonne aufgeht“, hieß es einige Monate später als ein Teil der bis dahin angefallenen 

Kursgewinne (Verzwanzigfachungen bis Vervierzigfachungen!!) realisiert wurden und mit geringerem 

Kapitaleinsatz dann später mit gezielten Kurslimiten  auf deutlich niedrigerem Kursniveau der Wiedereinstieg 

erfolgt ist. Seit einigen Monaten bin ich indes überzeugt: Covid-Aktien gehören nicht mehr unbedingt in 

Wertpapierdepots.  

 

Corona-Impfstoffaktien 
    Name                       Ticker-Symbol   Einstandskurs       Aktueller        Hoch seit  

                                                                13.3.2020                  Kurs              13.3.2020 

1 - Gilead Sciences   GILD   69,00 $             61,12 $                  86 $    

2 - Moderna    MRNA    22,30 $            151,33 $                497 $   

3 - Co-Diagnostics   CODX    7,66 $               5,73 $                 28 $ 

4 - Inovio Pharmaceuticals  INO    7,65 $                  3,22 $                  30 $  

5 - Novavax    NVAX    9,15 $                81,63 $                 332 $ 

6 - Danaher    DAP   118,00 $           279,25 $                334 $ 

                                                                                                                                               Eigene Berechnungen 

Rohstoff-Superzyklus als Weckruf 
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 sehr stark steigenden Rohstoffbedarfs als eine Art 

„Paradoxon“ zu beschreiben. Öko-Freaks bezeichnen die Rohstoff-Förderung teils als „umweltschädlich“. Fest 

steht für mich indes: Ohne die stärkere Nutzung von Rohstoffen werden sich die „grünen Pläne“ weltweit nicht 

umsetzen lassen. Manche Politiker haben das noch immer nicht begriffen. Ich gehe weiter davon aus, dass die 

Welt in nächster Zeit – trotz störender Covid-Konjunkturflaute – eine höhere Dynamik des Rohstoff-Superzyklus‘ 

erleben wird. Viel zu geringe Investitionen während der vergangenen zehn Jahre auf der einen und die höhere 

Weltbevölkerung sowie technologische Fortschritte in der e-Mobilität und anderen modernen Technologien auf 

der anderen Seite sind entscheidende Einflussfaktoren. Hinzu kommt: Die explosive Lage in der Ukraine 

verschärft die alarmierende Situation der Rohstoffmärkte.   

Doch ich verstehe auf der anderen Seite 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 (Verbraucherpreisindex) rankt. Mit über 7 % ist die Inflation in den USA auf höchstem Niveau  seit 

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 – mehr Wirkung. 

Generell halten Güter-Engpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermängel den allgemeinen 

Preisdruck hoch. Ein Blick auf die Erdgaspreise in Europa sollte Menschen nervös machen.  



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

– nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold und Edelmetalle. Inzwischen ist Inflation in der 

Finanzwelt ein heiß diskutiertes Thema.  Keine Frage: Den Goldpreisen haben die jüngsten Inflationszahlen nicht 

so stark wie eigentlich zu erwarten geholfen. Zwar ist der Preis kurzzeitig auf über 1970 $/oz gestiegen, doch fiel 

er später wieder auf 1870 $ zurück. Hierin sehe ich nicht zuletzt Manipulationen geheimer Stellen an den 

Edelmetallmärkten.   

Nach meiner Einschätzung war die allgemeine Lage auf diesem Planeten seit mehr als 75 Jahren nicht mehr so 
kritisch und bedrohlich wie derzeit – und das unter zahlreichen Aspekten. Am Goldmarkt drückt sich das indes 
nicht wirklich aus. Die Welt lebt in Kriegszeiten, die Konjunktur lahmt und die Schulden schießen in die Höhe. Der 
Zins führt seit langem in zahlreichen Ländern so etwas wie einen Todeskampf. Dass Banken schon in wenigen 
Monaten auf faulen Krediten sitzen bleiben und die Bankbilanzen „feuerrot“ sein werden, ist wahrscheinlich.  Die 
„Hütte der Globalökonomie“ brennt.  
 
Mein Preisziel für Gold liegt auf mittlere Sicht weiterhin bei „zumindest“ 2850 $ / oz. Bei Silber gehe ich 
mittelfristig von Preisen oberhalb von 45 $ / oz aus. Keith Neumeyer von First Majestic erklärte kürzlich im 
Rahmen einer Präsentation sein Preisziel für Silber mit rund 125 $ je Feinunze. Etwa 80 Jahre nach dem Bretton-
Woods-Abkommen (1944) wird Gold sicher schon in absehbarer Zeit eine neue – und zwar 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“ 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 und selbstverständlich auch für Silber. Mit Vertretern des Managements der in diesem Bericht weiter 
unten genannten nordamerikanischen Firmen habe ich mich jüngst entweder persönlich getroffen oder aber 
virtuelle Kontakte gepflegt. Ich traue mir daher zu, eine solide Einschätzung der Chancen und Risiken oben 
genannter Aktien abgeben zu können.  
 
Die hier ausführlicher beschriebenen Themen „Schuldenbomben“ und „Inflation“ sind indes nur zwei Preistreiber 

für Gold, Silber % Co. Was mich von den Edelmetallen als Substanzwerten in einer völlig verrückten Welt 

weiterhin sehr stark überzeugt, sind darüber hinaus auch die folgenden Faktoren: 

• Politisches Säbelrasseln in der Welt  

• Krieg in der Ukraine 

• die Spannungen zwischen China und Taiwan 

• die Spannungen zwischen den USA und China 

• Ausbremsen der freien Marktwirtschaft, 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, Erdbeben, Lava)  

• die anhaltende weltweite Hungerkatastrophe  

• die weltweite Lieferketten-Problematik  

• generelles Versagen des egoistischen Fehlkonstrukts Mensch 

• steigende Gefahr eines Weltwährungskriegs und sogar eines Weltkriegs  

• das verheerende Corona-Chaos findet bei Gold und Silber zu wenig Resonanz 

• die Drohung des Westens, Russland aus SWIFT auszuschließen  

• Diskussionen über das Pipeline-Projekt Nord Stream2 

 
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 zum 
Aufbau oder zur Aufstockung bestehender Positionen genutzt werden. Wir versuchen immer wieder, mit 
gezielten so genannten „Abstauberlimiten“ unsere Positionen in den nachstehenden Werten aufzustocken.  



 
Zuletzt haben wir von AlphaBulls und Ruccess die zur Jahreswende durch Tax-Loss-Selling traditionell 
entstehenden Kursverluste bei labilen Aktiengesellschaften wie Edelmetall-Explorern zu weiteren Zukäufen 
genutzt. Wir gehen davon aus, dass diese Kursverluste in den ersten Monaten 2022 ausgeglichen werden, weil 
die „Verkäufer der jüngsten Vergangenheit zu den potenziellen Käufern der nahen Zukunft“ werden und die 
Kurse wieder steigen. Den meisten der nachstehenden Goldaktien ist im Verlauf des Jahres mehr als eine 
Kursverdoppelung zuzutrauen.  

 
 
 

Reizvolle Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
25.02.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,092 € 0,298 €  -   0,084 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,805 $ 2,82  $  -   0,700  $ 

McEwen Mining MUX.TO 0,97 c$ 2,07 c$   -   0.96 c$ 

Idaho Champion ITKO.CN 0,070 c$ 0,23 c$  -  0,040 c$ 

Hecla Mining HCL.F 5,05 € 7,76 €  -  4,04 € 

Klondike Gold KG.V 0,170 c$ 0,27 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,08 c$ 0,26 c$    - 0,08 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,32 c$ 2,85 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 
 
 


