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Lieber Anleger,

die Nachrichten habe sich zuletzt überschlagen: Die Anleihenkäufe der Eu-
ropäischen Zentralbank haben tiefe Löcher in deren Bilanz gerissen. Gleich-
zeitig warten neue 360 Mrd. Euro an faulen Kredite bei Italiens Banken auf 
„Rettung“, die niemand mehr bezahlen kann. Die Griechenland-Rettung war 
dagegen nur ein Kaffeekränzchen. 
In Japan werden immer abenteuerlichere Vorschläge zur Lockerung der 
Geldpolitik gemacht (zuletzt sogar „Helikopter-Geld“), obwohl diese Politik 
erwiesenermaßen als gescheitert angesehen werden muss. 
In den USA hatte die Notenbank im Herbst 214 die „Zinswende“ ausgerufen 
und einen ersten Zinsschritt vollzogen. Trotzdem ging der Schuss voll nach 
hinten los: Die Zinsen am langen Ende haben sich seitdem von 2,3% auf 
1,3% ermäßigt! Wie soll der Kampf gegen die gerade angesprungene Infla-
tion da gewonnen werden?

Steht das bisherige Zentralbank-System vor dem Zusammenbruch? Sehen 
wir hier vielleicht  die Vorzeichen einer nahenden globalen Währungsre-
form? Wie bereiten Sie sich am besten auf 
den kommenden Umbruch vor? Und welche 
Rolle spielt Gold dabei? 
Die Antwort auf diese wichtige Frage fin-
den Sie in diesem brandaktuellen DAX Daily 
Spezialreport.

Herzliche Grüße,
Henrik Voigt 
Chefanalyst DAX Daily/ DAX Profits    

Einführung

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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Können Notenbanken Pleite gehen?

Im Kampf gegen „Deflation“ und zu geringes Wachstum setzen die No-
tenbanken weltweit auf ein „bewährtes“ Mittel: Die lockere Geldpolitik. Für 
gewöhnlich repräsentiert von Wertpapierkäufen und niedrigen oder sogar 
negativen Zinsen. Dabei treten jedoch schwerwiegende, unerwünschte Ne-
benwirkungen auf. Besonders wichtig ist dabei die Beantwortung der Frage, 
ob eine Zentralbank wie die EZB durch ihre lockere Geldpolitik selbst Pleite 
gehen kann. Und welche Konsequenzen dies dann für Sie hätte, verehrte 
Leser. Der Beantwortung dieser wichtigen Fragen gehen wir zuerst nach.
Bekanntermaßen beladen viele Notenbanken weltweit ihre Bilanzen mit 
mehr oder minder werthaltigen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, 
Pfandbriefen und teilweise auch Aktien. Diese Papiere beinhalten jedoch 
selbst bei bestem Rating ein hohes Verlustpotenzial, wie wir spätestens seit 
der Lehman-Krise wissen sollten. 

Stark aufgeblähte Notenbankbilanzen bedeuten also immer auch ein hohes 
Risiko von Verluste in der Zentralbankbilanz. Besonders deutlich wurde dies 
etwa im Fall der Schweizer Nationalbank SNB, die im Jahr 2015 ein saftiges 
Minus von 23 Mrd. Franken einfuhr, welches zum großen Teil aus Wäh-
rungsgeschäften stammt. Im Fall der SNB ging die Sache bisher glimpflich 
aus, da diese in den Vorjahren hohe Rücklagen bilden konnte. Davon sind 
nach dem 2015er Verlust immerhin noch 61 Mrd. Franken übrig

1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott 

http://www.investor-praemien.de/mick-knauffs-vermoegensformel/?af=SEM_I_MKD_PRAEMIE_INV_Mick-Knauffs-Vermoegensformel
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

EZB: Krasses Missverhältnis zwischen Eigenkapital und Risiken

Bei der Europäischen Zentralbank würde ein Jahresverlust dieser Größen-
ordnung freilich wesentlich verheerendere Auswirkungen haben. Denn die 
EZB hatte im Jahr 2015 lediglich ein Eigenkapital von 7,7 Mrd. Euro. Diesem 
vergleichsweise mickrigen Eigenkapital stehen jedoch enorm hohe Risiken 
gegenüber. 
Durch Wertpapierkäufe und Notkredite an Pleitestaaten wie Griechenland 
sind Papiere im Umfang von 150 Mrd. Euro ausfallgefährdet! Würden da-
von nur 10 Prozent (also rund 15 Mrd. Euro) tatsächlich nicht mehr bedient 
werden können, wäre das Eigenkapital der EZB schon bereits zweimal ver-
brannt!

1200 Mrd. Euro Risiken gegen 97 Mrd. Euro Eigenkapital

Nun hält die EZB allerdings nicht direkt diese Wertpapiere, sondern die No-
tenbanken der einzelnen Euro-Mitglieds-Staaten. Diese habe zusammen 

eine Bilanz-Summe von 2000 Mrd. Euro. Wovon 1200 Mrd. Euro als „riskant“ 
gelten. Diesen Risiken steht ein Eigenkapital von nur noch 97 Mrd. Euro 
(Stand 2015) gegenüber. 
Mit einem Verhältnis von Risiko zu Eigenkapital von 12:1 würde also auch 
hier gelten: Fallen nur 10 Prozent der gefährdeten Papier tatsächlich aus, ist 
Feierabend. Dabei wachsen die Risiken durch die anhaltenden Anleihen-
käufe wesentlich schneller als das Eigenkapital. Das Verhältnis wird also in 
den kommenden Monaten noch ungünstiger.

Was passiert bei einem großen Schuldenausfall?

Aktuell scheint ein Zahlungsausfall bei einem großen Anleihenschuldner 
nicht unmittelbar bevorzustehen, nachdem der Haupt-Brandherd Griechen-
land wieder einmal mit neuen Überbrückungskrediten aus den Schlagzeilen 
gehievt wurde. 

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

Doch mit den Banken Italiens wartet bereits der nächste große Brocken 
auf „Rettung“. Hier stehen per Juli 2016 bereits 200 Mrd. Euro auf „akut aus-
fallgefährdet“! Weitere 160 Mrd. Euro sind „notleidend“, weil die Schuldner 
schon keine Zinsen mehr zahlen können. Tendenz: Exponentiell steigend! 
Allein Italiens Banken würden in einem ungünstigen Szenario also bereits 
360 Mrd. Euro verschlingen, was wiederum ein Vielfaches des Eigenka-
pitals der Europäischen Notenbanken wäre. Sie sehen: Im Gegensatz zur 
scheibchenweisen „Rettung“ Griechenlands kostet ein großer Brocken wie 
Italien noch viel mehr Geld. Geld, das man gar nicht hat. Damit stünde die 
gesamte Eurozone vor der Währungsreform. Deshalb ist Italien so brisant. 
Manche Bankexperten gehen sogar noch von deutlich höheren Summen 
aus, die eine Sanierung der italienischen Banken kosten würde: Nämlich 
von 565 bis sogar 1000 Mrd. Euro!

Italien selbst kann nicht einspringen

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone (Italien) ist bereits so gut wie 

Pleite und kann die Bankenrettung daher nicht aus eigener Kraft stemmen. 
Die Schuldenquote liegt mit 130 Prozent des BIPs höher als in allen anderen 
EU-Ländern mit Ausnahme von Griechenland (175%). Gleichzeitig halten 
die italienischen Banken einen Großteil der italienischen Staatsschulden. 
Ebenso wie die EZB, die im Rahmen ihrer Anleihenkäufe vor allem auch 
Schuldtitel Italiens gekauft hat. Stolpert also eine der drei Parteien EZB, 
italienischer Staat oder italienische Banken, fallen die anderen beiden mit.
Doch damit nicht genug: Französische Banken (278 Mrd. Euro) und deut-
sche Banken (90 Mrd. Euro) sind durch die Vergabe von Krediten und Anlei-
hen ebenfalls am stärksten mit Italiens Banken verflochten und daher nicht 
weniger gefährdet. Bei einer Pleitewelle italienischer Banken wäre eine Ket-
tenreaktion quer durch die EU die Folge. Deshalb versichert man jetzt auch 
eiligst eine „baldige Lösung“. Aus welchen Mitteln auch immer. Nur schnell 
muss sie kommen, weil das Eigenkapital der gefährdeten Banken durch 
immer neue Kreditausfälle schon fast aufgebraucht ist.

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott  

Fällt eine EU-Notenbank, fallen alle mit

Nehmen wir einmal an, Athen oder Rom würden unvermittelt die Staats-
pleite erklären und keine fälligen Anleihen mehr zurückzahlen. Oder zu die-
sem Schritt gezwungen werden, weil eine laufende Anleihenauktion keine 
Abnehmer mehr findet, mit deren Erlös die alten Schulden bedient werden 
können. Viele Notenbanken würden dann auf einen Schlag so viel Eigenka-
pital verlieren, dass sie mehr Verbindlichkeiten hätten als Vermögen. Damit 
wäre faktisch der Bankrott eingetreten. Jedes Unternehmen müsste dann 
sofort die Insolvenz erklären. 

Wie lange funktioniert die Konkursverschleppung der EZB noch?

Für Notenbanken gilt die Insolvenzregel wie für Unternehmen zwar nicht. 
Diese können einfach neues Geld nachdrucken, um ihren Zahlungsver-
pflichtungen doch noch nachzukommen. Die EZB beschrieb das in einem 

Papier vor kurzem allen Ernstes so: Zentralbanken sind vor der Insolvenz 
geschützt, weil sie Geld schaffen und dadurch auch mit negativem Eigen-
kapital operieren können (EZB-Publikation Seite 14, Fußnote 7).

Leider funktioniert das so nur in der Theorie realitätsfremder Eurokraten. 
In der Realwirtschaft wir der technische Bankrott einer Zentralbank auch 
zügig den realwirtschaftlichen Bankrott nach sich ziehen, weil das neue ge-
druckte Geld rapide an Akzeptanz und Wert – bis hin zur Hyperinflation 
- verliert. Das zeigt das Beispiel Simbabwe sehr eindrucksvoll. Weitere Bei-
spiele finden sich mit Venezuela, Argentinien oder auch Deutschland nach 
dem Ersten Weltkrieg. In allen diesen Fällen versuchte die jeweilige Zentral-
bank einen insolventen Staat durch eine Schuldenübernahme zu retten und 
druckte gleichzeitig neues Geld, um die Verluste für die wertlosen Schuld-
titel auszugleichen.

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

Hyperinflation und Währungsreform sind ökonomische Gesetze

Hyperinflation und ein Zusammenbruch der Währung waren die unmittel-
bare Folge. Danach kam es zu einer Währungsreform. Und genau das ist 
offenbar das derzeitige Modell für die Zukunft der Eurozone. Wie schnell es 
zu einem solchen Horror-Szenario kommt, hängt freilich vom Ausmaß der 
eingefahrenen Verluste durch die Notenbanken ab. Ist der Fehlbetrag einer 
Notenbank nur gering, ließe sich das tatsächlich noch über die Notenpres-
se kompensieren (ggf. über mehrere Jahre). Die Folge wäre Inflation, unter 
Umständen im zweistelligen Bereich oder sogar noch höher. 

Ist der Euro bereits ausfallgefährdet?

Dazu reicht es bereits aus, dass die Märkte das Vertrauen in die betreffende 
Währung verlieren. Der Euro beispielweise notiert derzeit um die 1,10 zum 
US-Dollar. Und damit auf dem tiefsten Stand seit 13 Jahren. Er hat seit sei-
nem Hoch bei 1,60 im Jahre 2008 schon ein Drittel an Wert verloren. Und 
das nur im Vergleich zum US-Dollar, also eine der anderen, nicht unbedingt 
vertrauenswürdigen Papierwährung mit hohen Bilanzrisiken. 

http://www.investor-praemien.de/mick-knauffs-vermoegensformel/?af=SEM_I_MKD_PRAEMIE_INV_Mick-Knauffs-Vermoegensformel
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

Euro in US-Dollar Langfristchart: Auf dem Weg zur Parität Wirklich dramatisch ist das allerdings noch nicht. In den Jahren 2000 bis 
2002 sah es (zurückgerechnet, die Euro-Bargeldeinführung erfolgte erst im 
Jahr 2002) noch wesentlich düsterer aus. Allein bis zu diesem Niveau wären 
noch weitere 25 % Luft nach unten. Erst unterhalb dieses Niveaus würde 
ich tatsächlich die Endphase der Eurokrise ausrufen. 

Euro: Seit 8 Jahren kontinuierliche Verschlechterung

Andererseits: Der Euro befindet sich nun schon seit 8 Jahren kontinuierlich 
auf dem Rückzug. Die Sache wird also nicht besser, sondern eher schlim-
mer. Erst im Frühjahr 2016 hatte dieser die Chance, zu einer großen Erholung 
gegen den US-Dollar anzusetzen. Die Tatsache, dass dieses (vermeintliche) 
Kaufsignal scheiterte, ist ein weiteres Armutszeugnis für die Euro-Retter. 
Der Markt misstraut dem Braten also weiterhin. Solange das so bleibt, be-
halten auch die Euro-Skeptiker Recht. Eine durchgreifende Besserung wäre 
erst bei Wechselkursen oberhalb von 1,40 in Sicht. 

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

Jetzt verstehen Sie vielleicht auch die Rettungswut der Euro-Retter gerade 
in Bezug auf Griechenland oder die Banken Italiens. Der wenig geistreiche 
Spruch „Scheitert Griechenland, scheitert der Euro“ ist insofern richtig, als 
ein großer Ausfall griechischer Staatsanleihen das Euro-Zentralbanksystem 
an den Rand des Zusammenbruchs bringen werde (oder zumindest eine 
Hyperinflation brächte). Italien dito. Am Ende des Tages geht es aber nicht 
um die Rettung eines Landes oder der Währung, sondern nur noch um die 
Verschiebung des unvermeidlichen Zusammenbruches. Solange das Spiel 
noch gutgeht. 
Wie lange das sein wird, weiß niemand. Fakt ist: Wir haben nicht den ers-
ten Euro in Europa, der scheitert. Vor etwa 100 Jahren hieß er nur anders. 
Die Lateinische Münzunion wurde anfangs Frankreich, Belgien, Italien, der 
Schweiz und Griechenland vereinbart und währte schlussendlich von 1865 
bis 1927. Weitere Staaten traten nach dem Gründungsjahr bei oder assozi-
ierten sich. Das Währungssystem war einst eine der bedeutsamsten Wäh-
rungen der Welt.  Und die erste europäische Währungsunion. Schon da-

mals träumten Visionäre von der Währungsunion als erstem Schritt zu einer 
„Europäischen Union“ mit einer Gemeinschaftswährung namens „Europe“, 
einem föderalen Staat unter der Leitung einer „Europäischen Kommission“, 
die von einem Europäischen Parlament gewählt werden solle. 
Die Konstruktionsfehler waren die gleichen wie heute. Vor allem wurde auf 
Teufel komm raus so viel von der damals neuen Innovation „Papiergeld“ 
gedruckt, wie sie gerade für nötig hielten. Allen voran das hochverschuldete 
Italien, aber auch Griechenland, die ihre Inflation fleißig exportierten und 
so die gesamte Währungsunion destabilisierte. Also im Grunde hat sich im 
Vergleich nicht viel verändert. Griechenland war damals (1893) wie heute 
zuerst pleite. Es wurde im Jahr 1908 vorübergehend aus der Lateinischen 
Münzunion geworfen.

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
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1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.1. Die Europäische Zentralbank steht kurz vor dem Bankrott

Der finale Zusammenbruch kam damals erst nach 62 Jahren Siechtum

Ungedecktes Papiergeld undisziplinierter Staaten verschärfte die Probleme 
aber weiter. Über hohe Transferzahlungen wurden wirtschaftlich starke und 
fiskalisch disziplinierte Staaten (damals zuerst Frankreich und Belgien) aber 
weiter hoch belastet. Der endgültige Zusammenbruch kam dennoch im Jahr 
1927, nach über sechzig Jahren Siechtum mit hausgemachten Konstrukti-
onsfehlern. Dennoch leben wir heute nicht wieder in Höhlen. Erstaunlich. 
Der Zusammenbruch machte damals Platz für etwas Neues und Besseres. 

Was macht die EZB heute anders?

Leider wandelt die Europäische Zentralbank heute genau auf den zerstöre-
rischen Spuren von damals. Die Stabilitätskriterien von Maastricht wurden 
ganz nach gerade vorherrschendem politischen Gutdünken ebenso über 
Bord geworfen wie die No-Bail-Out-Klausel, die undisziplinierten Staaten 
eigentlich die Konsequenzen ihres Handelns hätte vor Augen führen sol-
len. Zudem herrschen unangenehme Mehrheitsverhältnisse in der Europä-

ischen Zentralbank: „one Country, one vote“ – egal wie groß die Haftungs-
summe ist. Somit kann das ungleich höher haftende Deutschland auch 
leicht von einem Zwergstaat wie Malta matt gesetzt werden. Kommt noch 
Griechenland dazu, ist es überstimmt. Und genauso sieht die lockere Geld-
politik dann auch aus: Risiken in der Notenbankbilanz, bis der Arzt kommt. 
Bereits ein 10%-Ausfall der gefährdeten Bilanzposten bringt die EZB an den 
Rand des Bankrotts! 
Doch nicht nur die EZB steht vor dem Bankrott. Auch die US-Notenbank 
hat die Kontrolle über ihre Geldpolitik inzwischen verloren.
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Die lockere Geldpolitik der Notenbanken in den vergangenen Jahren hat-
te schwere Nebenwirkungen: Großanleger wie Pensionsfonds, die ihr Geld 
traditionell überwiegend nur in Anleihen anlegen (dürfen), brauchen lang-
fristig eine stabile und sichere Rendite. Spätestens, seit die Zinsen in Eu-
ropa und Japan negativ geworden sind, ist dies nicht mehr gegeben. Also 
wandert dieses Kapital ins Ausland ab. Dorthin, wo es noch positive Zinsen 
gibt. In die USA . Dort rentieren 10jährige US-Staatsanleihen seit mehreren 
Jahren ungefähr noch mit +2 Prozent. Das ist besser als nichts. 
Allein japanische Anleger schafften in den vergangenen 12 Monaten 250 
Mrd. Dollar ins Ausland. Diese Summe reicht aus, um gut die Hälfte aller 
neu ausgegebenen US-Staatsschulden aufzukaufen. Tatsächlich fließt der 
größte Teil dieser Käufe in US-Staatsanleihen. Hinzu kommen Käufe eu-
ropäischer Großanleger, da in der Eurozone ebenfalls immer mehr Staats-
anleihen nur noch negative Zinsen „abwerfen“. Inzwischen werden dabei 
Größenordnungen erreicht, wie sie die Fed zur Zeit ihres QEs vornahm. 

Das japanische und europäische QE schwappen auf den US-Markt über

Das heißt: Auch ohne QE (Quantitative Easing, also Wertpapierkäufe durch 
die Notenbank zur Zinssteuerung) durch die Zentralbank findet eine Art 
anderes QE durch ausländische Anleger statt, die den Anleihenmarkt leer-
kaufen. Das japanische und europäische QE schwappen quasi auf den 
US-Markt über. Das wiederum führt dazu, dass eine unter Inflationsge-
sichtspunkten wahrscheinlich längst überfällige Zinsanhebung am langen 
Ende nicht ankommt. Die US-Zinswende fällt aus, selbst wenn die Fed sie 
wünscht.

1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.2. Crash voraus: Die US-Notenbank hat die Kontrolle verloren
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Die „US-Zinswende“ wird dadurch torpediert

Im Chart unten sehen Sie das Zinsniveau von US-Staatsanleihen mit 10 
Jahren Laufzeit. Seit 7 Jahren(!) pendelt es um die Marke von 2,00% - ob 
nun mit oder ohne QE! Seit der großen Ankündigung der „US-Zinswende“ 
durch die Notenbank im Herbst 2014 sind die Zinsen am langen Ende so-
gar deutlich gefallen – von 2,3 auf heute nur noch 1,3%. Trotz einer ersten 
Zinsanhebung durch die Notenbank. Eine effektive Inflationsbekämpfung 
wird dadurch unmöglich. Gut für US-Anleihen, US-Aktien und natürlich: gut 
für Gold.

Zinsniveau von 10-Jahres-US-Staatsanleihen: Die „Zinswende“ 
findet nicht statt, weil die Fed die Kontrolle verloren hat

1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.2. Crash voraus: Die US-Notenbank hat die Kontrolle verloren
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Inverse Zinskurve droht

Doch es kommt noch schlimmer. Die US-Notenbank konnte zwar die Zinsen 
am kurzen Ende über eine Leitzinsanhebung von 25 Basispunkten minimal 
erhöhen. Dafür sind aber die Zinsen am langen Ende in der gleichen Zeit 
um 100 Basispunkte zurückgegangen. Der Gesamteffekt ist verheerend: Die 
Zinsstruktur in den USA nähert sich der Inversion (kurzfristige Zinsen lie-
gen höher als langfristige Zinsen) immer mehr an! Eine inverse Zinsstruktur 
aber führte in der Vergangenheit fast immer zu einer schweren Rezession. 

Zinsstruktur in den USA: Bis zur Inversion (unterhalb der Null-
Linie) ist es nicht mehr weit

1. Der Ausgangspunkt: EZB und FED vor dem Aus?
1.2. Crash voraus: Die US-Notenbank hat die Kontrolle verloren

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
http://www.investor-praemien.de/mick-knauffs-vermoegensformel/?af=SEM_I_MKD_PRAEMIE_INV_Mick-Knauffs-Vermoegensformel


NEU: Mick Knauffs Vermögensformel jetzt gratis downloaden

Kommt die nächste Finanzkrise im Jahr 2018?

Eine neuere Untersuchung der Federal Reserve in New York hat ergeben, 
dass eine inverse Zinsstrukturkurve der präziseste Einzelindikator für eine 
drohende Rezession ist. Anderen Studien zufolge kommt es ein Jahr nach 
einer Inversion der Zinsstruktur oder etwas später zu einer Rezession. Au-
ßerdem schneidet der S&P-500 in den zwölf Monaten nach einer Inversion 
mit einem Plus von 1,06 Prozent im historischen Vergleich relativ schlecht 
ab.
Sicher: Absolut zuverlässig ist eine inverse Zinsstruktur als Rezessions-In-
dikator nicht. Doch zu denken geben sollte auch die Tatsache, dass diese 
den ohnehin angeschlagenen Finanzsektor weiter schwächt. Dann sinkt 
nämlich die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe, da diese bei ei-
ner inversen Zinsstrukturkurve für ihre eigene Refinanzierung mehr zahlen 
müssen als sie über die die Kreditvergabe verdienen. Damit verschlechtert 
sich deren ohnehin nicht mehr rosige Ertragslage weiter. Die Banken aber 
sind die Achillesferse des heutigen Finanzsystems.

Wann kommt der Crash? Im Jahr 2018!

Eine inverse Zinsstrukturkurve stürzte die Aktienmärkte in der Vergangen-
heit regelmäßig in schwere Crashs, die Wirtschaft in Finanzkrisen. Bei Fort-
schreibung der gegenwärtigen Entwicklung dürfte die nächste Inversion 
Ende 2017/ Anfang 2018 auftreten. Die Aktienbörsen dürften weitere 6 bis 12 
Monate später austoppen (also bis Ende 2018) und danach brutal abstürzen. 
Die nächste schwere Rezession dürfte dann ca. Anfang 2019 auftreten. Die 
Aktienmärkte werden dies wie üblich schon früher beginnen einzupreisen. 

Die Fed hat die Kontrolle über ihre Geldpolitik verloren! Große Marktver-
werfungen sind in spätestens ein bis zwei Jahren zu erwarten. Zwischen-
zeitlich kann sich die Inflation ungehindert ausbreiten. Der Run auf Gold hat 
deshalb Anfang 2016 begonnen. Bis zum voraussichtlichen Crashjahr 2018 
kann der Goldpreis auf 10.000 Dollar steigen! Klingt unglaublich? Dann le-
sen Sie weiter.
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Die Geheimpläne für eine globale Währungsreform

Den verantwortlichen Akteuren dürften die genannten Risiken durchaus be-
wusst sein, die die ganze wirtschaftlich entwickelte Welt ins Chaos stürzen 
könnten. Ob zuerst der Euro-Zusammenbruch kommt oder der Kontrollver-
lust der US-Notenbank zu einer Hyperinflation und einer neuen Finanzkrise 
führen, ist dabei unerheblich. Beide Ereignisse sind wahrscheinlich, beide 
würden die Weltwirtschaft ins Chaos stürzen. 
Daher existieren bereits Lösungsansätze für eine globale Währungsre-
form. Bis zur voraussichtlichen „Deadline“ im Jahr 2018 ist noch genügend 
Zeit, diese umzusetzen. Damit kann ein Zusammenbruch noch abgewen-
det werden. Über die Details werden Sie wahrscheinlich nie etwas in der 
Presse lesen. Auch ich bin nur über meine guten Insiderkontakte an diese 
Geheim-Pläne gelangt. Wie diese globale Währungsreform aussehen soll, 
zeige ich Ihnen auf den folgenden Seiten. 

Zentraler Baustein dafür: GOLD!
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Für eine globale Währungsreform müssen die Interessen von drei großen 
Machtblöcken unter einen Hut gebracht werden:
Die USA sind (in Dollar gerechnet) die größte Volkswirtschaft der Welt. 
Natürlich haben diese ein starkes Interesse daran, den Dollar als Weltleit-
währung und damit ihre Vormachtstellung zu erhalten – auch unter einem 
neuen Währungssystem. Gegen den Rest der Welt und mit Staatschulden 
von 19,3 Billionen  Dollar (Stand Mai 2016) wird das allerdings nahezu un-
möglich sein.
China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zusammen mit den an-
deren BRICS-Staaten (Brasilien, Indien, China, Russland, Südafrika, neu-
erdings wird vermehrt Mexiko hinzugezählt) haben wir hier sogar den 
größten Wirtschaftsraum mit 3 Mrd. Menschen und 52% der weltweiten 
Wirtschaftsleistung. China betreibt aktiv eine Politik zur Ablösung des dol-
larbasierten Währungssystems. Es hat bereits eine Konkurrenz-Institution 
zu den US-dominierten Organisationen Internationaler Währungsfonds 
(IWF) und Weltbank geschaffen. 

Enorme Goldreserven und ein eigenes Goldpreis-Fixing in Shanghai flan-
kiert von zahlreichen bilateralen Handelsabkommen sind weitere wichtige 
Schritte in diese Richtung. Diese verleihen dem Block eine äußerst star-
ke Verhandlungsposition. Der BRICS-Block kann als klarer „Gold-Fan“ und 
„Dollar-Gegner“ angesehen werden. 

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.1. Drei große Wirtschaftsblöcke…
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Die Eurozone besteht aus den 19 Euro-Staaten und 36 weiteren Staaten, 
die sich am Euro orientieren. Zusammen komme diese auf 500 bis 700 Mio. 
Menschen und eine erheblich größere Wirtschaftskraft als die der USA. 
Dennoch ist die Verhandlungsposition gegenüber den anderen Parteien 
geschwächt, weil die EZB aufgrund ihrer fahrlässigen Geldpolitik vor der 
Pleite steht, wie Sie auf den vorangegangenen Seiten nachlesen konnten.

Japan als frühere große Industrienation muss sich noch entscheiden, auf 
welcher Seite es künftig mitmischen will. Auch hier ist eine schwache Ver-
handlungsposition aufgrund der extrem hohen Staatsverschuldung und 
ausufernder geldpolitischer Experimente unübersehbar.

Ich schätze, dass sich Japan aus machtpolitischen Erwägungen heraus 
eher an den Westen halten wird als an den BRICS-Block unter der Führung 
Chinas. Gerade die jüngsten Grenzkonflikte mit China sprechen für diese 
Überlegung.

Die drei Parteien müssen sich bald auf eine neue Weltreservewährung au-
ßerhalb der überschuldeten Systeme Dollar und Euro einigen. Dafür gibt es 
zwei Lösungsansätze:

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.1. Drei große Wirtschaftsblöcke…
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Variante 1: Hartgeldsystem 
(unbeeinflussbar wegen Golddeckung) 

Kein jemals erfundenes Papiergeld hat die Zeiten bis heute überdauert. 
Einzig und allein Gold ist seit Jahrtausenden unverändert die einzige harte 
und stabile Währung. Die Orientierung einer neuen Währung am Goldpreis 
(„Golddeckung“) liegt daher nahe. Diese kann zu einem festen Betrag jeder-
zeit in Gold getauscht werden, wie das im System von Bretton Woods bis 
zum Jahr 1973 üblich war. Ein solches System bietet zahlreiche Vorteile: Es 
gibt keine Verluste mehr in der Wirtschaft durch Turbulenzen an den Devi-
senmärkten, da alle teilnehmenden Währungen einem festen Wechselkurs 
unterliegen. Diese müssen lediglich von Zeit zu Zeit an aktuelle Marktent-
wicklungen angepasst werden. Eine solche stabile Währung kommt vor al-
lem den Sparern und der arbeitenden Bevölkerung entgegen. Generell ge-
nießen darin leistungsfähige Volkswirtschaften mit begehrten Gütern und 
Dienstleistungen Vorteile. Nicht diejenigen, die zufällig eine Leitwährung 
besitzen oder die ihre Währung künstlich schwächen.

Variante 2: Weichgeldsystem (über Geldpolitik von 
Zentralbanken beeinflussbar) 

Hierunter verstehe ich die ungedeckten Papiergeldsysteme unserer Zeit, 
bei der die Zentralbanken (als planwirtschaftliches Instrument!) Geldmen-
ge, Zinssatz und durch Interventionen auch Angebot und Nachfrage beein-
flussen. Die normalen Marktmechanismen werden hier gezielt außer Kraft 
gesetzt, was allerdings nur vorübergehend gelingt. Etwa, um zu einer Ab-
wertung gegenüber anderen Währungen zu kommen. Eine hemmungslo-
se Staatsverschuldung ist nur um den Preis einer Währungsentwertung zu 
bekommen, mit der die Inflationierung der Schulden bewirkt werden soll. 

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.2. Zwei unterschiedliche Varianten für ein neues Währungssystem
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Den Sparern und Beschäftigten schadet eine solche Politik über alle Ma-
ßen. Entwicklungsländer können diese gar nicht praktizieren. Sie haben 
daher das Nachsehen in einem Abwertungswettlauf verschiedener Volks-
wirtschaften.

Die gravierende Nebenwirkung der Vermögenspreisinflation führt zu einer 
immer ungleicheren Vermögensverteilung (Reiche werden reicher, Arme 
werden ärmer). Da eine solche planwirtschaftliche Manipulation von Wäh-
rungsmärkten nur eine gewisse Zeit funktioniert, kommt die Rückkehr zur 
Normalität oft crashartig. 

Die derzeit gängigen Negativzinsen (Schuldner bekommen noch Geld da-
für, dass sie Schulden machen) sind solch ein vorübergehendes Phänomen, 
welches keinen Bestand haben wird. Das wäre ja, als ob der Schwanz mit 
dem Hund wedelt anstatt umgekehrt. Spätestens, wenn die Zentralbanken 
ihre Anleihenkäufe einstellen müssen (weil die Inflation schlagartig an-
springt, ihr Eigenkapital aufgebraucht ist oder das Vertrauen in die Währung 

verspielt wurde), die das Zinsniveau künstlich gedrückt haben, sind schlag-
artige Zinsanstiege zu erwarten, die schwere Eruptionen im Finanzwesen 
und der Realwirtschaft auslösen. Regelrechte „Zins-Explosionen“ kann es 
dann geben, weil kein Anleger mehr Zinspapiere mit negativer Rendite hal-
ten will, die zudem ein hohes Ausfallrisiko aufweisen. 
Solche crashartigen Umbrüche können dann nicht mehr mit „Geldpolitik“, 
sondern nur noch über eine Währungsreform gehandelt werden. 

Doch welche der drei eingangs betrachteten Währungsblöcke wird sich 
für welches Währungssystem einsetzen? Und wer dürfte am Ende gewin-
nen?

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.2. Zwei unterschiedliche Varianten für ein neues Währungssystem
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Pro Hartgeld: Die BRICS-Staaten

Der BRICS-Block unter chinesischer Führung spricht sich klar für ein Hart-
geldsystem mit Golddeckung aus. Diese Staaten bauen seit Jahren ihre 
Goldreserven auf. Faktisch sind diese dabei, die 2009 vom chinesischen 
Zentralbankchef Xiaochuan geäußerte Idee einer goldgedeckten Währung 
wie im alten Bretton Woods System von 1944 umzusetzen (einschließlich 
Umtausch der Währung in eine bestimmte vorab festgelegte Menge physi-
schen Goldes). 
Im Falle des von westlichen Sanktionen bedrohten Russlands hat sich diese 
faktische Deckung durch große Goldreserven bereits bewährt. Bis zu einem 
offiziell goldgedeckten Währungssystem in den BRICS-Staaten ist es nun 
kein so großer Schritt mehr. Der Privatbesitz von Gold ist in diesen Staaten 
ausdrücklich erwünscht. Würde das vorhandene Gold denn für eine Gold-
deckung ausreichen?
Das kommt nur auf den Preis an. Staaten bzw. Notenbanken besitzen der-
zeit zusammen rund 35.000 Tonnen Gold. Privatleute hingegen rund 145.000 

Tonnen. Ein Teil dieser privaten Bestände müssten die Notenbanken mit fri-
schem Geld erwerben. Bei einem von manchen Fachleuten erwarteten Fix-
preis zwischen 8000 und 10.000 Dollar pro Unze Gold (aktuell 1300 Dollar) 
wären diese aber zweifellos bereit, ihr Gold gehen die neue Goldwährung 
einzutauschen. Bei diesem Fixpreis wäre auch für eine ausreichende Gold-
deckung gesorgt. Bei höheren Fixpreisen würde natürlich eine geringere 
Deckung ausreichen.

Darum ist ein Goldpreis von 10.000 Dollar realistisch 

Rechnen wir es mal durch: Die Geldmenge M1 von China, Japan, Europa 
und den USA zusammen würde bei einer Golddeckung von 100% einen 
Goldpreis von 17.500 Dollar nötig machen. Doch keine Währung muss zu 
100% goldgedeckt sein. In der Vergangenheit funktionierten Deckungen 
zwischen 20 und 40% am besten. Dann wären Goldpreise zwischen 3500 
und 7000 Dollar vonnöten.  

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.3. Nach dem Reset werden zwei neue Währungen entstehen
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Wollen weitere Staaten mitmachen (wie zu erwarten ist), müsste der Preis 
entsprechend höher angesetzt werden. Folglich sind die genannten 8000 
bis 10.000 Dollar realistisch. 

Pro Weichgeld: Die USA und die Eurozone

Bereits 1973 kündigten die USA das währungspolitische „Bretton Woods“-Ab-
kommen auf, dass wertbeständige Zahlungsmittel garantierte. Es wurde 
vom „Funny Money“ abgelöst, welches uns bis heute (leider) erhalten ge-
blieben ist. 

Die Eurozone ist hier leider nicht besser. Beim Euro, der einst als Stabi-
litätsprojekt an den Start gehen sollte, verlor in den vergangenen Jahren 
durch Außerkraftsetzung oder simple Verstöße gegen sämtliche diesbezüg-
liche Abkommen schrittweise alle Stabilität, was die Europäische Zentral-
bank inzwischen an den Rand ihres Bankrotts geführt hat. Doch ein Um-
denken ist hier immer noch  nicht zu erkennen. 

Mithin wird hier bereist an einem neuen „Weichgeldsystem“ gearbeitet, dass 

dereinst Euro und Dollar ersetzen soll. Beide sollen dabei weiterhin als Leit-
währungen fungieren, allerdings verbunden mit einem festen Wechselkurs 
(im Gespräch derzeit: 1,35 $ sind dann 1 €). Alle anderen Währungen dieser 
Welt sollen dann ebenfalls fest mit diesem Leitwährungspaar verbunden 
werden. Über die Wechselkurse dieser 202 Währungen hat man sich an-
geblich bereits geeinigt. 

Sogar eine 100% Golddeckung als „vertrauensbildende Maßnahme“ ist im 
Gespräch. Diese ist allerdings wohl nur ein Trick, denn ein Umtauschrecht 
soll es nicht geben. Auch Ungleichgewichte in der Handels- und Zahlungs-
bilanz zwischen EZB und FED durch gegenseitige Goldlieferungen sind 
nicht vorgesehen. Mit den über 20.000 Tonnen Goldbesitz in beiden Wäh-
rungsräumen wäre eine anfängliche Golddeckung zweifellos machbar. 

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.3. Nach dem Reset werden zwei neue Währungen entstehen
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Zumal der anfänglich fixierte Goldpreis bei 8000 bis 10.000 Dollar mit stei-
gender Geldmenge einfach nach oben angepasst werden könnte. 
Vorteil: Man kann im Großen und Ganzen so weitermachen wie bisher. Die 
(nur vordergründig vorhandene) Golddeckung brächte aber zunächst wie-
der das Vertrauen in beide Währungen zurück, das in den vergangenen 
Jahren durch die allzu lockere Geldpolitik verloren ging.
Die neue „Goldwährung“ wird auch hier kommen. Sogar EZB-Chef Draghi 
entdeckte kürzlich seine Sympathien für Gold: „Ich habe es nie für klug ge-
halten, Gold zu verkaufen, denn es ist für Zentralbanken eine Sicherheits-
reserve.“
Lord Desai, Koordinator zwischen internationalen Zentralbanken, Privats-
ektor und Staatsfonds wird sogar mit den Worten zitiert: „Gold als Teil der 
neuen Währung ist ziemlich wahrscheinlich.“

Zwei konkurrierende Währungssysteme: hart und weich

Am Ende dürfte es zwei konkurrierende Währungssysteme geben: Das wei-

che Euro-Dollar-System des Westens mit „halbem“ Goldversprechen und 
das harte, wirklich goldgedeckte Währungssystem der BRICS-Staaten, dem 
sich zahlreche Emerging Marktes (vor allem aufstrebende asiatische Staa-
ten) anschließen werden. Der ehemalige Chef-Volkswirt des Internationalen 
Währungsfonds (IWF), Kenneth Rogoff, riet erst Anfang Mai 2016, ihre Wäh-
rungsreserven in Gold umzuschichten. Der Mann weiß genau, was beim 
IWF abgeht.  
Am Ende werden uns die BRICS-Staaten überholen. Zuerst mit der stabi-
leren Währung. Danach bei Bildung und Infrastruktur, und schlussendlich 
auch bei Wirtschaft und Wohlstand. Wohl dem, der dann Gold besitzt. 
Interessanterweise warb sogar der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen 
Stark für den Kauf von Gold, um die „rein fiktionalen“ Ersparnisse zu schüt-
zen. Er meint damit, dass die Sparer zwar glauben, sie hätten Geld auf der 
hohen Kante liegen.

2. Die Geheimpläne für eine globale 
Währungsreform

2.3. Nach dem Reset werden zwei neue Währungen entstehen
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Der Goldpreis bildete Mitte 2011 ein langfristiges Top aus und fiel danach bis 
Ende 2015 in einen Bärenmarkt. Zuletzt bildete sich dabei ein großer bulli-
scher Keil, der bereits auf einen größeren Ausbruch nach oben hindeutete. 
Tatsächlich konnten die Goldpreise ab Jahresbeginn 2016 deutlich zulegen. 
Der entscheidende Ausbruch nach oben erfolgte jedoch erst nach einem 
mehrmonatigen Kampf um die Marke von 1200 Dollar im Juni 2016. 
Damit kann angenommen werden, dass ein neuer Bullenmarkt begonnen 
hat, da keine der Bärenmarkt-Rallys der letzten Jahre eine ähnliche Dimen-
sion angenommen hat. Es ist immer beruhigend, wenn die Charttechnik 
(Gold in neuem Bullenmarkt) die Fundamentalentwicklung (globale gold-
gedeckte Währungsreform steht bevor) bestätigt.
 

Gold (in US- Dollar) Wochenchart: Der Bullenmarkt hat gerade 
erst begonnen

3. Charttechnische Analyse Gold Sommer 2016: 
Der Bullenmarkt hat gerade erst begonnen!
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Das nächste wichtige Kursziel für Gold liegt nun im Bereich 1450/ 1500 Dol-
lar. Spätestens dort ist mit einer Korrektur zu rechnen. Gelingt schließlich 
der Ausbruch über diese Marke, steht einem weiteren Anstieg bis zu den 
alten Allzeithochs bei 1920 Dollar nichts mehr im Wege. Danach sind sogar 
deutliche neue Allzeithochs möglich. 
Wichtig für alle bullischen Ambitionen ist für die kommenden Monate je-
doch stets die Verteidigung der Unterstützung bei knapp 1200 Dollar auf 
Wochenschlusskurs-Basis. Erst darunter stünde der Bullenmarkt auf dem 
Prüfstand. 

Chinesische Spekulanten lösen Korrektur aus

Kurzfristig drohen vor allem Risiken aus einer Überspekulation von Seiten 
der chinesischen Edelmetallbörse (Shanghai Gold Exchange), die die Klein-
spekulanten seit Juni 2016 für sich als Spielwiese entdeckt haben. Zuletzt 
hat sich dort das gehandelte Volumen innerhalb von wenigen Wochen ver-
vierfacht. Um die Spekulation einzudämmen, wurden deshalb die  Margin-

anforderungen (für Kreditspekulation) deutlich angehoben, was bereits zu 
einer ersten Korrektur der Edelmetallpreise geführt hat. 

Eine solche Chance kommt nur einmal im Leben

Kurzfristig kann die Volatilität weiter steigen, da sich das (Spekulation – Re-
gulation – Korrektur) nun schon mehrfach wiederholt. Erst bei chinesischen 
Aktien, dann bei Eisenerz und als nächstes bei Gold und Silber? Wir werden 
sehen. Ich gehe davon aus, dass das Verhalten chinesischer Spekulanten 
nur einen kurzfristigen Einfluss auf den Markt haben wird, zumal die Noten-
banken jeden Preisrückgang für Zukäufe nutzen werden. Mittel- und lang-
fristig sehe ich Gold und Silber angesichts der geschilderten ausweglosen 
geldpolitischen Problematik auf jeden Fall weiter steigen. Lesen Sie daher 
nun über meine drei Top-Empfehlungen für die nächste Stufe der großen 
Gold-Rally, die durchaus auf 8000 bis 10.000 Dollar führen kann. 

3. Charttechnische Analyse Gold Sommer 2016: 
Der Bullenmarkt hat gerade erst begonnen!
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Eine ganz bewusst handverlesene Auswahl von drei der solidesten Anlagen 
für die neue Gold-Rally und für den Fall einer globalen Währungsreform 
stelle ich Ihnen jetzt auf den folgenden Seiten vor.

1. Gold physisch

Kaufen Sie physisches Gold! Gold ist seit Jahrtausenden das einzige be-
ständige Zahlungsmittel. Es hat über Jahrtausende immer seine Kaufkraft 
(unter begrenzten Schwankungen) behalten, was man von keiner unge-
deckten Papier-Währung behaupten kann. In den letzten 20 Jahren hat sich 
die Kaufkraft von Gold sogar ungefähr verdoppelt, wie Sie im nachfolgen-
den Chart sehen können:

Kaufkraft von Gold (Goldpreis im Verhältnis zum GS 
Rohstoffpreisindex): In den letzten 20 Jahren verdoppelt
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Gold ist zudem Ihre ultimative Versicherung gegen einen Währungs-Crash. 
Wir alle hoffen, dass wir diese Versicherung nie einsetzen müssen. Doch 
selbst dann verlieren Sie nicht: Sie haben mit physischem Gold immer noch 
das ultimative Wertaufbewahrungsmittel und eine prima Altersvorsorge 
(falls Sie diese nicht mehr brauchen sollten: Ihre Erben freuen sich später 
ebenso über Gold). 

Um diese Funktionen übernehmen zu können, brauchen Sie jedoch un-
bedingt physisches Gold, also das Edelmetall selbst. Kein Papier-Gold mit 
Emittenten-Risiko, keine ETF`s mit Ausnahmeklauseln im Krisenfall etc. 

Wichtige Regeln beim Goldkauf 

Kaufen Sie gängige Goldmünzen und Gold-Barren verschiedener Größen. 
Auch in kleineren Stückelungen (diese sind gängiger). Kaufen Sie am bes-
ten immer während Preiskorrekturen ein, die in der Regel mehrere Wochen 
andauern. Beachten Sie dabei, dass es hier manchmal zu Engpässen bei 
bestimmten Münzen oder (kleineren) Barrengrößen kommen kann, weil 

auch andere Schnäppchenjäger gerade auf Pirsch sind. 

Bleiben Sie immer unter 15.000 € pro Transaktion und kaufen Sie nie bei 
Banken, um einer Registrierung zu entgehen. Im Falle einer Registrierung 
droht Ihnen ein hoher „Lastenausgleich“ im Zuge einer Währungsreform. 
Beste Alternativen zu Banken stellen seriöse Versandhändler im Internet 
(pro-aurum, westgold, ESG u.a.) dar, die häufig auch stationäre Geschäfts-
stelen in vielen deutschen Städten unterhalten. Hier können Sie auch jeder-
zeit transparent An- und Verkaufspreise verfolgen. 

Bewahren Sie Herkunftsnachweise immer auf. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass man Ihre Geldbestände eines Tages womöglich enteignet. 
Lagern Sie dieses Gold in einem ggf. versicherten, hochwertigen(!), fest mit 
Wand oder Boden verbundenen und möglichst versteckt installierten (Ein-
bruchschutz) Einbautresor zu Hause ein. 
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Schließfächer bei Banken sind nicht länger sicher und können (etwa bei 
Geldwäscheverdacht)  geöffnet und konfisziert werden. Außerdem hat Ihre 
Bank im Krisenfall, wenn Sie an Ihr Gold möchten, garantiert geschlossen. 

Vergessen Sie auch Silber nicht! 

Zwar wird es wohl nie mehr einen Bimetall-Standard (Gold- und Silberde-
ckung) bei einer Währung geben. Aber wenn der Goldpreis steigt, steigt 
Silber erfahrungsgemäß immer überdurchschnittlich. Weiterer Vorteil von 
Silber: Im Gegensatz zu Gold hat es hier nie ein Verbot des Privatbesitzes 
gegeben. Da Silber auch industriell eingesetzt wird, wäre ein privates Sil-
ber-Verbot praktisch  nie durchsetzbar. Würde der Privatbesitz von Gold 
verboten, hätten Ihre Silberbestände immer noch ihre Absicherungsfunkti-
on behalten. 

Die Vorteile des physischen Silberbesitzes

Wenn Sie etwa 25 bis 35 % Ihrer Edelmetallbestände in Silber halten, si-
chern Sie sich gegen den „worst-case des worst-case“ ab. Gleichzeitig spe-
kulieren Sie auf einen überdurchschnittlichen Preisanstieg. Zudem sind Sie 
mit dem billigeren Silber liquider, da hier kleinere (alltagstauglichere) Stü-
ckelungen möglich sind.   

2. Goldminen-ETF

An Goldminen kommen Sie nicht vorbei, weil Ihnen diese noch einen (fak-
tischen) gewaltigen Hebel auf den Goldpreis bieten. Der Barron`s Gold 
Mining Index etwa stieg bisher in jeder Gold-Hausse im Durchschnitt um 
+355% in nur 3,6 Jahren! In der stärksten Hausse waren es sogar +616%!
Gleichzeitig sichern Sie auch Goldminen-Aktien (als wahrscheinlich einzige
Aktien-Gattung) bei einem großen Währungscrash ab.
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Unter den Goldminen sind die kleineren Titel (Junior Gold Miners) die 
schwankungsfreudigeren, also die mit dem höheren Gewinnpotenzial. 
Wenn Sie sich die Mühe des Herauspickens einzelner Überflieger ersparen 
möchten, was ohnehin nur Experten vermögen, und gleichzeitig Ihr Risiko 
sinnvoll streuen möchten, zeige ich Ihnen beispielhaft diesen ETF auf 
kleine Minen-Aktien:

VanEck Vectors Global Junior Gold Miners ETF
ISIN: IE00BQQP9G91 
WKN  A12CCM
Zugelassen in CH, DE

Zur Anlagepolitik des ETFs heißt es: Der VanEck Vectors Junior Gold Miners 
UCITS ETF hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und 
Renditeperformance des MVIS® Global Junior Gold Miners Index nachzubil-
den, in dem er nach Möglichkeit in alle im Index enthaltenen Wertpapieren 
investiert. 

Der Index umfasst Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erträge aus 
dem Gold- und/oder Silberbergbau schöpfen (oder, unter bestimmten Um-
ständen, deren Vermögen zu mindestens 50 % mit diesem in Verbindung 
steht), oder die Bergbauprojekte vorantreiben, die das Potenzial bergen, 
mindestens 50 % ihrer Erträge aus Gold und/oder Silber zu schöpfen, so-
bald sie entwickelt sind. 

Zu solchen Unternehmen können kleinere Unternehmen und ausländische 
Emittenten zählen. Bei jeder vierteljährlichen Überprüfung beschränkt der 
Index die maximale Gewichtung jedes einzelnen Titels auf 8 %.
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Da der ETF eine sehr gute Risiko-Streuung innerhalb des Sektors sowie 
eine ausreichende Liquidität gewährleistet, eignet er sich auch für größere 
Anlage-Summen. Ob der ETF auch für die regelmäßige Besparung mit klei-
neren Summen im Rahmen eines (monatlichen) Sparplanes geeignet ist, 
erfragen Sie bitte bei Ihrer Hausbank. 

In Zeiten einer Sparer-Enteignung im Falle von Schieflagen Ihrer Hausbank 
gut zu wissen: Aktien und ETF`s sind Sondervermögen, die nicht zur „Ret-
tung“ Ihrer Hausbank herangezogen werden können. Herangezogen wer-
den derzeit nur Bankguthaben wie Sichteinlagen (also solche ohne Laufzeit 
wie etwa Sparkonto, Girokonto oder  Tagesgeld) oder Termingelder in Höhe 
von über 100.000 Euro pro Bankkunde. 

Mit unserer Empfehlung sind Sie also fein raus. Auch wenn Sie dafür ein 
Depot bei einer Bank oder einem Broker brauchen.

3. Silber gehebelt

Ich erwarte eine Gold-Hausse. Warum dann Silber? Weil Silber in jeder 
Gold-Hausse überdurchschnittlich stark mitsteigt. Hier liegt also das höhe-
re Gewinn-Potenzial.

Zusätzlich versehen wir unsere Silber-Spekulation noch mit einem Hebel 
von 3. Das heißt, Sie verdreifachen Ihre Gewinne nochmals!
Eine Kröte müssen Sie dafür allerdings schlucken: Es handelt sich um „Pa-
pier-Silber“ mit einem Emittenten-Risiko. Aber keine Angst: Ich habe einen 
der seit Jahrzehnten besten Emittenten für Sie ausgesucht. 

Und es gibt noch ein Risiko: Fällt der Silberpreis unter die KO-Schwelle 
des Zertifikates von derzeit 13,40 Dollar, verfällt der Schein wertlos. Das ist 
nun einmal der „Preis“ für den Hebel. Dazu müsste der Silberpreis aber  um 
über ein Drittel einbrechen, was in frühen Haussephasen wie jetzt extrem 
unwahrscheinlich ist. 
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Trotzdem würde ich das Papier eher als extrem chancenreiche Depotbeimi-
schung sehen, nicht als Haupt-Anlage. Dann stehen Chance und Risiko in 
einem gesunden Verhältnis.

Warum überhaupt „Papier-Silber“? Ganz einfach: Legen Sie sich das Papier 
ins Depot, schauen Sie Ihren Gewinne beim Wachsen zu und verkaufen Sie 
nach jedem Gewinnsprung von – sagen wir mal 40 oder 50% -  einen Teil 
davon. 

Von den mitgenommenen Gewinnen wiederum erwerben Sie unsere bei-
den zuvor genannten, grundsoliden Gold-Anlagen (physisches Gold und 
den Gold-ETF). Diese werthaltigen Anlagen kosten Sie damit keinen ein-
zigen Cent! Sie bezahlen diese allein aus der Hebelwirkung unserer Sil-
ber-Spekulation. Freibier für alle, sozusagen.

Hier noch die Daten zu unserem Beispiel-Zertifikat auf den Silberpreis:

BNP Open End Turbo Optionsschein auf Silber
ISIN: DE000PS7JUG1 
WKN: PS7JUG

Kenndaten (Stand 08.08.2016):

Markterwartung Call / Long / Steigend
Bewertungstag/Fälligkeit  Open-End 
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Mit den drei vorgestellten Anlagen (gerade in genau dieser Kombination) 
sind Sie nicht nur vor der nächsten Währungsreform sicher, die irgendwann 
einfach kommen muss. Nein, Sie verdienen auch noch richtig Geld. Selbst 
wenn es keinen finalen Währungscrash geben sollte. Und Sie sind darüber 
hinaus breit, sicher und dennoch gewinnträchtig aufgestellt.
Natürlich gibt es in diesem Sektor einige ganz heiße Minen-Aktien, die Ih-
nen nochmals ein Vielfaches Gewinn-Potenzial bieten. Diese zu handeln, 
vielleicht sogar noch mit Hebel, erfordert allerdings mehr Depot-Pflege und 
ständige Beobachtung. Ohne einen darauf spezialisierten Börsendienst (wie 
etwa meinen Börsendienst DAX Profits) ist ein Einstieg gerade für Neulinge 
in diesem Sektor nicht zu empfehlen. Aber vielleicht ist das ja ein Grund 
für Sie, einmal bei DAX Profits vorbeizuschauen? Eine Testphase kostet Sie 
nichts, lohnt sich aber in jedem Fall!
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Die Europäische Zentralbank läuft Gefahr, bei der nächsten Rettungsak-
tion europäischer Banken Bankrott zu gehen. Ihr Eigenkapital ist nahezu 
vollständig aufgebraucht. Selbst weitere Anleihenkäufe können sie bereits 
in die Pleite treiben. Gleichzeitig hat die US-Notenbank wegen der anhal-
tenden Anleihenkäufe (alias Zinsdrückerei) der EZB und der Bank of Japan 
die Kontrolle über die eigne Geldpolitik verloren und ist dabei, nun auch 
den Kampf gegen die anspringende Inflation zu verlieren. Die Stunde null 
einer globalen Währungsreform rückt näher. Pläne dafür liegen bereits in 
den Schubladen der Eliten. 

Die Entwicklung läuft wahrscheinlich auf zwei neue, konkurrierende Wäh-
rungsblöcke hinaus: Osten (BRICS-Staaten mit Emerging Markets) gegen 
Westen (USA, Japan, Eurozone). Beide brauchen Gold. Wobei der Osten 
eine echte Golddeckung beabsichtigt, während der Westen nur eine „pro 
forma“-Deckung anstrebt. 

Wie auch immer die Details der neuen Währung(en) aussehen werden: der 

Goldpreis wird auf 8000 bis 10.000 Dollar steigen müssen, wenn man es mit 
der Golddeckung ernst nimmt. Ohne eine solche wird es nicht mehr gehen. 
Während die Masse bis zuletzt ahnungslos bleibt und - von der Entwick-
lung überrascht – einen Großteil ihres Vermögens verlieren wird, haben Sie 
JETZT die Möglichkeit, die entscheidenden Vorkehrungen zum Schutz Ih-
res Vermögens zu treffen. Aber nicht nur das: Sie können damit sogar rich-
tig reich werden. 

Sie brauchen lediglich meine in diesem Report genannten 3 Empfehlun-
gen umzusetzen. Diese werden Ihnen auch dann enorme Gewinne bringen, 
wenn es nicht zu einer Währungsreform kommen sollte. Denn die Mitte 
2016 gestartete Edelmetall-Hausse ist nicht mehr aufzuhalten. 

Herzliche Grüße, 
Henrik Voigt 

Chefanalyst DAX Daily/ DAX Profits  

5. Mein Fazit: Handeln Sie jetzt!
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Mein Name ist Henrik Voigt, ich bin der 
Chefredakteur des Börsendienstes DAX 
Profits. In meinem Börsendienst handeln 
wir einerseits kurzfristig Aktienindizes, 
Rohstoffe und Währungen. Andererseits 
haben wir auch ein Depot zur langfris-
tigen Geldanlage in ausgewählten Ak-
tienindizes dieser Welt, bei denen auch 
künftig überdurchschnittliches Wachs-
tum zu erwarten ist. Dem gegenwärtigen 
Finanzsystem stehe ich kritisch gegen-
über, was sich auch in einer risikobe-
wussten Anlage-Strategie äußert. Auf hohe Gewinne müssen meine Leser 
aber deshalb nicht verzichten (Jahresperformance durchschnittlich +60% 
p.a.).

Darüber hinaus kennen Sie mich vielleicht von meinen Artikeln im täglichen, 
kostenlosen Börsendienst DAX Daily. Hier analysiere ich den DAX, hinter-
frage kritisch Marktbewegungen und entlarve gängige Interpretationen wo 
immer möglich als Propaganda interessierter Kreise. Gern erläutere ich mei-
nen Lesern die Hintergründe und Auswirkungen aktueller Wirtschaftsdaten 
und wirtschaftspolitischer Entscheidungen auf ihren Alltag. Als studierter 
Wirtschaftsingenieur und langjähriger Profi-Trader ist dies nicht nur mein 
Fachgebiet, sondern eine regelrechte Leidenschaft.

Über den Autor
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Alle in diesem Newsletter gemachten Angaben wurden sorgfältig recher-
chiert. Dennoch kann auch die Redaktion Fehlinformationen unterliegen 
oder es kommt aus anderen Umständen zu falschen Informationen.
Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr. Gute Ergebnisse der Vergan-
genheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Ausdrück-
lich gilt dies auch für jede Form von Aktiengeschäften und insbesondere 
Options- und Optionsscheingeschäften: Aktien und Optionen unterliegen 
wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Daher wird darauf hingewiesen, dass die 
Anlage in Aktien und Optionen spekulative Risiken beinhaltet, die je nach 
wirtschaftlicher Entwicklung und trotz sorgfältiger Recherchen zu Verlusten, 
im schlimmsten Fall sogar zu Totalverlusten führen können. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel 
auf nur wenige Anlagen zu streuen oder gar Kredite aufzunehmen. Wir ma-
chen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die enthaltenen Finanzana-
lysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle 
Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder  Vermögensberater nicht 

ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle 
Leser unseres Reports, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen 
sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Emp-
fehlungen dieses Reports in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.

weitere Daten des Investor Verlags
Geschäftsführung: Daniela Birkelbach, Helmut Graf, Hans Joachim Oberhettinger
USt.-ID: DE 811270471: Amtsgericht Bonn, HRB 7435 © 2016

Alle  Rechte  der  deutschsprachigen  Ausgabe  beim  Investor  Verlag, 
ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, Koblenzer Str. 99, 53177  
Bonn.  Nachdrucke und Veröffentlichungen,auch auszugsweise, sind nicht 
gestattet.

Impressum
Investor Verlag

Ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH
Koblenzer Straße 99 53177 Bonn - Bad Godesberg

Telefon: 02 28 / 9 55 04 30 Fax: 02 28 / 82 05 57 36
Internet: http://www.investor-verlag.de/

E-Mail: info@investor-verlag.de

http://fit-mit-wessinghage.com/?code=SEM_G_FM_PRAEMIE_TCM_Fit-mit-Wessinghage
http://www.investor-praemien.de/mick-knauffs-vermoegensformel/?af=SEM_I_MKD_PRAEMIE_INV_Mick-Knauffs-Vermoegensformel



