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Wenn das so kommen wird, dann vermute
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dentlich verdient. Aber noch sind die „drei
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nigen bahnbrechenden technologischen
bis vier Jahre“ der Prognose nicht vorbei und
ich halte sie weiter aufrecht. Ich sehe heute
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kommen muss und wird, weil sonst die Energiekosten nicht mehr benoch mehr als 2009 die Gefahr, dass sich am Goldmarkt das wiederholt,
zahlbar wären. Das könnte dann zu einer längeren Boomphase an den
was wir am Aktienmarkt von 1997 bis Frühjahr 2000 erlebt haben. Alle,
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die damals vor überzogenen Kursen und einer Blase warnten, wurden
Vom Trend zu Rohstoffen könnten ebenso rohstoffreiche Kontinente
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es so brillant lief und die Kurse scheinbar keine Decke mehr kannten und
Ansonsten verspreche ich Ihnen, dass wir auch am Jahresende 2011 in
es tausend gute Gründe für weiter steigende Kurse gab, blieben sie zu
Deutschland weiter mit Euro und nicht mit DM bezahlen werden und
lange investiert. Das Ende ist bekannt.
dass der deutsche Staat weder in 2011, noch 2012, 2013, 2014 oder
Meine erste Empfehlung für 2011 lautet deshalb: Wenn Sie mit Gold in
2015 pleite gehen wird. Auch in 2011 wird Ihnen kein Politiker sagen,
den vergangenen Jahren gutes Geld verdient haben, dann denken Sie
dass unsere ungedeckten Rentenverpflichtungen und Beamtenpenauch daran, dass nur realisierte Kursgewinne nachhaltig sind. Sollten
sionsverpflichtungen viel gefährlicher für die Staatsfinanzen sind, als
Sie noch nicht investiert sein, dann lassen Sie es und bleiben Sie ruhig,
auch wenn der Goldpreis noch bis $ 2.000 bis zum Jahresende steigen
alle Griechenland-, Irland-, Portugal- und Spanienhilfen zusammen.
sollte (was ich übrigens nicht glaube). Investieren Sie lieber in Öl, denn
Denn wer das sagen würde, der würde nicht mehr gewählt.
in diesem Jahr dürfte der Ölpreis mehr zulegen als der Goldpreis.
Ich rechne damit, dass 2011 zumindest in der ersten Jahreshälfte ein
gutes Aktienjahr sein dürfte. Trotzdem halte ich weiter den Fuß über
der Bremse, denn die nächste Krise kommt bestimmt – spätestens
wenn der DAX wieder in die 8.000er Region bzw. der Dow Jones in die
15.000er Region kommt (siehe Grafik). Gut gefällt mir die Prognose der
Greiff capital management AG zum US-Aktienmarkt: „Es gibt kaum noch
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