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DIE ERDE BEBT (TEIL 118) - Der „große Knall“ im Jahr 2023   

Sehnsucht nach dem „geilen Gestern“    

Die Zeiten bleiben herausfordernd. Es drohen heftige Verwerfungen. Das „Fehlkonstrukt 
Mensch“ hat es geschafft; denn der Planet Erde befindet sich  „upside down“ mit  
Höchstgeschwindigkeit im Rotations-Modus. Das kommende Jahr 2023 bietet eine neue 
Chance, die Sehnsucht nach dem „geilen Gestern“ zu befriedigen. Viele Chancen werden sich 
dem Homo sapiens  - dem nach genauem Hinsehen tatsächlich gar nicht so „weisen 
Menschen“ - möglicherweise nicht mehr bieten.  Ökologisch und ökonomisch drohen im Jahr 
2023 mit Implosionen und Explosionen weiterhin chaotische Zustände. Sogar Banker nehmen 
inzwischen die Worte Rezession, Stagnation, Stagflation oder Depression in den Mund.  

 
Das Morgen ruft. Kann der Mensch dem Ruf noch folgen????                                                      Foto: Udo Rettberg 

Wer ehrlich ist, der weiß: Soooo gut war das 

Jahr 2022 sowohl aus volkswirtschaftlicher 

Sicht wie auch aus der Perspektive der 

Kapitalanleger wirklich nicht. Dass darüber 

hinaus das ökologische 2022er Urteil zu einem 

dramatischen Resultat führt, sei hier nur am 

Rande erwähnt. Es waren und sind vor allem 

die Ukraine-Krise und das zweifelhafte 

Verhalten Russlands, die die Welt aufs 

Abstellgleis gelenkt haben. Zu oft aber gerät in 

Vergessenheit, dass „der Krieg“ nicht zuletzt 

auch eine Folge der in den vergangenen 

Dekaden unsensiblen Politik des sich als 

Demokratie verstehenden Westens war und ist. 



 
 
 
 
An die über Dekaden hinweg zuvor 

dümmlichen Taten des Westens unter Führung 

der USA in vielen Ländern der Welt will heute 

niemand erinnern. Und schon gar nicht an die 

Gräueltaten der Deutschen während des 2. 

Weltkriegs. Es bleibt dabei: Das „Fehlkonstrukt 

Mensch“ sollte erwachen – an allen Orten und 

Punkten des arg „leidenden Planeten Erde“.  

Wenig Sehnsucht nach Token und dem „geilen Morgen“ 

Wer kennt sie nicht – die folgende Anlegerweisheit: „Setze auf das, was Du kennst!!!“ Nach 

diesem Motto agierende erfolgreiche Anleger gelten in der modernen Welt allgemein als 

Langweiler. Denn wer gedanklich nicht mit Phantasie im Morgen lebt und nicht dieses 

Morgen „erlebt“, hat offensichtlich keine wahre Zukunft in dieser verrückten Welt. Denn in 

dieser unsichtbaren, digitalen und auf Teilgebieten nicht real existierenden modernen Welt 

werden jene als „die Anleger-Könige von morgen“ bezeichnet, die auf – von ständigem 

Energiezufluss abhängige - Cryptos, auf NFT sowie andere digitale unbekannte (nutzlos 

erscheinende, weil nicht erkennbare und greifbare) Dinge setzen. Ist die Welt abgehoben 

und verrückt?? Vieles spricht dafür. So jedenfalls die Sicht eines uralten Mannes. Werden sich 

die Mädels und Jungs morgen etwa vom Vermögensgegenstand „Agri-Token“ oder so ähnlich 

ernähren können?? Werden aus einem Analogsignal entstehende „Liquid Token“, die 

eventuell den zeitlich-kontinuierlichen Verlauf einer physischen Größeneinheit skizzieren 

(sollen), morgen oder übermorgen etwa das Trinkwasser, Coca Cola, Wein, Bier, 

Champagner oder sogar den Frankfurter Äppelwoi ersetzen und so das Überleben des 

„Fehlkonstrukts Mensch“ sichern helfen? Hier ist viel Phantasie gefragt …… Die Welt steht 

auf dem Kopf - die Erde bebt. Ich befürchte: Das 2023 bevorstehende Börsen-Chaos kann 

historisch noch nie dagewesene Dimensionen erreichen.   

 
Challenges, Challenges ………… Für mich steht 

fest: Das Jahr 2023 dürfte ein Jahr riesiger 

Herausforderungen werden. Und zwar sowohl 

für Regierungen und Notenbanken in aller Welt 

als auch für die Erdenbürger selbst, die wohl 

weiterhin unter den gigantischen Fehlern ihrer 

„Großkopferten“ leiden werden. Die Ära der 

Dummheit und der „Blasonomie“ ist noch längst 

nicht vorüber. Dies auch, weil in der Frage der 

„Systeme und Werteordnungen der Zukunft“ 

bisher nur wenig Annäherung erreicht wurde. 

Die politischen Führungs-Figuren von 

Demokratien, Autokratien und Diktaturen ver-

suchen weiterhin, allein ihre Systeme als das 

allein selig Machende durchzusetzen.  

Das zu Ende gehende Jahr hat die Schwächen 

Deutschlands und Europas verdeutlicht. Diese 

liegen für das Industrieland Deutschland zum 

einen in der starken Abhängigkeit von 

Russland, was auch eine Folge der teils 

schwachsinnigen Politik der Regierung Merkel 

ist. Und dies nicht nur in der Frage der 

Energielieferungen Russlands. Zum anderen 

hat sich Deutschland aber auch von den USA 

und der VR China abhängig gemacht. Hinzu 

kommt, dass „Deutschland, Deutschland über 

alles….“ aktuell nur wenig in Sachen Wissen 

und Brain (Innovation, Technologie, Geistes- 

wissenschaft, Meta, Digitalisierung, Automa- 

tisierung etc) zu bieten hat. Goethe, Schiller & 

Co. dürften sich in ihren Gräbern rumdrehen…….  

Das ermüdete Deutschland ruht sich auf  einst 

erarbeiteten Lorbeeren aus und schläft den 

Kampf der Ungerechten. Viele einstmals domi- 

nierende Branchen der Industrie kämpfen 

inzwischen darum, den Anschluss an das 

Weltniveau nicht zu verlieren. Überraschend ist 

in diesem Kontext, dass dieses Land in vielen 

Ländern dieser Welt noch immer über einen 

guten Ruf verfügt. Dies jedenfalls bei einem 

großen Teil der Bevölkerung in diesen 

Nationen, wie ich bei meinen unzähligen Reisen 

rund um den Globus in Erfahrung bringen 

konnte.   



 
 
 
 
Auf der Suche nach Perspektiven - All das 

erschwert den Blick in die Zukunft – eine aus 

vielerlei Sicht sehr ungewisse Zukunft. 

Kapitalanleger müssen bei ihrem Blick nach 

vorn weiterhin versuchen, sowohl die 

politische als auch die davon abhängige 

ökonomische Entwicklung zu prognostizieren. 

Hinzu kommt, dass das Covid-Problem und 

andere Epidemie-Risiken noch längst nicht 

gelöst ist.  In diesem recht komplex erschei- 

nenden Gesamt-Kontext drängen sich mit Blick 

auf das Jahr 2023 und darüber hinaus  u.a. die 

folgenden „großen“ Fragen auf: 

 
a- Erkennt der Mensch die 

Bedeutung       des Planeten für 
sein „Überleben“?  

b- Hat der Frieden auf dem Globus 
eine Chance? 

c- Welche gesellschaftspolitischen 
Systeme werden sich auf „Mutter 
Erde“ durchsetzen? 

d- Hat die Demokratie eine Chance 
oder gewinnen autokratische 
Systeme an Bedeutung? 

e- Werden Frieden, Respekt, Mit- 
einander – wird das „Wir“ - zum 
favorisierten Thema in der Welt? 

f- Wie entwickelt sich die 
Weltwirtschaft vor diesem 
nebulösen Hintergrund? 

g- Welchen geldpolitischen Weg 
schlagen die Notenbanken ein? 

h- Wird die Spannung zwischen „Ost 
und West“ erhalten bleiben? 

i- Wird sich die Lieferketten-
Problematik entspannen?  

j- Kann sich der Hunger zu einem 
globalen Problem ausweiten?  

 

Zweifellos: Mitentscheidend wird in diesem 

Kontext die Antwort auf die Frage sein, ob das 

„Fehlkonstrukt Mensch“ zur großen Einsicht 

gelangt und mit Hilfe des Allmächtigen dann 

der „Weg zum Totalfrieden“ für alle Wesen auf 

diesem Planeten und die Natur geebnet werden 

kann – irgendwann einmal…….... Und: Wird das 

„Fehlkonstrukt Mensch“ weiterhin erfolgs- 

versprechend daran arbeiten, nach Lösungen 

auf anderen Planeten bzw. im Universum zu 

suchen?  Als „strahlender Leuchtturm“ ist der 

Mensch aktuell nicht zu sehen, wenn es darum 

geht, eine „neue Weltordnung“ zu kreieren.  

Nachdem sich die Machtverhältnisse auf dem 

Globus enorm verschoben haben, stellt sich 

auch aus Sicht europäischer und deutscher 

Anleger die wichtige Frage, wie die Länder- 

und Bündnis-Beziehungen morgen wohl aus-

sehen werden. Selbst in Europa und innerhalb 

der EU rumort es gewaltig. Der vor Dekaden 

geborenen interessanten „europäischen Idee“ 

wurden Fesseln angelegt.  Doch auch die 

Beziehungen zum bisher verlässlichsten Part- 

ner - den USA - sind (auch unter Joe Biden) 

längst nicht mehr ungetrübt, obwohl zwischen 

Europa und den USA eine ähnliche Werte-

ordnung existiert. China versucht sich als 

„neutraler“ Partner Europas, der USA und auch 

Russlands. Doch bei genauem Hinsehen 

werden die in allen Ländern von Egoismus 

bestimmten  Risse auch hier deutlich.  Wer 

genau analysiert, wird feststellen, dass sich die 

VR China seit Jahren um bessere bilaterale 

Beziehungen primär zu Entwicklungsländern 

in aller Welt – vor allem in Afrika und 

Lateinamerika (wie El Salvador) bemüht. Bei 

Reisen in zahlreiche afrikanische Drittwelt-

Länder konnte ich exakt diese Erfahrung eines 

starken China-Egoismus machen.  Wenn 

Deutschland und die EU mit der VR China 

weitere Kooperationsgespräche führen, sollten 

dabei auch Diskussionen über allgemeine 

öffentliche Güter (wie Luft, Wasser und 

Umwelt) einbezogen werden. Denn wenn 

Deutschland wirklich „Weltmeister in Sachen 

Umweltschutz“ werden will, sollte man in 

Berlin in diesem Kontext die Dimensionen 

zwischen China und Deutschland beachten 

Meine Antworten auf oben genannte 
Fragen und daraus entsprechend 
abzuleitende   Schlussfolgerungen: Das 
Jahr 2023 wird herausfordernd, weil ..  

A – die Weltwirtschaft auf eine schwere 

Rezession/Depression zusteuert.  Ich erwarte 

Lücken auf der Angebotsseite, alarmierende 

Bankbilanzen mit riesigen Kreditausfällen, 

anhaltend hohe (vielleicht sogar weiter 

steigende) Rohstoffpreise, deutlich über dem 

Mittelwert der vergangenen drei Jahrzehnte 

liegende Inflationsraten, aber nur eine mäßig 

straffe Geldpolitik der Notenbanken.  

B – Eventuell werden Notenbanken weltweit 

versuchen, die über Jahre hinweg gigantische 

Versorgung der Wirtschaft mit superbilliger 



 
 
 
 
Liquidität zurückzufahren. Die Ära der Null- 

odre Minuszinsen dürfte zwar vorerst vorüber 

sein, doch werden die oft dümmlich agierenden 

Notenbanken unter dem Druck ihrer 

„Herrscher“ (Regierungen also) in ihrer 

Geldpolitik weiter wohl sehr generös sein. Die 

Ära der Null- oder sogar Minuszinsen dürfte 

zwar vorerst vorüber sein, doch werden die oft 

dümmlich agierenden Notenbanken unter dem 

Druck ihrer „Herrscher“ (der teils unsinnig 

agierenden Regierungen also) in ihrer 

Geldpolitik weiter wohl sehr generös sein. Ihr 

Dilemma: Steigende Zinsen könnten einerseits 

die Inflation bekämpfen, andererseits jedoch 

gleichzeitig die Rezession verstärken.  

Das größte Problem dürfte im Jahr 2023 die anhaltend hohe 

Staatsverschuldung in vielen Ländern bleiben, die durch die globalen 

Spannungen und angekündigte höhere Rüstungsausgaben (wie z.B. in 

Deutschland) eher noch steigen dürfte. In Ländern wie Deutschland 

werden diese Staatsschulden durch die Existenz bzw. durch die Kreation 

von Sonderhaushalten, Spezialhaushalten, Extrahaushalten und 

„Sondervermögen“ kaschiert. Das wiederum führt dazu, dass deutsche  

Bürger auf internationalem Rekordniveau liegende Steuern entrichten 

müssen.  

Fazit: All das kann dazu führen, dass der auf 

Entspannung der Lage bedachte Mensch die 

sehr schmerzliche Erfahrung machen muss, 

dass es im Jahr 2023 zum „großen Knall“ – zur 

„Großen Depression 2.0“ wie in den 30er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts – kommen 

wird. Die Dinge könnten implodieren oder 

explodieren……… Selbst einige sich als „Wächter 

der Stabilität und des Friedens“ verstehende 

Notenbanken und „Supras“ warnen inzwischen 

vor einer bevorstehenden großen Finanzkrise.  

Die meisten nennen dabei keine konkreten 

Gründe. Für mich steht fest: Der von 

Regierungen und Zentralbanken bewirkte „Tod 

der Marktwirtschaft“ und das auf diese Weise 

„immens aufgeblasene Geldsystem“ sind die 

Ursachen – Regierungen und Notenbanken 

sind also die Schuldigen der gegenwärtig 

katastrophalen Lage.   

Arbeit ist „in“ - Eines überrascht mich in diesen 

Tagen – nämlich die angeblich angespannte 

Lage am deutschen Arbeitsmarkt. Noch vor 

zwei Jahren habe ich an dieser Stelle die 

Meinung von Mexikos Milliardär Carlos Slim 

Helu  geteilt, der bei einem Treffen sein 

Zukunftsbild mit Blick auf einen stärkeren 

Einsatz des „Kollegen Roboter“ und der 

„Artificial Intelligence“ am Arbeitsmarkt  

schilderte und somit die Gefahr hoher 

Arbeitslosigkeit aufzeigte. Daraus habe ich 

anlagepolitisch Chancen für „Freizeitaktien“ 

abgeleitet. Wenn ich mir heute die Politik der 

Bundesregierung und das angeblich 

bestehende Argument der Notwendigkeit eines 

stärkeren „Imports von Facharbeitern“ 

anschaue, dann hinterfrage ich dieses 

Szenario. Oder sollen dem Volk somit durch 

Politiker nur angebliche sehr unbequem 

erscheinende Notwendigkeiten in der 

Einwanderungspolitik „verständlich gemacht“ 

werden? Meldet Deutschland nicht etwa rund 

2,5 Mio. Arbeitslose bei rund 1,9 Mio. offenen 

Stellen? Klar – nicht immer passt der Deckel 

(Arbeitnehmer) auf den Topf (Arbeitsplatz) ………. 

Aber trotzdem drängt sich die Frage auf: 

Stimmt hier etwas nicht????? 

Hinzu kommt: Es sind vor allem die 

selbstgefälligen Narzissten auf dem Planeten 

Erde, die in ihrem Job als Politiker an der 

Spitze ihrer Länder oftmals nicht zum Wohl der 

Gemeinschaft agieren, sondern vor allem die 

Interessen einzelner gesellschaftlicher 

Gruppen oder aber sogar ihrer eigenen 

Familien vertreten. Das jüngste Beispiel bei der 

EU in Brüssel ist nur ein Fall, der die 

Schwächen der Systeme offenbart.  

Hinzu kommt: Es sind vor allem die 

selbstgefälligen Narzissten auf dem Planeten 

Erde, die als Politiker an der Spitze ihrer  

Länder sehr oft nicht gerade zum Wohl der 

Gemeinschaft agieren, sondern vor allem die 

Interessen einzelner gesellschaftlicher 

Gruppen oder aber sogar ihrer eigenen 

Familien vertreten. Wahre Demokratie sieht in 

meinen Augen anders aus………….. 



 
 
 
 
  

FESSELN FÜR GUTE IDEEN 

Klar, die Weltwirtschaft war zuletzt wegen des monetären Diktats und der Erkenntnis „Geld regiert 
die Welt“ sowie aufgrund der ökologischen Notwendigkeiten zwangsläufig immer enger 
miteinander vernetzt. Gleichwohl scheint diese bislang enge globale Verbindung wegen der 
aktuellen politischen Weltlage jetzt deutliche Risse zu bekommen. Zudem gibt es bezüglich der 
durch den Menschen für sich selbst und für die Gesamtbevölkerung abgesteckten Ziele leider 
noch immer zu große Diskrepanzen. Es ist kaum zu verstehen, dass sich der Mensch selbst noch 
immer als das „intelligenteste Lebewesen“ auf dem Planeten Erde bezeichnet. Dabei gäbe es so 
viele simple gemeinsam abzusteckende und zu erreichende Ziele: Frieden und Glück für alle, zum 
Beispiel. Oder noch einfacher: Sieg über den Hunger in der Welt.   Meine Prognose: Im  Jahr 2023 
wird es aller Voraussicht nach zahlreiche neue Gelegenheiten geben, diese Ziele gemeinsam 
anzugehen und zu erreichen. Ob das „Fehlkonstrukt Mensch“ aber daran wirkliches Interesse hat, 
wage ich zu bezweifeln………… 

Der Zins als wichtige Bestimmungsgröße

Der anlagestrategische Blick ins Jahr 2023 er-
fordert neben dem konjunkturellen Aspekt 
auch die Auseinandersetzung mit der 
Geldpolitik der Notenbanken und der 
voraussichtlichen Ent-wicklung des Faktors 
Zins. Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass 
Regierungen und Notenbanken über die 
vergangenen Jahre hinweg alles getan haben, 
um dem Zins als markt-wirtschaftlichem 
Element und als „Preis des Geldes“ seine 
Wirkung zu nehmen. Auf diese Weise konnten 
die Regierungen vor allem in vielen Ländern 
der westlichen Welt ihre „Politik der 
„Blasonomie“ – der Aufblähung des 
Schuldenberges bei gleichzeitigen Niedrig-, 
Null- oder sogar Minuszinsen – Schub 
verleihen. Dies führte dazu, dass der Staat zu 
einem dominierenden Player innerhalb der 
Wirtschaftssysteme wurde. Nicht wenige 
Politiker träumten davon, auf diese Weise den 
„ewigen Wirtschaftsboom“ auslösen zu können.  

Das große Erwachen in dieser zuvor hier 
ausgeworfenen Frage steht erst noch bevor. 
Ich habe stets die Meinung vertreten, dass 
nicht nur der Boom zur Marktwirtschaft gehört, 
sondern eben auch die notwendige 
Korrekturen und Maßnahmen auslösende 
Rezession. Überbezahlte Politiker auch in 
westlichen Ländern mit demokratischem und 
marktwirtschaftlichem Grundsystem glaubten, 
das anders sehen zu müssen und das 
„Wunderland der Experimente“ besuchen zu 
können. Wie konnten die Notenbanken nur in 
einer Phase recht stabiler Weltkonjunktur, den 

Zins unter die Null-Linie fallen lassen?  Für 
mich passte dieses seinerzeit auch durch 
inverse Zinsstrukturkurven zum Ausdruck 
kommende Verhalten in die Kategorie 
„Dudüadü“ – also „dumm, dümmer, am 
dümmsten“. Und heute in der Phase globaler 
Rezessionsängste heben Notenbanken die 
Zinsen wieder an und verschärfen den 
geldpolitischen Kurs. Wie dumm ist das denn? 
Sie begründen dies mit der ihnen gestellten 
Aufgabe zur Bekämpfung der Inflation.  

Sehr wichtig ist für Kapitalanleger heute die 
Frage: Wohin gehen die Zinsen im Jahr 2023? 
Klar – aus konjunkturpolitischer Sicht wären 
jetzt eigentlich rückläufige Zinsen notwendig, 
also jene Situation, die Notenbanken bereits in 
den Vorjahren „aufgebraucht“ haben. Richtig ist 
indes: Die hohen Inflationsraten von 10 % und 
mehr erfordern aus Sicht der Notenbanken 
jetzt aber eher steigende Zinsen. Das Problem: 
Regierungen, die Angst vor tiefer Rezession, 
Stagflation oder sogar Depression haben, 
wollen sich der Sicht der Notenbanken nicht 
anschließen, weil sie ihren Wählern ja 
eigentlich eine positive Wirtschaftsentwicklung 
und sichere Arbeitsplätze versprochen haben.  

Dieses Szenario aber erhöht die Gefahr, dass 
die von Regierungsseite vorgelegten Zahlen, 
Daten und Fakten künftig nicht unbedingt „nicht 
manipuliert und nicht gefälscht, sondern eher 
leicht geschminkt, geschönt oder 
aufgehübscht“ sind.  Dass die Ukraine-Krise 



 
 
 
 
und das Energie-Chaos zu „Inflations-Blüten“ 
geführt hat, steht außer Frage. Teuerungsraten 
von fast 50 % in Argentinien, Iran, Jemen etc. 
oder von 25 % in Äthiopien und Angola sowie 
von fast 20 % in der Türkei zeigen die „falsche 
Welt von heute“, für die es auch morgen noch 
schlimmer aussehen könnte. Eine 
Inflationsrate von 7,5 bis 10 % in Europa und 
Nordamerika sorgt hier für Alarmstimmung.    

Ergo: Für EZB-Chefin Christine Lagarde und 
Fed-Chef Jerome Powell kommt es aktuell 
nicht zuletzt darauf an, die Zukunft richtig 
einzuschätzen. Angesichts des „globalen 
Wahnsinns“ ist das mit Sicherheit kein leichtes 
Unterfangen.  Denn auch aus den derzeit sehr 
kritischen Kommentaren von Bank-Analysten 
in den USA und in Europa zu den dortigen 
Verbraucherpreis-Indizes sowie zur 
Entwicklung von Kosten wie Mieten und 
Versicherungen sowie  anderen Beiträgen der 

Servicebranchen lese ich sehr große 
Verunsicherung heraus.  

Fest steht für mich: Die Inflation bleibt 
zunächst eines der größten Probleme für 
Regierungen und Notenbanken. Und (man 
muss es so deutlich sagen): Schuld daran trägt 
nicht nur der Ukraine-Krieg. Menschen in den 

westlichen Industrieländern bekommen 
zudem die „indirekte Inflation“ zu spüren. So 
z.B. dadurch, dass Dienstleister (vor allem 
auch in Deutschland) zu Dienstverweigerern 
werden und ihre Kunden wissen lassen: „Oh 
weh, oh weh, o weh - ganz einfach, gehen Sie 
doch auf www. --- dort können Sie Ihr Problem 
sehr rasch selbst lösen.)  Klar, auf die eigenen 

Kosten; denn „Zeit ist Geld.“ – auch für 
Normalbürger.“ Und so drängt sich 
hierzulande die Frage auf: WAS IST NUR 
AUS DEUTSCHLAND GEWORDEN?? 

  

Querdenken mit dem Ziel ideale Weltbevölkerung  

„WEG MIT EUCH DA“   
Zugegeben: Es waren an diesem grauen November-Tag hier in Düsseldorf zwei mittlere Gläser 

Grauburgunder im Spiel. Acht Jahre sind vergangen, seitdem ich die in früheren Zeiten in der 

Regel sehr anspruchsvollen Diskussionen mit meinem alten amerikanischen Freund Goli Resmo 

wieder aufnehmen konnte. Die „heißen Topics“ unserer Treffen liegen – wie eigentlich immer - 

auch heute wieder neben dem allgemeinen Konsens in Richtung „quer denken“. Für uns galt und 

gilt seit unserer ersten Diskussion „das Unmögliche“ als durchaus möglich. 

 

 So wie wir Mitte der 90er Jahre die Schwachstellen der seinerzeitigen EU-Gründung aufgezeigt 

haben, so diskutieren wir heute sehr lebhaft u.a. die Frage: Zielen „die da“ etwa auf eine 

Reduzierung der Weltbevölkerung? Wer die Gruppe oder Gruppierung „die da“ ist, können wir 

beide indes nicht konkretisieren. Einige sehen hierin die von mir in der Vergangenheit sprachlich 

kreierten Gruppen der „Extriches und Bigones“ (der Superreichen und Mächtigen) - andere 

verweisen etwa auf Konstrukte wie die der sehr einflussreichen „Bilderbergs“. Gemeinsam mit 

Goli diskutiere ich die globale Lage, wobei wir uns immer wieder unserer eigenen Schwächen 

bewusst werden, die u.a. in fehlender geschichtlicher Detail-Kenntnisse liegen. 

 

Vor einigen Jahren hatte ich dem Chef einer „grünen“ deutschen Bank bei einem in Bochum 

durchgeführten Exklusiv-Interview die Frage gestellt, ob die Überbevölkerung in der Welt die 

allgemeinen Versorgungs- und Umweltprobleme verschärfen werden und was dagegen getan 

werden könnte. Seine Antwort: „Mmmmh – welcher Teil ist über, also übrig und wie soll dieses 

Problem gelöst werden? Wollen Sie selbst Hand anlegen…………….?“ Klar – eine Antwort auf 

seine Gegenfrage konnte ich ihm seinerzeit nicht wirklich geben und auch heute tue ich damit 

noch sehr, sehr schwer. 



 
 
 
 

 

Als „Überbevölkerung“ wird allgemein die Anzahl jener Menschen auf der Erde bezeichnet, die 

die „Tragfähigkeit“ des Planeten überschreitet. Konkret heißt das: Die derzeit rund 8,01 Mrd. 

auf der Ede lebenden Menschen verbrauchen mehr natürliche Ressourcen als auf diesem stark 

beanspruchten Planeten nachwachsen können. Bei der Suche nach einer „Idealzahl“ tun sich 

Experten schwer. Die einen sprechen von 5 Mrd., die anderen von 6 Mrd. Menschen. Wie dieses 

Ziel erreicht werden kann, ist schwierig zu definieren. Geburtenkontrolle ist eine 

Lösungsmöglichkeit. Die Chinesen haben vor Jahren einen entsprechenden Weg eingeschlagen – 

und die Franzosen sind aktuell in diese Richtung mit dem Thema „kostenlose Kondome“ 

unterwegs. 

 

Dass die Themen Weltkrieg auf der einen und Corona-Pandemie auf der anderen Seite die Zahl 

der Erdenbürger reduzieren und daher in dieses Bild passen könnten, ist wohl unumstritten. Und 

auch der Klimawandel mit entsprechenden Hungersnöten ist hier anzusprechen. Gibt es also – 

so fragt mich mein Freund Goli – auf dem Planeten bestimmte Elite-Gruppierungen, die auf 

diesen Gebieten bewusst vorgehen und einen großen Teil der Menschen ausrotten wollen? 

Beweise für eine solche unter dem Motto „Weg mit Euch“ stehende These lassen sich – da bin 

ich mir mit Goli einig - aktuell nicht finden; jedenfalls nicht für uns. Doch das „Fehlkonstrukt 

Mensch“ ist nun einmal nicht berechenbar. 
 

 

 

 

Anlageklassen – Pro und Contra 

Finanzwelt  - upside down  
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (12,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)          --  1,0 %  ( 1,0 %)     
C - Anleihen                                         --  21,0 %   ( 0,5 %) 
D - Bargeld/Liquidität                   -- 11,0 %   (11,5 %) 
E – Reale Werte Edelmetalle Gold/Silber (vor allem physisch)   --- 75,0 %   (75,0 %) 

 
Meine Sicht der Dinge: Lage-Betrachtung  

 Vieles spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Fiskalpolitik westlicher Regierungen und die 

Geldpolitik von deren Vasallen (also den oftmals dümmlich agierenden Notenbanken) 
bestenfalls in einer Rezession und Stagflation münden wird und danach sogar eine 

Depression möglich ist. Das wiederum würde einen „Restart“ auf vielen Gebieten erfordern. 
Ich erwarte auf mittlere Sicht eine deutliche Verschärfung der bereits erkennbaren 

Schuldenkrise und Bankenprobleme.  
Bankenkrise. Dies auch, weil die Notenbanken mit ihrer angeblich geplanten geldpolitischen 

Verschärfung schon bald Schiffbruch erleiden werden, weil sich die globale Rezession auch 



 
 
 
 

wegen kräftig steigender Inflationsraten zu einem Chaos ausweiten wird. Es wird zu 

unzähligen Insolvenzen und auch zu Bankpleiten kommen. Ich meine, dass die führenden 
Notenbanken bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 die aktuelle Verschärfung der 

Geldpolitik einstellen oder zumindest verlangsamen werden.  
 

Fakt ist: Meine anlagestrategischen Ratschläge erwiesen sich in den vergangenen vier bis 

fünf Jahren meist als Volltreffer. Die von mir analysierten und empfohlenen Impfaktien 

haben sich in der Spitze versiebzigfacht. Der Ölpreis schoss von unter 5 $/Barrel auf über 

125 $/Barrel in die Höhe, Ölaktien wie Occidental Petroleum und Exxon vervielfachten sich 

und und und…… Die Welt erlebt zudem aktuell den an dieser Stelle vor Jahren gegen die 

aktuelle Markt-Meinung prognostizierten neuen Rohstoff-Superzyklus. Dieser wird durch die 

Ukraine-Krise verstärkt.  

 

Aber zugegeben: Mein Optimismus für Edelmetalle mit dem zyklischen Preisziel für Gold von 

2880 $/oz war weit überzogen. Dieser Optimismus ist indes bis dato nicht gewichen. 

Lediglich meine zeitliche Perspektive hat sich deutlich verschoben. Daher bleibt meine 

Gewichtung der Anlageklasse Edelmetalle sehr hoch.  

 

Es mag durchaus sinnvoll sein, die Aktienposition in den kommenden Quartalen peu a peu 

aber weiter sehr zögernd zu erhöhen und dabei verstärkt weiter auf „Muss-Aktien“ der 

„Wirtschaft von morgen“ zu setzen. Darunter verstehe ich Aktien von Unternehmen und 

Branchen, ohne die das Leben des Menschen nur sehr schwer möglich und kaum vorstellbar 

ist. Das gilt für Wasseraktien sowie für Dividendenpapiere der Bereiche Nahrungsmittel und 

Energie. Auch Titel aus dem breiten Gesundheits-Spektrum machen als Investment weiter 

sehr viel Sinn.  

 

 

DIE FINANZMÄRKTE GENERELL - Ungeachtet der jüngsten Pluskorrekturen an den Aktienbörsen ist 

es zu früh, eine grundlegend wieder positivere Einstellung generell zu den Finanzmärkten 

einzunehmen. Zwar versucht der Zins langsam die Rückkehr zu seiner eigentlichen Bestimmung als 

Preis des Geldes, doch bleiben dümmlich agierende Regierungen und Notenbanken ein großes Risiko 

für die Märkte. Hinzu kommt: Die Gefahr, dass der Ukraine-Krieg länger anhält und in einem 

verheerenden Weltkrieg mündet, ist weiter nicht von der Hand zu weisen. Die Gefahr des Einsatzes 

von Atom- oder Chemiewaffen ist längst nicht gebannt. Sollte es dazu kommen, wird es ein weiteres 

Chaos in der Welt geben und die Finanzwelt wird weiter kollabieren. 

 

DIE BONDMÄRKTE - Weltweit ist die Inflation (gemessen am CPI) auf dem Weg zum zweistelligen 

Prozentbereich. Staatsanleihen mit einer 10Jahres-Rendite von 4,13 % (USA) und 2,21 % (Deutschland) 

sind also eine „Minus-Kapitalanlage“. Erinnern wir uns: Deutschland hat noch vor einigen Monaten eine 

negative Verzinsung von minus 0,524 % für 10jährige Bonds geboten. Wahnsinn!!!! Jetzt hat sich die 

Lage komplett gedreht. Eigentlich würde die Globalökonomie in einer Rezessionsphase niedrige und 

nicht steigende Zinsen benötigen – doch  Fed und EZB wissen halt alles besser, wie sie selbst 

glauben……  

 

DIE AKTIENMÄRKTE – Es wäre wohl falsch, aus anlagepolitischer Sicht alten Denkmustern zu folgen. 

Für die These „buy, when there‘s blood in the streets“ ist es wohl zu früh. Was mir aktuell auffällt: Bei 

der von mir bei Kursen von 7 $  vor einigen Jahren abgegebenen Kaufempfehlung für Occidental 

Petroleum lag ich besser als z.B. Warren Buffett, der Presseberichten zufolge auch in dieser Aktie 

engagiert ist. Das macht mich ein wenig stolz. Zuletzt war die Oxy-Aktie wieder bei 77 $ angekommen, 

was mehr als einer Verzehnfachung entspricht.   

Regionale Betrachtungen/ Die Devisenmärkte -  Die USA – und auch Kanada sowie Mexiko - haben 
derzeit aufgrund ihrer eigenen Energie-Reserven einen großen Wettbewerbs-Vorteil gegenüber vielen 



 
 
 
 

Regionen in der Welt und vor allem gegenüber den Ländern Europas, da diese teils auf Energie-
Importe angewiesen sind. Als Wettbewerbs-Nachteil für die US-Exportwirtschaft erweist sich dagegen 
der feste Dollar, der die Energie-Vorteile zum Teil ausgleicht. Insgesamt sehe ich die US-
Exportwirtschaft in einer besseren Lage als die Konkurrenz im zerstrittenen Europa. Dies auch, weil 
sich an den Devisenmärkten ein „Währungskrieg“ entwickeln kann. DEVISEN - Die jüngsten 
Kursgewinne des US-Dollars sind die größten seit etwa acht Jahren. Der Euro hat sich auch wegen 
des politischen „Wahnsinns“ Europas zur Weichwährung mit Abwertungscharakter entwickelt. 
Entsprechend hoch sind die Chancen, dass dem EUR/USD-Kurs die Null als erste Kommastelle 
dauerhaft verschwindet.  

 

DIE DERIVATEMÄRKTE - Options-Strategien machen Sinn - Kritik erhielt ich in den vergangenen 

Monaten hin und wieder mit Blick auf die von mir als eigene Anlageklasse eingestufte Strategie „Long 

12Monats Puts auf Aktienindizes“. Da es über die vergangenen drei Jahre hinweg eine steigende 

Volatilität an den Aktienmärkten gab, waren hier durch den Erwerb von Puts (Verkaufsoptionen) durch 

einen aktiven Handel dieser Derivate mit 9- bis 12monatigen Laufzeiten sowohl 2020 als auch seit 

September 2021 stabile Renditen von durchschnittlich mehr als 50 % p.a. zu erzielen. Hintergrund: Vor 

rund 40 Jahren habe ich mich nach dem Besuch der 30 weltgrößten Derivatebörsen besonders mit 

diesen Produkten beschäftigt und auch ein Buch über Futures und Optionen geschrieben, so dass ich 

glaube, den Sinn und Nutzen dieser Finanzinstrumente sehr wohl einschätzen zu können. Allerdings: 

Diese Strategie „Long-Puts auf Aktienindizes“ hat zuletzt etwas geringere Renditen gebracht. Mein Rat: 

Wer für einen großen Knall gewappnet sein will, kommt an dieser Strategie nicht vorbei. Vorteile haben 

in dieser Strategie vor allem flexibel agierende Händler, die schon mit kleinen Trading-Gewinnen 

zufrieden sind. 

 

DER KOMPLEXE CRYPTO-DSCHUNGEL – Dass der Bitcoin  von rund 26 000 $ im Monat September bis 

auf zeitweise zuletzt rund 15 000 $ gefallen ist, bestätigt meine allgemeine Zurückhaltung gegenüber 

dem Crypto-Dschungel. Andererseits vergesse ich in diesem Kontext nicht jene Konsequenzen, die die 

schlechte Stimmung im Crypto-Sektor und die hier anfallenden Verluste in dieser Anlageklasse auf 

andere Märkte haben kann. Denn Anleger könnten sich gezwungen sehen, Crypto-Verluste durch 

Verkäufe in Aktien und/oder Edelmetallen bzw Rohstoffen auszugleichen.    

 
DIE MÄRKTE FÜR URSTOFFE UND ROHSTOFFE – Es sollte den Betrachter nicht überraschen, während 

der kommenden Quartale in einigen Rohstoffen wahrscheinlich sinkende Preise feststellen zu müssen. 

Das ist nicht zuletzt der Aussicht auf eine Rezession, Stagflation, Depression zuzuschreiben, die zu 

einem Nachfrage-Rückgang in Energie, Metallen und Agrarprodukten führen könnten. Erstmals vor 

etwa vier Jahren habe ich hier und an anderer Stelle einen „neuen Rohstoff-Superzyklus“ 

prognostiziert. Dieser ist eingetroffen und hat durch den Ukraine-Krieg einen zusätzlichen 

nachhaltigen Schub erhalten. Ich bin weiter positiv gestimmt 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 und Urstoffen lassen sich „grüne Pläne“ 

weltweit nicht  umsetzen.  

Die explosive Lage in der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Märkte für 

Urstoffe und Rohstoffe – vor allem der Energie-, Agrar- und Wassermärkte. Ich verstehe jene 

Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen 

vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 8 % oder sogar 11 % gestiegene CPI-Inflation 

(Verbraucherpreisindex) rankt. Die Inflation in den USA ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. 

Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise ist ein Faktor hierfür. Eine bevorstehende neue 

Inflations-Ära gemeinsam mit einem darauf folgenden neuen Rohstoff-Superzyklus habe ich vor drei 

bis vier Jahren bereits prognostiziert – nicht zuletzt in zahlreichen Kommentaren zum Thema Gold 

und Edelmetalle. I 



 
 
 
 

Die größten Goldproduzentenländer 

• China 

• Australien 

• Russland 

• USA  

• Kanada 

 

Die explosive Lage in der Ukraine verschärft die alarmierende Situation der globalen Märkte für 

Urstoffe und Rohstoffe – vor allem der Energie-, Agrar- und Wassermärkte. Ich verstehe jene 

Aufregung nicht, die sich in Finanz-, Börsen- und Wirtschaftskreisen aktuell um die inzwischen 

vielerorts in den Industrieländern über das Niveau von 8 % oder sogar 11 % gestiegene CPI-Inflation 

(Verbraucherpreisindex) rankt. Die Inflation in den USA ist auf das höchste Niveau seit 1990 gestiegen. 

Vor allem das starke Anziehen der Energiepreise ist ein Faktor hierfür. Eine bevorstehende neue 

Inflations-Ära gemeinsam mit einem neuen Rohstoff-Superzyklus habe ich vor drei bis vier Jahren 

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

GOLD WAR NIE ZUVOR WICHTIGER ALS HEUTE 

Experten glauben, der Goldpreis werde von institutionellen Investoren und staatlichen Einrichtungen 

gezielt auf gedrücktem Niveau gehalten Ja – der Goldmarkt wird gezielt manipuliert. Aber auch 

deshalb bleibe ich bei der These meiner nordamerikanischen Freunde „The world is too ugly Gold to 

be weak“. Bessere Zeiten für Gold, Silber & Co. werden kommen – irgendwann ………………….  Die richtige 

Zeit zum Einstieg in den Goldmarkt – über die verschiedenen Investment-Wege – steht bevor. Dies 

auch, weil die Chinesen aller Voraussicht nach im Dezember und Januar stärker in Gold investieren 

werden. Hinzu kommt: Notenbanken in aller Welt erhöhen ihre Goldpositionen seit geraumer Zeit. Auf 

der anderen Seiten notieren fast alle Gold- und Silberaktien derzeit auf oder in der Nähe ihrer 52-

Monats-Tief. Hier liegen enorme Chancen. Dies gilt vor allem für die Explorationsgesellschaften – die 

so genannten „Juniors“.   

 

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
9.12.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,098 € 0,159 €  -   0,068 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,675 $ 1,06 $  -   0,48 $ 

McEwen Mining MUX.TO  7,44 c$ 12,60 c$   -  3,68 c$ 

Opawica Explorations  OPW.V 0,025 c$  0,44 c$ – 0,025 c$ 

Hecla Mining HCL.F 5,20 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,085 c$   0,21 c$ - 0,08 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,11 c$ 0,12 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,45 c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One  SVE.V 0,26 c$ 0,50 c$  - 0,19 c$ 

  



 
 
 
 

 


