
Investition zum Krisenhöhepunkt 
 

 

Meine Damen und Herren ! 

 

Schwierig ist es, im Verlauf der Krise den richtigen Ausstiegspunkt aus dem Edelmetall zu finden, 

„Den Zeitpunkt mit der höchsten Überbewertung von Edelmetallen zu anderen Gütern.“ (W.E.), 

dessen Datum niemand vorhersagen kann.  

Nathan Rothschild sagte zynisch: „Man soll investieren, wenn das Blut auf der Straße fließt.“ 

 

Weiterhin sind die Ziele Ihrer Investition zu finden. Hilfreich könnte dabei die Frage sein:  

Welche „Neuigkeiten“ werden den kommenden Kondratieff-Frühling beherrschen? Also wie früher 

einmal Chemie und Maschinenbau oder im folgenden Kondratieff-Frühling die Elektronik. 

 

Mögliche Zukunfts-Technologien, die bereits erkennbar sind und deren Hersteller Sie ggf. selbst 

herausfinden und für Ihre Investitionsentscheidung bewerten müssen, könnten folgende sein: 

 

• Biotechnologie / Bionik, „exotische“ Werkstoffe und Nanotechnologie werden bereits 

industriell angewendet und ihre Hersteller sind deswegen sehr leicht auszumachen.  

• Verbindungen Maschine-Gehirn, deren Vorläufer erprobt werden.  

• Gentechnikanwendungen an allen Lebewesen, auch Menschen, werden alltäglich sein. Dort 

arbeiten derzeit sowohl Startups, als auch Konzerne. 

• Roboter mit künstlicher Intelligenz werden breiteste Anwendung in allen Bereichen finden. 

 

Zu beobachten wären ebenso Anwender solcher Entwicklungen in den „alten“ Industrien. 
 

Diese subjektive Liste kann nicht vollständig sein. Wenn Sie selbst weitersuchen, werden Sie 

erstaunen und vielleicht auch erschrecken...  

Eine Beobachtung der mit diesen Technologien verbundenen Firmen für einen evtl. künftigen Einstieg 

als Investor ist bereits heute möglich, dazu genügt das Web und die dortigen freien Fachwörterbücher. 

 

Wenn Sie Investitionsziele ausgemacht zu haben glauben, sollten Sie sich ein grundlegendes 

Verständnis dieser Techniken erarbeiten, um nicht blind zu investieren, sondern die wirtschaftlichen 

Chancen und Risiken, sowie ethischen Probleme der Produkte kritisch beurteilen zu können ! 

 

Ich danke für Ihre Zeit und nehme Heiratsanträge humorvoller Damen gerne entgegen unter 

reden.schweigen@web.de. 

 

Dieser Text ist als literarischer Versuch zu verstehen und nicht als Anlageempfehlung. Für eine solche 
wenden Sie sich bitte an dafür gesetzlich zugelassene Berater. 
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