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DIE ERDE BEBT (TEIL 120) – Top-Theorien bei Rohöl und Gold    

Achtung „Spitzen-Risiken“  
Trotz allem dummen Geschwätzes von Politikern über Rohstoffe und Urstoffe bleiben diesbe-

zügliche Fragen unbeantwortet  - seit vielen Dekaden übrigens. Die Verfügbarkeit von Roh- 

stoffen ist auf lange Sicht gefährdet. Das wussten bereits die Experten des Club of Rome, die 

vor einem halben Jahrhundert die Peak-Oil-Theorie entwickelten. Irgendwann werden die 

Bestände (zumindest fossiler) energetischer Rohstoffe auf dem Planeten ausgehen. Wie 

lange das dauert, hängt auch vom Verhalten der Menschen ab. Denn die Menschheit befindet 

sich auf einem „gefährlichen Kurs“. Das Morgen bringt enorme Herausforderungen mit sich.  
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Auf der Suche nach der Menschheit drüben am anderen Ufer.                                       Foto Udo Rettberg  

Allgemein wird als Peak Oil das 

Fördermaximum an Rohöl - also die 

maximal pro Jahr je geförderte Menge - 

verstanden. Zu Ölreserven zählen die 

weltweit nachgewiesenen Vorkommen, die 

unter den derzeitigen wirtschaftlichen und 

technischen Bedingungen künftig 

gefördert werden können. Der Club of 

Rome ist eine im Jahr 1968 gegründete 

gemeinnützige Denkfabrik von 

Wissenschaftlern und Politikern aus 30 

Ländern mit Sitz in Winterthur, die ihr 

Vorgehen mit dem Ziel zur Förderung einer 

nachhaltigen Zukunft vor die Menschheit 

vor einigen Dekaden immer wieder an die 

ökologischen Notwendigkeiten angepasst 



hat. Für Furore zeigte die Organisation mit 

dem 1972 veröffentlichten Bericht „Grenzen 

des Wachstums“.  

Die „Peak-Oil-Theory“ lässt sich übrigens 

auch auf den Rohstoff Gold umlegen; denn 

im Rahmen eines Expertentreffens von 

Geologen und anderen Fachleuten in New 

York wurden zuletzt Prognosen offen- 

kundig, wonach die „Peak-Gold-Theory“ 

innerhalb der nächsten 50 Jahre bereits 

greifen dürfte.  Aktuell aber blicken 

Kapitalanleger in aller Welt mit einem 

„militärischen Tunnelblick“ auf das 

Geschehen an den Rohstoffmärkten. Es 

fehlt aufgrund der unzähligen TV-

Sendungen aus den Krisengebieten oft an 

einigermaßen berechenbaren Faktoren.  

Der Globus taucht   

im Nebel unter  
 

Wo liegt das größte politische Potential in 

der Welt und wo werden zukünftig die 

Zentren der Globalökonomie zu finden 

sein? Das scheinen sich in diesen Tagen 

auch Olaf Scholz, seine Außenministerin 

und andere Politiker in Berlin zu fragen, die 

nach teuren Reiseaktivitäten zuletzt 

vermehrt nach Asien, Lateinamerika und 

auch Afrika geschaut haben. Also überall 

dorthin, wo z.B. China schon seit 

Jahrzehnten sein „Terrain“ abgesteckt hat.  

Die jüngsten Trips von Scholz & Co. nach 

Brasilien, Argentinien und Chile zeigen, 

dass man in Berlin offensichtlich vom 

Thron der Selbstüberschätzung steigen 

und sich als Partner in der Welt 

positionieren will.  

Und tatsächlich haben Länder in den 

genannten Regionen der Welt den 

enormen Vorteil, über 

Rohstoffvorkommen zu verfügen, die 

Deutschland nicht hat. Seit mehr als vier 

Dekaden weise ich in diesem Kontext auf 

die Rohstoff-Importabhängigkeit des 

Industrielandes Deutschlands hin und 

schlage in kritischen Phasen z.B. den 

Aufbau strategischer Rohstoffreserven 

vor. Das „stolze Deutschland“ hat das in 

der Vergangenheit aber  nicht wirklich für 

nötig gehalten, sondern eher z.B. Putin 

vertraut.  

Dass die Welt starken Veränderungen 

unterworfen ist, zeigt sich seit geraumer 

Zeit. Wo ich im „Zeitalter des Erwachens“ 

große Chancen für einen konjunkturellen 

Aufschwung sehe, ist der afrikanische 

Kontinent. Zuletzt hat The African 

Development Bank (AfDB) für den 

Kontinent im Jahr 2023 und 2024 ein 

Wirtschaftswachstum von je 4 % 

prognostiziert. Im vergangenen Jahr war 

das BIP Afrikas nach Berechnungen der 

AfDB um 3,8 % geschrumpft. Hier sollte es 

also aufwärts gehen.  Dass Indien mit der 

EU und Großbritannien ein neues 

Freihandelsabkommen unterzeichnen will, 

zeigt mir, dass sich auch andere Länder 

der neuen globalen Herausforderung 

stellen wollen.  

Regierungen haben‘s in diesem Umfeld 

vergleichsweise einfach. Denn wenn‘s ums 

Geld geht,  dann stimmen die Gutgelaunten 

in den Kneipen dieser Welt den folgenden 

Song an: „Wer soll das bezahlen, wer hat 

so viel Geld, wer hat so viel Pinkepinke???“ 

Daraufhin antworten Kritiker mit den 

Worten: „Na klar, der Bürger - 

irgendwann.“ Obwohl die Wahrheit liegt 

woanders: Zunächst sind es die dümmlich 

agierenden Notenbanken wie z.B. die Fed 

oder die EZB, die künstlich (synthetisches) 

Geld kreieren und Staatsanleihen ihrer 

Regierungen schlichtweg aufkaufen. 

Dies z.B. dadurch, dass sie auf versteckten 

Wegen schlichtweg „Geld“ kreieren. In den 

USA z.B. hat die Fed im Jahr 2021 z.B. rund 

40 % der von der Regierung in Washington 

kreierten US-Staatsschulden aufgekauft. 

Das Ausland hat 33 % der US-Treasury-

Bonds erworben und so Vertrauen in den 

Dollar gezeigt. Investmentfonds brachten 

es auf etwa 22 %. Sie alle vertrauen darauf, 

dass der Staat USA in der Lage sein wird, 

auch künftig seine Schulden zu bezahlen. 

Und das ist kein Problem, weil Washington 

sich für die Rückzahlung wieder der 

gleichen Finanzierungsquellen bedienen 

kann und wird. Ich glaube indes, dass 

dieses System nur so lange funktionieren 



wird, wie die Bürger Regierungen und 

Notenbanken vertrauen. Ich tue das nicht 

………….. 

Eine „Peak-Theory“ lässt sich im Übrigen 

theoretisch nicht nur für Rohöl, sondern 

auch für andere Rohstoffe anwenden – 

auch für Gold. Im Rahmen eines 

Expertentreffens von Geologen und 

anderen Fachleuten in New York wurde die 

Prognose offenkundig, dass die „Peak-

Gold-Theory“ innerhalb der nächsten 50 

Jahre bereits greifen dürfte.  

Es ist schon spannend, in diesen Tagen die 

teils ins Nirwana laufenden Diskussionen 

in deutschen TV-Talk-Shows zu verfolgen. 

So mancher Politiker lässt sich in diesem 

Kontext dazu hinreißen, vom „Ende des 

Krieges“ zu sprechen und auf diesen 

Zeitpunkt ausgerichtete Maßnahmen zu 

diskutieren. So mancher Politiker lässt 

sich in diesem Kontext dazu hinreißen, 

vom „Ende des Krieges“ zu sprechen und 

auf diesen Zeitpunkt ausgerichtete 

Maßnahmen – auch die Finanzierung von 

Waffen-Beschaffungen - zu diskutieren 

Das Problem: Niemand weiß, wann dieses 

Ende kommt und wie die Welt dann 

aussehen wird. Auf wie viele Länder ist der 

Krieg dann übergesprungen? Wie viel Tote 

hat es bis dahin gegeben?  

Und: Werden in diesem Krieg noch atomare 

oder chemische Waffen eingesetzt? Gibt es 

bis dahin Lösungen für die dominierende 

Energie-Frage? Wie stark hat die 

Globalisierung „am Ende“ des Krieges 

gelitten und welches Bild vermittelt dann 

die Weltwirtschaft? Mussten sich 

Menschen in Bunker zurückziehen? Und, 

und, und ……….. Keiner kennt das Ende. Das 

wiederum heißt: Politiker bleiben bei ihrer 

Linie des „Bla-bla-bla“.  

Dass sich das „Wunderland Deutschland“ 

noch immer nicht frei, sondern nur unter 

Druck zu wichtigen Fragen mit Blick auf 

Waffenlieferungen geäußert hat, 

überrascht mich nicht. Nach wie vor halte 

ich es für denkbar, dass WWP bereits vor 

Monaten in Gesprächen mit Olaf Scholz 

angedeutet haben könnte, eine atomare 

oder chemische Attacke auf Deutschland 

auszuüben, wenn von dort bestimmte 

Kriegswaffen an die Ukraine geliefert 

würden.   

Viele begreifen nicht, dass die Zahl 

russischer Panzer deutlich über jener Zahl 

liegt, die Europa und die USA an die 

Ukraine liefern. Wo also bleibt die 

Vernunft. Im Mittelpunkt der Suche nach 

Friedenslösungen sollte die Diplomatie mit 

entsprechenden Angeboten von und an 

aller Kriegsparteien stehen. Für mich steht 

fest: Eine vernünftige Lösung des Krieges 

kann nur auf diplomatischem Wege 

erreicht werden. 

Ein Analyst mit nahöstlicher Herkunft hat im Gespräch mit mir eine ganz  

einfache Erklärung für die „Hörigkeit“ von Menschen in  Krisenregionen: „Je 

schlimmer und herausfordernder das Leben für diese Menschen in ihrer 

Heimat  ist, desto mehr glauben sie Erklärungen ihrer Oberen.  Diese 

Erklärungen mögen aus Deiner Sicht dumm erscheinen. 

Der Blick in die stark vernebelte Welt 

hinein besorgt mich; denn es ist beileibe 

nicht nur das Chaos in der Ukraine, das bei 

mir für Ängste, Sorgen, fehlende 

Zuversicht und Kopfschütteln sorgt. Zu 

viele Menschen scheinen die von mir 

angekündigte Apokalypse unmittelbar 

kommen zu sehen, wie Angriffe auf das 

Leben einzelner Personen oder Gruppen 

zeigen. Klar, mörderische Attacken auf 

Menschen hat es seit der Existenz des 

Homo sapiens auf dem Planeten immer 

wieder gegeben, doch wer geglaubt hat, 

der Mensch sei über die Jahrtausende 

hinweg zu einem intelligenten Lebewesen 

geworden, der muss diese Auffassung 



aktuell infrage stellen. Die so gelobte Welt 

ist leider „voller Mörder“, wie Ereignisse in 

aller Welt (vor allem auch in den USA und 

in Europa und vielen anderen Regionen 

zeigen). Die Dummheit breitet sich aus. Ich 

frage mich, ob all diese verzweifelten 

Taten Ausdruck der totalen Verzweiflung 

und des fehlenden Glaubens an eine 

positive Zukunft der Menschheit auf dem 

Planeten sind.    

Auch die Schuldenlast wirkt sich negativ 

auf die Situation aus. Wer jüngst die 

Bundestag-Diskussion zum Thema 

„Jahreswirtschaftsbericht“ verfolgt hat, 

war möglicherweise überrascht. Doch 

nicht nur die anfangs beschriebenen  

„Spitzen“ in der Rohstoffversorgung 

sorgen in diesen Tagen für Unruhe - auch 

Spitzen-Politiker sorgen für Furore und 

Chaos in der Welt. Dies auch, weil sie in der 

Lage sind, der breiten Öffentlichkeit ihre 

fragwürdige Arbeit oft als sinnvoll zu 

verkaufen.  By the way: Dass Boris 

Pistorius die Höhe des beschlossenen 

„Sondervermögens“ für die Bundeswehr 

von 100 Mrd. € nicht ausreicht, sagt vieles 

aus. Einige Politiker sprechen von der 

Notwendigkeit, diesen Betrag auf 300 Mrd. 

€ aufstocken zu müssen.   

Das Thema „Schulden“ wird in Deutschland 

ignoriert. Beweis gefällig???? Bitte schön…  

Wer jüngst die Bundestag-Diskussion zum 

Thema „Jahreswirtschaftsbericht“ verfolgt 

hat, war möglicherweise überrascht. Denn 

die überbezahlten Abgeordneten eines viel 

zu großen Bundestages fanden für ihre 

Institution vor allem Eigenlob. Wirtschafts- 

minister Harbeck belächelte Kritik an ihm 

und an der Regierung sehr oft nur mit 

spöttischem Blick, wie im TV zu erkennen  

war.  Er strahlte indes, als er für seine 

Arbeit aus den eigenen Reihen Lob erhielt. 

Der Bundestag als Theaterbühne………………..   

Wirklich kritisch setzt sich in der 

Regierung wohl kaum jemand mit den von 

der Opposition geäußerten Meinung 

auseinander. Was mich besonders 

interessiert hat; waren vor allem zwei 

Faktoren, nämlich die ungenügende 

Auseinandersetzung so genannter „Volks- 

vertreter“ mit dem Fakt, dass Deutschland  

• Weltmeister in Sachen 

Steuerbelastung seiner Bürger  

• und gleichzeitig auch so etwas 

wie „Schuldenweltmeister“ ist.  

Nun - ich habe die Aussprache im 

deutschen Parlament nicht wirklich ohne 

Konzentrationsmängel verfolgt, aber mir 

ist in den zahlreichen Reden das Wort 

„Schulden“, „Staatsschulden“ oder 

„Staatsverschuldung nicht ein einziges Mal 

aufgefallen. Dass Deutschland bislang 

einigermaßen durch die Kriegs-, Energie- 

und Klima-Krise gekommen zu sein 

scheint, war und ist aus meiner Sicht aber 

vor allem auf die Politik der „Blasonomie“ 

zurückzuführen, nämlich auf folgende 

Punkte:  

1) die gigantische Schuldenaufnahme 

über Staatshaushalt, Extrahaus- 

halte, Zusatzhaushalte, Sonderver-  

mögen etc. und  

2) den „Tod der Marktwirtschaft“ zum 

Beispiel durch die (erzwungene) 

„Partnerschaft“ der Regierung mit 

der Bundesbank und der EZB über 

die „Verfügung“ von Niedrig- und 

sogar Nullzinsen. Ergo: Der Zins als 

Preis des Geldes wurde zeitweise  

völlig außer Kraft gesetzt und 

spielt auch aktuell nur noch eine 

eher zweifelhafte Rolle.................  

Insofern kann die Abgeordneten-Ignoranz 

der Begriffe rund um Staatsschulden nicht 

wirklich überraschen. Die Regierung 

beschließt Ausgaben auf allen Gebieten – 

wie diese finanziert werden, interessiert 

die Mädels und Jungs in Berlin nicht; denn 

DER BÜRGER BEZAHLT ES JA SCHLIESS-

LICH – SO ODER SO!! 

Ein Blick auf die offiziellen Meldungen 

weltbekannter ehemaliger deutscher 



Multis sowie auf das tatsächliche 

Geschehen in den deutschen Innenstädten 

sorgt für Angst und Schrecken. Viele 

Multis verkünden den Abschied aus dem 

„Wirtschaftswunderland Deutschland“ und 

bei einem Blick auf und in die Schaufenster 

der Einkaufsmeilen in Frankfurt, München, 

Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf und Köln 

zeigt sich „nackte Leere“. Viele Firmen wie 

Karstadt/Kaufhof/Galeria stehen vor dem 

Chaos. Sie hoffen auf die „Gnade des Vol-

kes“.  

Hinzu kommt: Während Politiker in ihren 

Parlaments-Reden weniger über Schulden 

sprechen, beschäftigen sich immer mehr 

Menschen mit diesem Thema. Der auch 

über die EZB finanzierte Schuldenberg 

Deutschlands wächst. Er lag zuletzt – so 

das Statistische Bundesamt - bei fast 2,5 

Billionen Euro. Im kommenden Jahr 

könnte die Schuldenquote Deutschlands 

auf über 60 % des Bruttoinlandsprodukts 

steigen. Mit einem Defizit von 4,5 % läge 

Deutschland bei der Schuldenquote auch 

deutlich über den Vorgaben der 

Europäischen Union. Laut dem 

sogenannten Maastricht-Kriterium darf in 

einem EU-Staat das gesamtstaatliche 

Minus maximal drei Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts betragen. 

Hinzu kommt: Auch in den USA und 

anderen Ländern steigen die Schulden ins 

Uferlose. Die USA haben zuletzt ihre 

Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen 

Dollar erreicht, nachdem die jüngsten 

Inflationsdaten dort gezeigt hatten, dass 

die Verbraucherpreise auf Jahresbasis um 

6,5 % gestiegen sind. Die Notenbank Fed 

hat in den vergangenen Jahren gigantische 

Mengen an „Treasuries“ – also Schulden 

des Staates -  aufgekauft – mit Geld, das 

von ihr synthetisch kreiert wurde. 

 

 

Fazit: Irgendwann wird der 
Bürger (wohl vor allem 
unsere Kinder und Kindes- 
kinder) mit Blick auf die 
Rückzahlung der Staats- 
schulden zur Kasse gebeten 
……… in welcher Form auch 
immer! 

Dass sich zwischen der Biden-Regierung 

in Washington und einigen Top-Politikern 

der EU ein Streit um eine „grüne Wirt- 

schaftspolitik“ entfacht hat, mag so 

manchen Beobachter überraschen. Dies 

wiederum könnte dem von mir 

angekündigten „Währungskrieg“ neue 

Nahrung geben. 

 

 

 

 

Anlageklassen – Pro und Contra 

Finanzwelt  - Suche nach Stabilität  
 
Anlageklasse            Anteil im Depot 
A - Aktien                                                    – 12,0 % (12,0 %)  
B - Derivate („Long 12Monats-Puts auf Aktienindizes“)     ---  0.5 % ( 1,0 %)     
C - Anleihen                                         --  1,5 %  (0,5 %) 
D - Bargeld/Liquidität                   -- 11,0 %      (11,5 %) 
E – Reale Werte Edelmetalle Gold/Silber (vor allem physisch)     -- 75,0 %     (75,0 %) 

 



Meine Sicht: Aktuelle Lage-Betrachtung  
 Vieles spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Fiskalpolitik westlicher Regierungen und die 

Geldpolitik von deren Vasallen (also den aus ökonomischer Sicht oft geradezu 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 aktuell 

bereits ganz deutlich erkennbaren Schuldenkrise und der Bankenprobleme. 

 
Vieles auf dieser Welt ist sehr stark aufgeblasen. Deshalb bezeichne ich die fragwürdige Politik 

der Regierungen und Notenbanken auch als „Blasonomie“. Notenbanken dürften mit ihrer 

angeblich geplanten geldpolitischen Verschärfung schon bald Schiffbruch erleiden, weil sich die 

globale Rezession auch wegen kräftig steigender Inflationsraten verstärken wird. Es wird zu 

unzähligen Insolvenzen und zu Bankpleiten kommen. Die Notenbanken dürften bereits in der 

zweiten Jahreshälfte 2023 ihre aktuelle Verschärfung der Geldpolitik einstellen oder zumindest 
sehr stark verlangsamen und in der Folge dann möglicherweise sogar zu einer Aufblähung der 

Weltwirtschaft mit in riesigem Maße kreierten billigen Geldmengen zurückkehren.  
 

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 nach meiner positiven Einschätzung von unter 5 

$/Barrel auf über 125 $/Barrel in die Höhe, Ölaktien wie Occidental Petroleum (OXY) und Exxon 

(XOM) vervielfachten sich und und und…… Die Welt erlebt zudem aktuell den an dieser Stelle vor 

mehr als zweieinhalb Jahren gegen die damals aktuell herrschende Markt-Meinung 

prognostizierten neuen Rohstoff-Superzyklus. Dieser wird durch die Ukraine-Krise zusätzlich 

verstärkt. Aber zugegeben: Mein Optimismus für Edelmetalle mit dem zyklischen Preisziel für 

Gold in Höhe von 2880 $/oz war nicht falsch, aber eben 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 allerdings durchaus sinnvoll sein, die Aktienposition in den kommenden Quartalen peu a 

peu – jedoch weiter sehr zögerlich - 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 auf dem Planeten nur sehr schwer möglich und 

kaum vorstellbar ist. Das gilt für Wasseraktien sowie für Dividendenpapiere der Bereiche 

Nahrungsmittel und Energie sowie des Umweltbereichs im Allgemeinen. Auch Titel aus dem 

Gesundheits-Spektrum machen unter diesem Aspekt als Investment weiter sehr viel Sinn.  

 



Was sich im Jahr 2023 als „Super-Investment“ erweisen könnte, sind Aktien der Reise- und 

Hotelbranchen; denn mehr Menschen könnten die durch das Abflauen von Corona aufkommende 

„Freiheit“ nutzen, ihren Reise- und Urlaubsdrang zu befriedigen.  Eine intensive Beobachtung 

bietet sich in diesem Kontext für die Corona-Lage in der VR China an; denn die Reiselust der 

Chinesen dürfte vor dem Hintergrund der über Monate hinweg geltenden Einschränkungen der 

in China eh nicht besonders freizügigen Bewegungsfreiheit enorm sein. Hier bieten sich 

Investments an.  

 

Der U.S. Travel & Tourism Index ($DSTT) ist von 521,95 Ende 2022 bereits auf 649,28 gestiegen. 

Allerdings: Das Kurspotential von Tourismus-, Reise- und Hotel-Aktien dürfte ganz maßgeblich  

auch von politischen Entscheidungen mit Blick auf die internationale Reisefreiheit bestimmt 

werden. Dass bei einer weitgehenden Rückkehr zur Normalität vor allem Touristik-, Reise- und 

Hotelaktien in den westlichen Demokratien die großen Profiteure sein dürften, steht für mich 

außer Frage.  Entsprechende Dividendenpapiere aus den USA und Kanada sehe ich hierbei ganz 

vorne.  Die Aktie von Carnival Cruise (CCL – 10,8 $) –  führender Kreuzfahrtschiff-Betreibers -- 

habe ich bereits vor Wochen bei 9 $ empfohlen.  

 
DIE FINANZMÄRKTE GENERELL - Ungeachtet der jüngsten Pluskorrekturen an den Börsen ist es zu früh, 

eine grundlegend wieder positivere Einstellung zur Finanzwelt rund um Aktien einzunehmen. Zwar 

versucht der Zins langsam die Rückkehr zu seiner eigentlichen Bestimmung als Preis des Geldes, doch 

bleiben fraglich agierende Regierungen und Notenbanken auch in diesem Kontext 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, weil das „Fehlkonstrukt Mensch“ auch hier am 

Steuer sitzt. 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, dann werden Realökonomie und  Finanzwelt 

weiter kollabieren. 

 

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

Prozentbereich. US-Staatsanleihen mit einer 10Jahres-Rendite von nur noch 3,4625 % (nach deutlich über 

4 % vor einigen Wochen) sowie in Deutschland von 2,299 % (nach 2,57 % vor drei Wochen) sind also eine 

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

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

komplett gedreht. Aber es stellt sich die Frage: Würde die Globalökonomie in der aktuellen Phase der 

Rezession niedrige und nicht steigende Zinsen benötigen? Fed und EZB wissen das halt offensichtlich 

alles besser, wie sie selbst geglaubt haben und wohl noch immer 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.  Inzwischen ist sie wieder auf 62 $ gefallen,.  

DEVISENMÄRKTE -  Die USA Kanada und auch Mexiko haben als „Rohstoff-Energieländer“ derzeit einen 

Vorteil vor den meisten Staaten der EU. Daher: Die jüngsten Kursgewinne des US-Dollars während der 

vergangenen sechs Monate waren die größten seit etwa acht Jahren. Der Euro hat sich inzwischen auch 

wegen des politischen „Wahnsinns“ Europas zur Weichwährung mit Abwertungscharakter entwickelt. Am 

Devisenmarkt droht ein Währungskrieg.   

 

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 durch die Umsetzung dieser Strategie - den Erwerb von Puts 



(Verkaufsoptionen) also - 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. Auch 2022 erzielten wir hier positive Ergebnisse im einstelligen Prozentbereich.  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 seit Jahren 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 möglicherweise 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 (Verbraucherpreis- 

index) 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. Ergo: 

Rohstoffe und Urstoffe gelten aus meiner Sicht weiterhin zu den attraktivsten Anlageklasse im Jahr 2023. 

Dabei stehen die Edelmetalle an vorderer Stelle. 

 

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“. Noch bessere Zeiten für Gold, Silber & 

Co. werden kommen – irgendwann ………………….  Die richtige Zeit zum Einstieg in den 

Goldmarkt – über die verschiedenen Investment-Wege – ist gekommen. Dies auch, weil 

die internationalen Notenbanken ihre Gold-Investments in den vergangenen Monaten 

aufgestockt haben und auch in Zukunft in Gold investieren dürften.  



Auf der anderen Seiten notieren fast alle Gold- und Silberaktien derzeit auf oder in der 

Nähe ihrer 52-Monats-Tief. Dies gilt vor allem für die Explorationsgesellschaften – die 

so genannten „Juniors“.  Hier liegen enorme Chancen – denen allerdings zumindest 

ebenso große Risiken gegenüberstehen. Ein weiteres Risiko sehe ich im 

unberechenbaren Verhalten der nur schwer einzuschätzenden Politiker in aller Welt. 

Nach wie vor sehe ich die Gefahr, dass Regierungen dazu übergehen könnten, privaten 

Kapitalanlegern den physischen Besitz von Gold zu verbieten.    

 

 

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen   
tätig in ………….:  

Ticker-
Symbol 

Aktueller 
Kurs 

31.1.2023 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStar Gold Inc   
Brasilien  

7TG.F 0,101 € 0,159 €  -   0,068 € 

Avino Silver & Gold  
Mexiko 

ASM.N 0,765 $ 1,06 $  -   0,48 $ 

McEwen Mining  
Canada USA Mexiko Argentini   

MUX.TO  8.81 c$ 12,60 c$   - 3,68 c$ 

Opawica Explorations 
 USA  

OPW.V 0,03 c$  0,44 c$ – 0,025 c$ 

Hecla Mining 
USA 

HCL.F 5,58 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold 
CANADA 

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

Argo Gold 
CANADA 

ARQ.CN 0,1022 c$ 0,12 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold 
USA, Neuseeland, Philippines 

OGC.TO 2,83 c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One Resources 
USA 

SVE.V 0,255 c$ 0,50 c$  - 0,19 c$ 

  

 

 


