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DIE ERDE BEBT (TEIL 108) / Vertrauen auf das Allmächtige     

Auf den Kopf gestellt      
In der Welt herrscht Orientierungslosigkeit. Denn die Corona-Pandemie, die Klimakrise sowie 
die längst Dimensionen eines Weltkriegs angenommene Ukraine-Krise machen viele 
Erdenbürger geradezu hilflos. Die Welt ist auf den Kopf gestellt. Die Sehnsucht nach dem 
Gestern ist riesig – und dies, obwohl die Welt auch gestern unzählige Schwächen aufwies. Das 
„Fehlkonstrukt Mensch“ hat die Herausforderungen  nicht bewältigt. Möglicherweise bringt 
das aktuelle Trauma mit Hilfe des Allmächtigen jedoch eine Wiederkehr von Respekt, 
Demut, Liebe und Vernunft. Während ich weiterhin fest an das Allmächtige glaube, zweifle 
ich aber an einigen  Fähigkeiten des Homo sapiens.                                                      15.03.2022                         

 

     Blick nach Ephesos: Lernt das „Fehlkonstrukt Mensch“ aus der Geschichte?                   Foto: Udo Rettberg  

***  

Was wird morgen sein? Kommen wir lebend raus aus diesem Dilemma? Das sind nur zwei - 
große Besorgnis zum Ausdruck bringende - Fragen von Freunden, die ich angesichts der 
alarmierenden TV-Nachrichten zuletzt immer wieder gehört habe. Meine Reaktion: „The 
answer my friend is blowing in the wind!“  In einer Zeit, in der Westeuropas Top-Politiker um 



die Gunst von WlaWlaPu – dem älteren Mann im Kreml – buhlen und sogar Ex-Kanzler 
Schröder seine Zurückhaltung aufgibt und nach Moskau reist, muss die Frage erlaubt sein: 
„Was ist los mit Putin“? Treibt ihn die Sehnsucht nach dem Vergangenen?. Putin möchte wohl 
der gefeierte „Kopf eines neuen, alten Imperialismus“ werden. „Zar Wladi“ versucht mit 
unzähligen Machtdemonstrationen die Rückkehr zum imperialistischen Gestern zu stemmen. 
Vor Krieg und Mord macht  „Stalin-Bewunderer Putin“ dabei keinen Halt.     

Ich habe mir zuletzt einige der verfügbaren Interviews und Reden zu Gemüte geführt, die 
Putin während der vergangenen beiden Dekaden gegeben bzw. gehalten hat. Mein Ziel: Ich 
wollte sein Verhalten besser einschätzen können. Unter diesen Quellen war auch seine vor 
vielen Jahren im deutschen Bundestag in deutscher Sprache gehaltene Rede. Oft klang Putin 
dabei in den vergangenen Jahren in etwa „normal“ und „verständlich“ – obwohl seine 
Argumente oft „eher schräg“ waren. Aktuell erscheint er mir gesundheitlich angeschlagen, 
unkontrolliert und „verbiestert“. Was mich verwundert: Noch immer wird in Berichten über 
den Kriegstreiber fast ehrerweisend von „Präsident Putin“ gesprochen. Sollten seine Kritiker 
aber diesen „Ehrentitel“ nicht schlichtweg ignorieren?   

Meine Folgerung: Putin hat sich zuletzt durch intensive Studien wohl immer intensiver in die 
Geschichte „eingearbeitet“ und glaubt offensichtlich, durch weltweit für Aufsehen sorgende 
Aktionen künftig seinen „Ehrenplatz“ in den Geschichtsbüchern finden zu können. Er glaubt, 
einen Kampf gegen Nazis in der Ukraine führen zu müssen – eine wundersame Deutung der 
Realität, wie ich finde. Klar – es mag in der Ukraine Nazis geben. Wenn, dann wohl eine eher 
bescheidene Zahl.  Für mich gilt indes: Putin weiß, dass seine historischen Deutungen 
Schwächen haben und darüber hinaus seine verbleibenden Jahre an der Macht gezählt sind. 
Seine Zeit für historische Taten läuft halt so langsam ab. Das aber wissen auch die „anderen 
Mächtigen“ in Russland, die ihn (durch verschiedene Maßnahmen) möglicherweise letztlich 
doch noch bekehren können.   

Ein wichtiges Problem dieser pulsierenden Zeit 

Die Menschheit lässt sich meist recht leicht beeinflussen. Nachrichten 
werden von den Menschen oft nicht mehr wirklich hinterfragt, sondern 
oftmals einfach als reale Fakten hingenommen. Das gilt übrigens für 

beide Seiten dieses Krieges, der sich wegen seiner globalen 

Auswirkungen längst zu einem Weltkrieg entwickelt hat.

Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte: Seit Ende der 80er Jahre wurde vergleichsweise 
viel für den Frieden in der Welt – vor allem zwischen den Großmächten in  Ost und West (auch 
in Europa) – getan. Das Problem: Egoismus, Gier, Geld, Macht und Selbstüberschätzung 
einzelner (oft psychisch gestörter) Personen, bestimmter Gruppen, einzelner Länder und 
Ländergruppen haben inzwischen aber wieder die Oberhand gewonnen. Die Welt befindet 
sich - nur rund 80 Jahre nach „Adolfs‘ Idiotie“ – wieder im Kriegszustand – leider!  
 
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. Die Welt erlebt aktuell einen neuen 
Krieg, dessen Waffen direkt vor allem regional wirken. Doch dieser Krieg ist wegen der 
globalen Verflechtungen längst zu einem neuen Weltkrieg geworden, der nicht zuletzt vor 
allem enorme ökonomische Auswirkungen auf die Globalökonomie haben wird. 
 
Die indirekten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine finden viel zu selten und zu wenig 
Beachtung. Die Möglichkeit einer engeren Koalition der Interessen von Moskau und Peking – 
zweier diktatorischer Systeme also – sollte den Westen stark beunruhigen. Dass die 



Finanzmärkte in Russland und China derzeit – ebenso wie rund um den Globus – Achterbahn 
fahren, kann wohl niemanden wirklich überraschen. Diese Gefahr habe ich an dieser Stelle 
über mehrere Jahre hinweg immer wieder beschrieben.   Zudem: Wer sagt den westlichen 
Ländern Europas denn eigentlich, dass Putin mit seinem Vorgehen als eine Art 
„Nebenprodukt“ nicht auf eine noch stärkere Destabilisierung der Lage in Westeuropa zielt. 
Eine solche Entwicklung würde mit Sicherheit durch eine neue „Völkerwanderung“ von Ost 
nach West hervorgerufen. Klar – im Moment sind die Menschen in Westeuropa „menschlich“ 
zu Spenden und humanitär-geprägt zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit.  
 
 

GELD REGIERT DIE WELT 

Neue Schulden-Raketen 
Für mich gibt es keinen Zweifel: die aktuelle Kriegs-Situation wird im 
Endeffekt dazu führen, dass der gigantische globale Schuldenberg durch 
notwendig erscheinende Hilfsprogramme noch weiter steigen wird – und zwar 
gigantisch. Auch wenn Regierungen in diesen Tagen für den Begriff 
„Schulden“ alle möglichen Bezeichnungen wie z.B. „Spezialhaushalte“, 
„Ergänzungshaushalte“ oder „Sondervermögen“ suchen und finden, bleibt all 
das derzeit kreierte künstlich riesig aufgeblasene Geldsystem in der Form von 
Staatsschulden die „Bombe von morgen“. Und wer wird diese Schulden eines 
Tages abtragen bzw. in der ein oder anderen Form bezahlen müssen? Na klar 
– der Bürger………    
 
Doch was, wenn sich die Lage über viele Monate hinweg so instabil wie aktuell erweisen 
sollte? Vielleicht hat Putin entsprechende gedankliche Anleihen bei seiner „Freundin“ Angela 
Merkel genommen, die ihrem Volk mit Blick auf die Aufnahme von Flüchtlingen seinerzeit 
„befohlen“ hatte: WIR SCHAFFEN DAS SCHON. Auffallend ist, dass Merkel offensichtlich in der 
Versenkung abgetaucht ist.  
 
Noch aber scheinen Menschen in den Nachbarstaaten der Ukraine sowie in Westeuropa sehr 
human zu sein und Regierungen letztlich auch bereit zu sein, zur Lösung der angespannten 
Situation noch mehr Schulden zu machen. Unter diesen Aspekten könnte all dies auch ein  
von Putin zusätzlich ganz bewusst kreiertes „Puzzle des Lebens und des Todes“ sein.  
 
Die Finanz- und Rohstoffmärkte jedenfalls befinden sich weltweit in einem chaotischen 
Zustand. Dies zum einen auch wegen der unzähligen Sanktionen, die gegen Russland 
verhängt wurden. Mögliche energiepolitische russische Gegenmaßnahmen machen die Lage 
noch dramatischer. Die Energiepreise schießen durch die Decke und Gefahren einer 
weltweiten Hungersnot sind nur zwei von zahlreichen möglichen Auswirkungen. KLAR: DER 
VOR EINIGEN QUARTALEN ANGELAUFENE ROHSTOFF-SUPERZYKLUS HAT NEUE NAHRUNG 
ERHALTEN. Hinzu kommt: Viele Weltunternehmen ziehen sich im Rahmen der weltweiten 
Solidaritäts-Bemühungen mit der Ukraine aus Russland zurück.   

 
 
 
 
 



Aktuelle Lage-Beurteilung der Finanzwelt:  

Anlageklassen unter der Lupe – No 108 
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (11,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)                --   1,0 %  ( 1,0 % )     
C - Anleihen                                         --  0,0 %  (  0,0 %) 
D - Bargeld/Liquidität                 -- 12,0 %   (13,0 %) 
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 kurzsichtige und dümmliche 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 von der Öffentlichkeit oftmals ignorierten 
Nachteil: EINEN GIGANTISCHEN SCHULDENBERG. Dieser Berg wird – wie gesagt - angesichts der 
aktuellen Kriegswirren noch drastisch steigen und die Stimmung an den Aktienmärkten negativ 
beeinflussen.  
 
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. Dies auch, weil sich das 
„Fehlkonstrukt Mensch“ längst an das ach so bequeme „Leben auf Pump“ gewöhnt hat…….. Ich bleibe 
bei meiner Sicht der Dinge: Der „große Knall“ wird kommen. 

 

– 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 90 % p.a. Im Jahr 2020 lag das Plus der „Anlageklasse“ bei 278 %, im Jahr 2021 bei 

41 % und in den jüngsten Tagen bei über 450 %. Zuletzt haben wir die Kurseinbrüche bei Aktien zum 

Trading in unseren Index-Verkaufsoptionen genutzt. Wir haben durch den Verkauf der Puts hohe 

Kursgewinne realisiert und haben dann zu niedrigeren Kursen wieder 12 monatige Aktienindex-Puts 

auf den OEX und den Dax erworben. Mit dem „Kauf von Puts“ (also Long-Puts) setzt der Anleger 

auf fallende Kurse. 

– 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 Exxon (XOM) und 

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. 

 

 
 

***** 
 



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 viel 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: Noch ist es zu früh, nach dem Motto „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ voll auf Aktien 

zu setzen. Gleichwohl habe ich die Asset Allocation von Aktien leicht von 11 % auf 12 % 

erhöht. 

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 Rohstoffaktien setzen. Im Fokus 

sollten dabei Agrar- und Nahrungsmittelaktien sowie Wasseraktien stehen. 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. Die Kauf-Limite für Aktien sollten aktuell 30 % bis 40 % unter 

den aktuellen Kursen liegen. Denn neue Kurseinbrüche sind in nächster Zeit  wahrscheinlich. 

    

Rohstoff-Superzyklus als Weckruf 
Positiv gestimmt bin ich weiter für Rohstoffe aller Art. Die Gesamtsituation von Commodities 

ist a) mit Blick auf die geopolitische Lage und b) 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. Die explosive Lage 

in der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen 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 8 % ist die Inflation in den USA auf höchstem Niveau  seit 1990 gestiegen. Vor allem das 

starke Anziehen der Energiepreise ist ein wesentlicher Faktor hierfür.  

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. Der Goldpreis hat aktuell enorme Probleme, die Marke von 2000 $/oz 

dauerhaft und nachhaltig zu überschreiten. Gründe hierfür sehe ich nicht zuletzt in gezielten 

Manipulationen der Edelmetallmärkte durch bestimmte Stellen, die kein Interesse an höheren 

Goldpreisen haben. Aber: Letztlich werden die Fakten bestimmen.  

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 positiv auf die Preise 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. Vieles spricht 
aktuell also für höhere Goldpreise. 

 

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. Mit Vertretern des Managements der in diesem 

Bericht weiter unten genannten nordamerikanischen Goldfirmen 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.  

 

 

Interessante Goldaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
14.03.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,159 € 0,298 €  -   0,084 € 

Avino Silver Gold ASM.N 1,01 $ 2,82  $  -   0,700  $ 

McEwen Mining MUX.TO 1,13 c$ 2,07 c$   -   0.96 c$ 

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

Hecla Mining HCL.F 6,12 € 7,76 €  -  4,04 € 

Klondike Gold KG.V 0,190 c$ 0,27 c$  -   0,14 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,09 c$ 0,26 c$    - 0,08 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,78 c$ 2,85 c$   - 1,75 c$ 

   Quelle: Eigene Berechnungen 
 
 


