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Sicher in der Krise 2. Teil

Ach ja, die Überschrift. Was steht da eigentlich zwischen den Buchstaben? Ich 
interpretiere das in etwa so. Die nächste Krise ist unaufhaltsam im Anmarsch 
und nach zehn fetten Aktienjahren, solltest du schleunigst dafür sorgen, dass du 
dich von börsengehandelten Papieren trennst. Wenn der Berg ins Rutschen 
kommt, dann sind Straßen und Schienen weg. Da musst du froh sein, wenn du 
mit dem Leben davon kommst.
Auf dem Bild hat der Graphiker für den Euro ein paar starke Wurzeln unter das
Symbol unserer Währung gemalt. Ich habe das Bild nicht komplett unter den
Scanner bekommen und musste von den Wurzeln etwas abschneiden. Ich hoffe
nicht, dass ich damit die zukünftige Entwicklung vorweg genommen habe.
Wie kommen wir denn nun sicher durch die zwischen den Zeilen und in der
Überschrift des Presseartikels angekündigte Krise?
Aus dem Artikel selbst konnte ich da keine eindeutige Empfehlung extrahieren.
Die drei Spitzen des Dreiecks der Geldanlagen kommunizieren miteinander und
sind nicht unter einen Hut zu bringen. Ohne das ganze schwammige wischi-
waschi  von  bewusster  Verantwortung  und  Auseinandersetzung  mit
Kapitalanlagen  zu  wiederholen,  bleibt  übrig,  dass  Otto  Normalanleger  und
Lieschen Müller wohl doch einen Finanzberater brauchen. Die meisten Anleger
sind nun einmal keine Anlageexperten für börsengehandelte Papiere.
Folgt man den Empfehlungen des Presseartikels, bleiben folgende Kernpunkte
übrig.

       
        Denke, Handele, Werde reich



1. Jeder sollte sich selbst aktiv um die eigene Geldanlage kümmern.
2. Investiere dein Geld nur in Dinge, die du auch verstehst.
 

 

Was  die  Deutschen  von  den  Geldanlagen  verstehen,  das  hat  uns  der
Presseartikel  in  einer  repräsentativen  Umfrage  auch  noch  mitgeteilt.  Die
Börsenprodukte, ich denke für Lieschen Müller und Co. sind das Aktien, liegen
da weit zurück. Folglich sind die Deutschen nur in geringem Umfang in solchen
Börsenpapieren investiert.  Nach der Empfehlung Nr.  2  haben sie  dann wohl
alles  richtig  gemacht.  Immobilien  versteht  anscheinend  jeder.  Und Gold,  da
weiß wohl auch jeder, was gemeint ist. Aber genau das glaube ich nicht. Denn
sowohl  bei  der  Anlage  in  Immobilien,  wie  auch  in  Gold  gibt  es  für
Anlageberater  ein  breites  Betätigungsfeld.  Da  existiert  eine  Vielzahl
börsengehandelter  Papiere,  von  denen  die  in  der  allgemeinen  Presse
angesprochenen Normalbürger überhaupt keine Ahnung haben. Deshalb möchte
ich das hier  noch einmal  in aller  Deutlichkeit  hervorheben,  denn schließlich
bezieht sich der Presseartikel auf eine sich anbahnende Krise.

Eine krisensichere Anlage in Immobilien ist  ein eigenes Haus. Da steht dein
Name im Grundbuch und dafür bist du verantwortlich. Punkt. Alles andere sind
Versprechungen irgendwelcher Art, die auf dem Papier stehen und sich im Fall
der Fälle in Luft auflösen können.
Eine Anlage in Gold sind Goldmünzen, die du anfassen kannst. Punkt. Alles
andere sind auf Papier gedruckte Versprechungen irgendwelcher Gesellschaften,
die pleite gehen können. Dann ist die Versprechung nichts mehr wert und dein
investiertes  Geld  weg.  Das  trifft  auch  für  Anteile  zu,  die  in  irgendwelchen
Goldlagern verwahrt werden und von denen du Anteile erworben hast. Auch das
ist nur auf Papier geschrieben. Die verbriefte Einlagerung ist zwar rechtlich von
den Gesellschaften getrennt,  aber in einer Krise, vielleicht weltweiten Krise?
Wer  will  für  das  viele  dort  eingelagerte  Gold  seine  Hand  ins  von  den
Brandstiftern  gelegte  Feuer  halten  und  deine  10% am 12  ½ Kg Barren  Nr.
234567 schützen?  - Ich glaube da lieber an ein 20 Mark Goldstück von Kaiser



Wilhelm II, das ich in meiner Hosentasche habe.
Wir dürfen nicht vergessen, dass in einer Krise alles passieren kann. Ja, auch ein
Goldverbot und eine staatlich verordnete Abgabepflicht. Hatten wir alles schon
einmal!  - Na und? Wenn das damals durchsetzbar gewesen wäre, dann dürfte
heute  kein Mensch mehr  ein solches Goldstück  privat  besitzen.  Schließlich
sollte  ja nach 1914 alles  Goldgeld in Papiergeld getauscht  werden.  Zwanzig
Jahre  später  hätte  Hitler  nach  seinem  Goldverbot  in  Deutschland  alles
abgegebene Gold einschmelzen lassen und Stacheldraht, Panzer und Kanonen
für den Endsieg eingekauft.
Die  Praxis  sieht  aber  so  aus,  dass  heute  Millionen  solcher  Goldstücke  aus
Kaisers Zeiten auf dem Markt sind. Und das sind garantiert nicht nur die in den
Fünfzigern  nachgeprägten  Schmitd-Hausmänner.  Die  Nachprägungen  sind
übrigens  genau  wie  die  alten  Münzen  aus  echtem  900-er  Gold  und  für
Goldanleger völlig unproblematisch. Ja, diese vorsichtigen Deutschen haben in
der  Krise  einfach ihr  Gold behalten  und abgewartet.  Wer  zu  Kaisers  Zeiten
tausend Reichsmark in 50 Goldstücken aufbewahrt hat, der war halt schlauer als
das  dumm gehaltene Volk.  Die Enkel  bekommen heute  für  jedes Stück 250
Euro.  Das  nenne  ich  einmal  Werterhalt  in  der  Krise.  Wer  einen  1000
Reichsmark-Geldschein hatte, der hat alles verloren. Ich habe als Kind selbst
damit gespielt und fand den braunen Schein einfach nur faszinierend. Werterhalt
in der Krise gleich 0,00 . Sammlerwert heute 1,00 €.
Im  Angesicht  der  herauf  ziehenden  Wolken,  werden  wahrscheinlich  wieder
einige schlauer sein, als das von den Mainstream-Medien im Komplott mit der
dem Allgemeinwohl verpflichteten politischen Führung manipulierte Volk. Das
entspricht  genau dem, was in unserem Land und übrigens auch in den USA
bereits mehrfach passiert ist. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Die
Gewinner werden wohl wieder diejenigen sein, die ihre Goldmünzen behalten.
Oder  besser,  diejenigen,  die  nicht  dem  allgemeinen  Trend  und  den
Versprechungen  dubioser  Anlageberater  von  Banken  und  Versicherungen
folgen. Es sind die Sonderlinge, die, solange es noch geht,  ihr Papiergeld in
Goldmünzen tauschen. 
Wie  man  an  dem  Presseartikel  sieht,  haben  das  ca.  25%  der  vorsichtigen
Deutschen erkannt. Die Frage ist aber eine andere. Wie viele ziehen aus ihrer
Überzeugung auch die richtigen Schlussfolgerungen und handeln entsprechend.
Wahrscheinlich  nur  einige  Sonderlinge.  Die  Meisten  sind  wahrscheinlich  zu
träge, folgen dem allgemeinen Trend und tauchen im Schutz der Herde ab. Wird
schon irgendwie gut gehen.
So wie Kaiser Wilhelm II. 1914 rief: „Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne
nur noch Deutsche.“ Und so wie der Führer Adolf Hitler aus Menschen eine
undifferenzierte braune Masse formte, scheint mir unser demokratisches System
etwas geschickter  zu agieren,  um das  Volk in  eine gewünschte  Richtung zu
lenken. Am Sachverhalt selbst kommt man allerdings nicht vorbei. Es ist der
wellenförmige  Verlauf  nahezu  aller  Abläufe  in  Natur  und  Gesellschaft.



Weltweite Krisen wird es wahrscheinlich immer wieder einmal geben. Ob sich
eine solche Krise demnächst ereignen wird, ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass,
wenn es  dazu kommt,  daraus  wieder  ein paar  Gewinner  hervor  gehen.  Und
wenn nicht, sie diese Krise viel besser überstehen werden. Nun, die breite 
Masse  wird  dann  wohl  wieder  in  eine  etwa  gleiche  Startposition  gedrängt
werden. So wie nach der Inflation 1923, der Weltwirtschaftskrise 1929 oder der
Währungsreform 1948.  Vorherige  Papierversprechungen  hatten  sich  in  allen
solchen Startphasen nahezu in Luft aufgelöst. Besonders die Geldguthaben des
Volkes.
Häuser,  Grund  und  Boden,  Gold  und  Silber  sind  dagegen  immer  erhalten
geblieben. Wenn der Presseartikel das dem Volk in ausreichender Art und Weise
nahe gebracht hätte, dann bräuchte ich dieses „Kalenderblatt zum reich Werden“
nicht schreiben. 

Einen schönen Tag noch 

                             deine Kalenderblätter.


