
Wie geht die Krise weiter? 
   
 
Von Anonymus  
Im Jänner 2009 
 
 
In meinen Artikeln „Womit korreliert der Goldpreis?“, „Die Risiken des Papiergoldes“,  
„Bonitätsrisiko bei Anleihen“, „Inflationsrisiko bei Anleihen“, „Neue Spielregeln“, „Game over 
Zentralbanken“, „Ölpreis – Gefahr für die Weltwirtschaft und die CDS Bombe“,  „The Road to 
Hell I-III“, US-Staatsanleihen – Die größte Blase“ und „Die Nebel lichten sich“ habe ich einige 
Aspekte, die für den Kauf von physischem Gold sprechen und die Entwicklung unseres Finanz- und 
Wirtschaftssystems beleuchtet.  
 
 
Die Frage „Wie geht die Krise weiter?“ stellen sich sicherlich viele Menschen. Eine klare Antwort hat 
natürlich niemand. Ich habe aber jetzt ein Buch gelesen, in dem dies äußerst interessant beantwortet 
wird. 
 

Mike Maloney ist der „Gold- und Silberberater“ von Robert 
Kiyosaki (Rich Dad, Poor Dad). Wichtig ist dabei 
festzuhalten, dass das Buch in der Erstedition im August 
2008 erschienen ist. Derzeit wird dieses Buch um € 5,90 
(Deutsche MWSt.) beinahe verschenkt. Es geht um die 
Gründe weshalb man in Gold und Silber investieren soll und 
wie man es aus seiner Sicht richtig macht. 

 
 
Was ist nun besonderes an diesem Buch? 
 
Es beschreibt, wie die wirtschaftliche Entwicklung ablaufen könnte: 
 

1. die Gefahr der Deflation 
2. die Helikopter werfen Geld ab 
3. eine richtige Deflation 
4. eine Hyperinflation 

 
Man darf dabei nicht vergessen, dass dieses Buch spätestens im Sommer 2008 fertig gestellt wurde. 
Damals hat kaum jemand von einer Deflationsgefahr gesprochen. Leider begründet er nicht, wie er zu 
dieser These kommt. Nur eines muss man ihm lassen. Mit den ersten beiden Punkten hat er recht 
behalten, der Rest liegt in den Sternen.  
 
Eines sollte man an dieser These nicht übersehen: wenn diese so eintrifft, wird es schlimmer als ich 
je befürchtet habe, denn die Abfolge Deflation/Hyperinflation ist absolut tödlich für die meisten 
Investments. Es wird dann fast jeder Finanzmarkt ausradiert. 
 
Für Gold- und Silberbesitzer gibt es aber eine gute Nachricht! In allen seinen aufgezeigten 
Szenarien werden aus seiner Sicht (und auch aus meiner) Gold und Silber zumindest gute 
Ergebnisse abliefern und in manchen werden absolut tolle Renditen erwirtschaften.  
 
Mein Fazit: Das beste Buch über Gold und Silber, welches ich bisher gelesen habe! (und glauben 
Sie mir, das war bisher eine Menge!) 
 
Ich ersuche jeden Leser dieses Artikels, sich die Zeit zu nehmen, dieses Buch zu lesen und über die 
Texte und Grafiken nachzudenken. Bilden Sie sich eine eigene Meinung! Glauben Sie auch mir 
nicht vorbehaltslos. 
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Zum Abschluss noch eine Videoempfehlung: „Rich Dad 2008 Predictions - Part 4“   
Dort habe ich Mike Maloney das erste Mal neben Robert Kiyosaki gesehen und mein Lieblingssatz 
darin ist, wenn Kiyosaki mit den US$-Noten winkt und sagt:  
 

Cash is Trash!!! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FOKn7tiUMyc&NR=1 
 
Ich liebe dieses Video! 
 
 
 
Sie können mich unter der E-Mail-Adresse a.mostfee@gmx.at erreichen. 
 
Haftungsausschluss:  
Dieser Artikel wurde zur Information der Leser zum besseren Verständnis der Materie verfasst. Die 
dargelegten Argumente spiegeln die Meinung des Autors wider und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Ich möchte mit diesem Artikel keine professionelle Dienstleistung erbringen. Für eine 
professionelle Beratung sollten Sie sich an einen professionellen Berater wenden. 

http://www.youtube.com/watch?v=FOKn7tiUMyc&NR=1

