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DIE ERDE BEBT (TEIL 122) – Vertrauen war gestern – Es knirscht in der Bankenszene 

Optimismus als Warnsignal! 
„So schlimm wird es schon nicht werden“, lautete meist die Message der von mir auf der 
„Invest-Messe“ in Stuttgart eingefangenen Meinungen sowohl auf Seiten der Aussteller als 
auch der Besucher.  snes habe ich über die Dekaden hinweg als Börsianer indes gelernt: 
Immer, wenn Menschen in der Finanzwelt während desolater Zeiten überwiegend Optimisten 
sind, ist das Gegenteil angesagt und man sich auf der Gegenseite positionieren. So auch jetzt. 
Die Welt steht (unter vielen Aspekten) vor einer „Durchrüttel-Attacke“. Genau das wollen 
nur wenige Exemplare des „Fehlkonstrukts Mensch“ wahrhaben.  Bevor es besser werden 
kann, muss es noch schlechter werden – viiiiiel schlechter.                                                    22.03.2023 

 

           Gut besucht: Die „Invest“-Messe in Stuttgart.                                                                                      Foto: Udo Rettberg 

Die Stiche und Attacken in der Weltwirtschaft kommen in diesen geopolitisch schwierigen 

Zeiten wieder einmal aus jenem Wirtschaftszweig, der sich seit jeher selbst als besonders 

wichtig bezeichnet: dem Bankensektor. Ausgelöst durch die „Dummheit“ der Notenbanken 

und mit „Zustimmung und Genehmigung“ der davon profitierenden Regierungen steht die 

Weltwirtschaft durch die Ereignisse in der Geld- und Finanzbranche wieder einmal am 



Abgrund. Durch den von Seiten der Notenbank möglicherweise absichtlich initiierten Tod der 

Marktwirtschaft (dem Aufblühen der Staatswirtschaft, dem Tod des Zinses, dem aufgehäuften 

Super-Schuldenberg) wurde in den vergangenen Jahren ein neues Wirtschaftssystem (von 

mir als „Blasonomie“ oder „Blownomy“ bezeichnet) kreiert. Diese Entwicklungen haben die 

Welt an den Abgrund geführt. Dort trifft die Finanz- und Wirtschaftswelt auf die wohl ebenso 

verzweifelt agierenden „grünen“ Akteure der Ökologie-Freunde. Ergo: Die Welt scheint vor 

dem Abgrund zu stehen.  

Anleger sollten sich darauf einstellen, dass sie in Zukunft möglicherweise nicht unbedingt 

einen freien Zugriff auf ihre Bankkonten haben werden, Zumindest ist denkbar, dass sich die 

Behörden selbst stärkeres Eingriffsrecht und einen freien Zugang zu Informationen auf 

diesen Bankkonten genehmigen werden. Ich wiederhole mich in diesem Kontext: In einer 

Phase wie der gegenwärtigen nehmen sich die Politiker die Freiheit, nach eigenem Gutdünken 

zu agieren. Alles erscheint möglich. Und die Anleger können sicher sein: Auch dieses Mal 

werden die „Extriches“ wieder weitgehend ungeschoren davonkommen. Und die Anleger 

können sicher sein: Auch dieses Mal werden die „Extriches“ und „BigOnes“ wieder weitgehend 

ungeschoren davonkommen. Denn eine Krähe hackt der anderen bekanntlich kein Auge aus. 

Und: Einer der vergesslich ist, wird dem anderen Vergesslichen nicht an den Kragen gehen 

wollen; denn der könnte ja gemeinsame Geheimnisse lüften. Es bleibt indes die Hoffnung, 

dass alles doch nicht so schlimm wird.      

Blick nach vorn 

Attacke gegen Zweifler   
Was mir im Kontext zahlreicher Gespräche, die ich zuletzt in den Zügen der 

Deutsche Bahn, bei Finanz-Veranstaltungen in aller Welt (in Stuttgart und auch in 

Boca Raton / Florida), bei Abendessen und Sportveranstaltungen sowie im Freundes- 

und Freundinnen-Kreis hinsichtlich der auf Seiten der Menschen bestehenden Angst 

geführt habe, wie Schuppen von den Augen gefallen ist: Dankbarkeit scheint für viele 

Menschen ein Fremdwort zu sein. Vieles, zu vieles gilt bei einigen Menschen als eine 

Art Selbstverständlichkeit. – Armer Mensch!   

Ich jedenfalls bin dem Allmächtigen dankbar – sehr dankbar für viele Jahrzehnte, die 

ich weitgehend in Ruhe und Frieden auf dem Planeten Erde verbringen durfte. Dass 

vor mehr als einem Jahr neben unzähligen Konflikten in der Welt ein weiterer Krieg in 

der Ukraine ausgebrochen ist, schränkt meinen Dank nicht ein...... In diesem Kontext 

ist mein dringlichster Wunsch, dass trotz aller bestehenden Zweifel an der 

Lernfähigkeit und Einsicht des Menschen nicht nur meine Kinder, sondern auch meine 

drei Enkelkinder sowie alle derzeit den Planeten bevölkernden Generationen so viel 

Glück haben werden wie ich es hatte. Meine Analyse des „Fehlkonstrukts Mensch“ und 

dessen teils „unmenschliches“ Verhalten legt indes zahlreiche Zweifel nahe. Fakt ist: 

Die Zeiten scheinen härter und damit schwieriger zu werden. 

Im Rahmen der „Invest“ in Stuttgart wurde über solche oder ähnliche politischen Exzesse nur 

am Rande und unter vier Augen diskutiert. Denn niemand glaubt nach Jahren und Dekaden 

der Freiheit und dem Siegeszug des liberalen Gedankenguts wirklich an das „Unmögliche“. 

Doch viele bislang undenkbare Dinge sind in diesem Umfeld möglich. Noch – das erscheint 

sicher – sind die Bürger indes noch nicht aufgewacht und geben sich noch immer recht 

gelassen. Was hinzu kommt: „Auch die meisten Vertreter der Presse zeigen sich grundlegend 

positiv gestimmt.    



 

Eine Frage sei im Kontext mit der lang- 

fristigen Entwicklung von Aktienkursen der 

meist vor Stolz zu platzen drohenden „big 

boys“ während der letzten Jahre erlaubt. 

Welche Aktie ist von ca 155 Dollar im Jahr 

2007 dann bis zum Jahr 2020  auf rund 5 $ 

eingebrochen und hat sich aktuell auf etwas 

mehr als 9 $ erholt?  Um welchen Aktien- 

kurs handelt es sich dabei wohl? Ja – richtig. 

Das ist der Kursverlauf der Deutsche Bank-

Aktie. In Stuttgart habe ich exakt 15 Messe- 

besuchern einen Chartverlauf dieser  Aktie 

gezeigt und dabei jedoch den Namen des Un- 

ternehmens verdeckt. Meine Neugier wurde 

nicht wirklich befriedigt; denn niemand 

wusste die Antwort. Nach meiner Aufklärung 

zum „Übeltäter“ herrschte weitgehend nicht 

nur Erstaunen, sondern auch  Ungläubigkeit.  

Wohl kaum jemand, der vor den beiden 

riesigen Türmen der Deutsche Bank inmitten 

der Frankfurter City (siehe nebenstehendes 

Foto von Udo Rettberg) steht, kann sich eine 

solche Entwicklung wirklich vorstellen. Das galt auch für die meisten Besucher in Stuttgart, 

die über die unternehmerische Stärke und das Image der Deutsche Bank AG überwiegend 

eine eher positive Meinung äußerten. Viele hatten  die Dynamik des  Kursverfalls der Aktie 

dieses Instituts während der vergangenen Jahre nicht beobachtet. Und das bringt mich 

wieder zu meiner „Deutschland-Kritik“.  

Dieses Land hat es während der vergangenen Jahre hervorragend verstanden, seinen Ruf 

als „Wirtschaftswunderland“ zu zerstören. Zahlreiche Unternehmen, die die Bezeichnung 

„Deutsche“ in ihrem Firmennamen aufweisen, haben über die Jahre hinweg nicht gerade 

brilliert.  Das gilt sowohl für die Deutsche Bank, für die Deutsche Bahn, für die Deutsche 

Lufthansa und einige andere mehr. Gerade auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof liefert die DB 

während der Messe wieder einmal unzählige Beweise für ihre Schwächen, die ich seit fast 

20 Jahren immer wieder expressis verbis aufgezeigt habe,  

Und klar: Auch die von vielen Seiten noch immer Lob erfahrende Ex-Kanzlerin Angela M. hat 

hier (wie auf anderen Gebieten) versagt – und zwar kläglich. Mit einem CDU-Fan gerate ich 

auf der Messe hier im Ländle gerade in diesem Kontext in eine stark widersprüchliche 

Diskussion. Zum Schluss reiche ich ihm die Hand, die er annimmt und sich für seine teils 

aggressive Haltung als CDU-Mann entschuldigt. „Zugegeben – vieles habe ich bisher anders 

gesehen, aber ich werde drüber nachdenken“, sagt er beim Austausch unserer Visitenkarten.  

Die Stimmung in Stuttgart – so meine Wahrnehmung – war von großer Hoffnung getragen. 

Dies war auch an der enormen Zahl von Messebesuchern erkennbar. Nun dürfte das auch 

eine Folge der teils aufgehobenen Corona-Restriktionen sein. Menschen scheinen die direkte 

Kommunikation wesentlich interessanter zu finden, als die „synthetische“ Kontaktaufnahme 

via Zoom, Telefon und über andere „unsichtbare Meta-Wege“.   



Viele jüngere Menschen der Finanz- und Bankenszene reflektierten in der privaten und 

öffentlichen Diskussion in der Regel die Meinung ihrer Arbeitgeber. Stammt man aus der 

Banken- und/oder Finanzszene (das habe ich über einige Dekaden hinweg gelernt) „darf man 

nicht negativ gestimmt sein; denn man will ja schließlich die Produkte des Arbeitgebers 

verkaufen und so (vermeintlich jedenfalls) seinen Arbeitsplatz sichern“. Rohstoffe fanden 

eine große Aufmerksamkeit bei den Messebesuchern.  „Gold und Silber“, wiederholt ein 

Banker meine Frage, „ja, aber dann nur als geringe Beimischung im Gesamt-Depot“.  

Und dies, obwohl viele jüngere Vertreter der Finanz- und Bankenszene reflektierten in der 

privaten und öffentlichen Diskussion auf der „Invest“ in der Regel die Meinung ihrer 

Arbeitgeber – wen überrascht das? Stammt man aus der Banken- und/oder Finanzszene (das 

habe ich über einige Dekaden hinweg gelernt) „darf man nicht negativ gestimmt sein; denn 

man will ja schließlich die Produkte des Arbeitgebers verkaufen und so (vermeintlich 

jedenfalls) seinen Arbeitsplatz sichern“. Auch Rohstoffe fanden eine große Aufmerksamkeit 

bei den Messebesuchern. „Gold und Silber“, wiederholt ein Banker meine Frage, „ja, aber dann 

nur als geringe Beimischung im Gesamt-Depot“.  

Den Kopf schütteln 
Was mich einerseits überrascht, andererseits jedoch auch stark erfreut, ist der 

Fakt, dass einige Politiker (auch Vertreter der „Ampel“)  in den schwierigen Zeiten 

der „Hochkrise“ zuletzt ein Plädoyer für die Marktwirtschaft gehalten haben. In 

mehreren TV-Sendungen wurden von diesen „Ampelisten“ viele Fehler mit Blick 

auf die „Attacken der Politik gegen die Marktwirtschaft“ zugegeben. Fordernde 

und teils flehend vorgetragene Worte wie Freiheit der Gedanken, Liberalismus. 

Ideen-Förderung, Eigenverantwortung Technologie-Freundlichkeit und Technolo- 

gie-Offenheit waren immer wieder zu hören. 

 „Vielleicht haben unsere Politiker den Kopf nur zum Haarewaschen“, mutmaßt 

eine Finanz-Expertin aus Frankfurt. Zu einer Kritik an der dümmlichen Geldpolitik 

der  EZB und der Fed hat sich zuletzt wohl kein rot-grün-gelber Ampelist wirklich 

veranlasst gesehen. Dabei war der „Tod des Zinses“ lange Zeit ein wesentlicher 

Ursache für das blinde Rennen in die Staatswirtschaft. Auf den Punkt gebracht 

heißt das: Notenbanken wie EZB und Fed sind Marionetten und Handlanger sowie 

Vasallen der Regierungen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage mit Blick auf die 

angekündigten Digitalwährungen in der Welt verändern wird.  

In einer der Broschüren von Anbietern aus Deutschlands Börsenszene war im Titel der 

Begriff des „Portfolio-Aufpolierens“ durch Gold gewählt worden war. Die Sicherheit von 

Euwax-Gold und Xetra-Gold sei gegeben, so die Vertreter(in) des Messe-Ausstellers 

Aussteller aus der deutschen Börsenszene. Es gebe eine „gramm-genaue Lagerung in 

Hochsicherheits-Tresoren“, heißt es auf einer der Werbebroschüren. Nun gut – man, Mann 

und Frau kanns glauben  - aber eben auch lassen. …. Ich hab da so meine Zweifel. Denn 

weltweit gibt es riesige Mengen „Papiergold“ (Derivate, Zertifikate, ETCs etc) als physisches 

Gold. Weit mehr, als Gold in physischer Form existiert und verfügbar wäre. Da aber alles eine 

Frage des Preises ist, kann sich jeder Anleger sein eigenes Preisziel für physisches Gold 

ausrechnen.  

Auffallend war in Stuttgart, dass erfreulicherweise relativ viele Frauen sowohl an den 

Messeständen als auch als Rednerinnen bei den Vorträgen zugegen waren. Das war und ist 

exakt das, was ich seit Dekaden immer wieder gefordert habe. Ein Gießener Professor hatte 

mir gegenüber vor Jahren seine Überzeugung kundgetan, dass die Finanzkrisen 2000 sowie 



2007/08 wesentlich weniger scharf ausgefallen wären, wenn in den Vorständen der Banken 

seinerzeit mehr Frauen das Sagen gehabt hätten.    

Ein weiteres Highlight in Stuttgart waren die riesigen Investmentbereiche „Natur“, „Ökologie“ 

und „Grün“ sowie „ESG“. Dass Investments in den Wald, in Wasser, in Agrarland und 

Ernährung seit vielen Jahren gefragt sind, ist weitgehend bekannt. Gleichwohl überraschte 

mich die hohe Zahl der diesbezüglichen Aussteller auf der Messe im Schwabenland. Ergo: 

Der Respekt vor der Natur ist auf Seiten der Anleger enorm. Das ist verständlich, weil hier 

die Grundlagen für den Fortbestand des „Fehlkonstrukts Mensch“ gelegt werden.    

Nebenbei bemerkt: Dass sich staatliche Behörden nur wenig um die Meinung von Bürgern 

kümmern und sie vielmehr ihren eigenen Weg des Alleingangs einschlagen, zeigt die 

Auffassung von zwei durch mich befragte Schweizer Messebesucher: „Nein – eine Fusion von 

UBS und CS oder eine Übernahme der CS durch UBS wird es nicht geben. Das wäre 

wettbewerbsrechtlich eine Katastrophe“, hieß es lapidar nur wenige Stunden vor der 

entsprechenden Nachricht. Wie man sich doch irren kann ……………. Die Marktwirtschaft ist 

schon längst nicht mehr das, was sie einmal war.  
 

Der Mensch – das Fehlkonstrukt 

Raub, Mord und Totschlag, Terror, offene Morde an unzähligen 

Orten der Welt, fehlender Respekt unter den Menschen, massive 

Attacken von Sport-Fans in Stadien, Messer-Angriffe in Zügen, 

Sprengungen von Geldautomaten, der Weltkrieg zwischen 

Russland und der Ukraine und und und und zeigen:  

Life is short – humans are stupid 

Ein weiteres Highlight in Stuttgart waren die riesigen Investmentbereiche „Natur“, „Ökologie“ 

und „Grün“ sowie „ESG“. Dass Investments in den Wald, in Wasser, in Agrarland und 

Ernährung seit vielen Jahren gefragt sind, ist weitgehend bekannt. Gleichwohl überraschte 

die hohe Zahl der diesbezüglichen Aussteller auf der Messe im Schwabenland. Ergo: Der 

Respekt vor der Natur ist auf Seiten der Anleger enorm. Das ist verständlich, weil hier die 

Grundlagen für den Fortbestand des „Fehlkonstrukts Mensch“ gelegt werden.    

Nebenbei bemerkt: Dass sich staatliche Behörden nur wenig um die Meinung von Bürgern 

kümmern und sie vielmehr ihren eigenen Weg einschlagen, zeigt die Auffassung von zwei 

durch mich befragte Schweizer Messebesuchern: „Nein – eine Fusion von UBS und CS oder 

eine Übernahme der CS durch UBS wird es nicht geben. Das wäre wettbewerbsrechtlich eine 

Katastrophe“, hieß es lapidar nur wenige Stunden vor der entsprechenden Nachricht. Wie 

man sich doch irren kann ……………. Die Marktwirtschaft ist schon längst nicht mehr das, was 

sie einmal war.  
Fakt ist: Die Finanzwelt wird durchgerüttelt; denn Regierungen und Notenbanken 

sorgen wieder für Nervosität – ein weiteres Mal. Die Krise in der Welt der Banken 

wurde – und daran geht kein Weg vorbei – durch die schwachsinnige Geldpolitik der 

Notenbanken ermöglicht. Die „Blasonomie“ wirkt verheerend auf der Zinsseite 

generell und vor allem auch in den Bilanzen der Banken. Wer Geldmengen 



unkontrolliert ausweitet und gleichzeitig Niedrigzinsen und sogar Minuszinsen 

zulässt, der handelt fahrlässig. Dabei meine ich: Wenn einer von Geld, Zinsen usw. 

etwas versteht, sollten es eigentlich die Notenbanken sein, deren Aufgabe aus meiner 

Sicht auch in einer Beratung der Regierungen besteht. Von dieser Seite wurden die 

Zentralbanken aber vor allem als Handlanger für die Schuldenpolitik der Regierungen 

„benutzt“.  

 

Fakt ist: Die Finanzwelt wird durchgerüttelt; denn Regierungen und Notenbanken 

sorgen wieder für Nervosität – ein weiteres Mal. Die Krise in der Welt der Banken 

wurde – und daran geht kein Weg vorbei – durch die schwachsinnige Geldpolitik der 

Notenbanken ermöglicht. Die „Blasonomie“ wirkt verheerend auf der Zinsseite 

generell und vor allem auch in den Bilanzen der Banken. Wer Geldmengen 

unkontrolliert ausweitet und gleichzeitig Niedrigzinsen und sogar Minuszinsen 

zulässt, der handelt fahrlässig.  

 

Dabei meine ich: Wenn einer von Geld, Zinsen usw. etwas versteht, sollten es 

eigentlich die Notenbanken sein, deren Aufgabe aus meiner Sicht auch in einer 

Beratung der Regierungen besteht. Von dieser Seite wurden die Zentralbanken aber 

vor allem als Handlanger für die Schuldenpolitik der Regierungen „benutzt“. Dass die 

Deutsche Bundesbank an ihrem Messestand eine Publikation mit dem Titel „Geld 

verstehen“ zur Verfügung stellte, sei hier nur am Rande erwähnt…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlageklassen – Pro und Contra 

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

Meine Sicht: Die aktuelle Lage 
Vieles bestätigt meine Prognose einer Rezessionsgefahr in Deutschland und in der EU. Sogar 
eine tiefe Depression halte ich weltweit für möglich. Eine deutliche Verschärfung der aktuell 

bereits deutlich erkennbaren Schuldenkrise und der Bankenprobleme gelten als sicher. 
Vieles auf dieser Welt ist sehr stark übertrieben und aufgeblasen. Deshalb bezeichne ich die 

egoistische und teils dümmliche Politik der Regierungen und Notenbanken als „Blasonomie“.  

Ich bin sicher, dass Notenbanken werden ihre angeblich geplante weitere geldpolitische 

Verschärfung nicht umsetzen. Grund hierfür ist die desolate Lage der Wirtschaft, die 

gefährliche Geopolitik und Störungen im Währungssystem. „Es wird wohl zu unzähligen 

Firmen-Insolvenzen und auch Bankpleiten kommen“,  habe ich bereits in den Jahren 2021 und 

2022 angekündigt.    
 

Meine anlagestrategischen Ratschläge erwiesen sich in den vergangenen 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 zusätzlich verstärkt. Aber zugegeben: Mein Optimismus für 

Edelmetalle mit dem zyklischen Preisziel für Gold in Höhe 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.  Dass Gold zuletzt über 2000 $/oz nach oben schoss, 

überrascht mich nicht.  
 

Aktien werden weiter untergewichtet. Es mag jedoch sinnvoll sein,  Aktienposition in 

den kommenden Quartalen peu a peu – jedoch weiter langsam und 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 breiten 

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 dürften die durch das Abflauen von 

Corona aufkommende Freiheit nutzen, ihren Reise- und Urlaubsdrang zu befriedigen.   

 
DIE FINANZMÄRKTE GENERELL - Ungeachtet der jüngsten Erholungen an den Aktienbörsen ist es zu 

früh, eine grundlegend wieder positivere Einstellung gegenüber Aktien einzunehmen. Zwar versucht 



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

dümmlich agierende Regierungen und Notenbanken auch in diesem Kontext ein großes Risiko für die 

Märkte. Das gilt auch für die Geschäftsbanken in aller Welt selbst. 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.  

 

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

Prozentbereich. Aus meiner Sicht stellt sich die Frage: Benötigt die Globalökonomie in der aktuellen 

Phase der Rezession nicht noch weiterhin niedrige und nicht steigende Zinsen? Fed und EZB wissen 

das halt offensichtlich alles besser, wie sie selbst geglaubt haben und wohl noch immer glauben. Die 

Finanzwelt steht Kopf. Fed und EZB sind gefordert. Die Finanzwelt steht Kopf. Banken und Anleger 

haben mit Staatsanleihen zuletzt starke Kursverluste eingefahren. Das, war absehbar. Wohl auch 

deshalb, erhöhte die Fed die Zinsen etwas „gemäßigter“.    

 

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.  

DEVISENMÄRKTE -  Die USA Kanada und auch Mexiko haben als „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. Entsprechend hoch sind die Chancen, dass dem EUR/USD-
Kurs die Null als erste Kommastelle dauerhaft abhanden kommt. Gleichwohl gilt weiter: An 
den Devisenmärkten droht ein Währungskrieg. Denn Russland und China könnten versuchen, 
den Dollar als „Weltwährung“ zu attackieren.  

DEVISENMÄRKTE -  Die USA Kanada und auch Mexiko haben als „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. Entsprechend hoch sind die Chancen, dass dem EUR/USD-
Kurs die Null als erste Kommastelle dauerhaft abhanden kommt. Gleichwohl gilt weiter: An 
den Devisenmärkten droht ein Währungskrieg. 

DIE DERIVATEMÄRKTE - Options-Strategien machen Sinn - Kritik erhielt ich in den vergangenen 
Monaten und Jahren 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. Wer für einen großen Knall gewappnet sein will, kommt an dieser 

Strategie nicht vorbei. Vorteile haben vor allem flexibel agierende Händler, die schon mit 

kleinen Trading-Gewinnen zufrieden sind. Im Zuge der SVB-Krise fuhr diese Strategie 



praktisch über Nacht indes hohe Gewinne ein. Im Zuge der SVB- und CS-Krise fuhr diese 

Strategie praktisch über Nacht indes hohe Gewinne ein.  
 

DER KOMPLEXE CRYPTO-DSCHUNGEL – Dass der Bitcoin  eine Berg- und Talfahrt erlebt, 

bestätigt meine allgemeine Zurückhaltung gegenüber dem Crypto-Dschungel.  

 
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.  

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.  

 

GOLD - NONPLUSULTRA DER KAPITALANLAGE 

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 – ist da. Dies auch, 

weil die Chinesen aller Voraussicht nach stärker in Gold investieren werden. Hinzu kommt: 

Notenbanken in aller Welt erhöhen ihre Goldpositionen seit geraumer Zeit. Auf der anderen Seiten 

notieren zahlreiche Gold- und Silberaktien  in der Nähe ihrer 52-Monats-Tief. Starke Impulse für die 

Edelmetalle werden von den Devisenmärkten kommen, die in Unordnung geraten.  

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
14.03.2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,089 € 0,159 €  -   0,068 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,680 $ 1,06 $  -   0,48 $ 

McEwen Mining MUX.TO 10,07 c$         11,50 c$  - 3,68 c$ 

Opawica Explorations  OPW.V 0,175 c$  3,80 c$ – 0,13 c$ 

Hecla Mining HCL.F 4,96 € 6,65 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,12 c$   0,21 c$ - 0,08 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,10 c$ 0,14 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,975 c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One  SVE.V 0,28 c$ 0,50 c$  - 0,19 c$ 

  



  


