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Dies ist der letzte Aufruf von Bord zu gehen: Tauschen Sie jetzt und hier Ihre 
Ersparnisse gegen reale Werte oder was Sie dafür halten: 

Immobilien für die Masse 

Gold für die Sehenden 

Silber für die Spekulanten 

Zahlen Sie bitte keine Zinsen mehr für Geld, das es überhaupt nicht gibt! 

Ein wirklicher Idiot ist derjenige, der arbeitet, um die Zinsen für Luftgeld zu 
bezahlen! 

Sofort Stopp damit! Auch das Handy oder Auto – Tilgen Sie sofort! 

Die Bank lebt von den Zinsen und nicht von der Tilgung. 

Warum zahlen Sie noch?  

Es ist jetzt nur ein kleiner Schritt zu tauschen, denn Sie bekommen ja schon lange 
keine realen Zinsen mehr! 

Wenn Sie ihr Konto überziehen, zahlen Sie ca. 15% Zinsen. Was meinen Sie, wo der 
Leitzins des Euro liegt oder wie viel Sie auf Ihr Guthaben bekommen? 

Wenn Sie in Aktien investiert sind, dann fallen die Anleihen. 

Wenn Sie in Anleihen investiert sind, dann fällt das Geld. 

Wenn Sie Zinsen bekommen, vererben oder arbeitslos werden, hat der Staat die volle 
Kontrolle! 

Und die Geldentwertung frisst Ihr (Papier-)Vermögen zusätzlich jeden neuen Tag! 

Der € (oder $)  fällt sogar mit Zinsen gegenüber unbedrucktem Papier! 

Möglicherweise auch gegen Klopapier. 

Das Papiergeldsystem hat sich überlebt – Warum tauschen Sie nicht? 

Ist es Bequemlichkeit? 

Ist es Sturheit? 

Ist es Ignoranz? 

Sie sind Faul und haben Gewohnheiten! 

Es ist Ihre Gelegenheit, mit Faulheit reich zu werden! Nicht mehr und nicht 
weniger! Warum tauschen Sie dann nicht?? 

Ich habe vor 2,5 Jahren fast alles getauscht. Erst meine Fonds in Euro umgewandelt. 
Da stand der DAX bei 8000 und ich dachte die Luft wäre raus. In UK gingen die 
ersten Banken pleite, am Scheitelpunkt der Konjunktur. Ich googelte ein bisschen 
nach Finanzkrise und landete auf den Goldseiten: Finanzkrise – einfach erklärt. 
Das hat mich umgehauen. Einfacher lässt es sich wirklich nicht vermitteln. 

Erster Gedanke (Feststellung): Wir sind alle Pleite – aber schon sehr lange! 



Zweiter Gedanke (Sicherheit): Wie sichere ich meine Ersparnisse? 

Dritter Gedanke (Wette): Wie werde ich ohne Leistung wohlhabend? 

Danach fing ich an, über Geld nachzudenken. Der absolute Horror, wenn man 
Ersparnisse oder Schulden hat – je nach Standpunkt. 

Ich hatte zumindest Ersparnisse. 

Die sofort kündbaren Sachen wandelte ich sofort in Gold um, direkt bei der 
Sparkasse und keine Diskussion: Man zeigte mir einen Prospekt, der über 30 Jahre 
alt war. Der Preis war auch OK: 2,5% über London für schöne Degussa-Barren. 

Als ich das Gold schließlich in den Händen hielt, dachte ich mir, damit könnte ich, 
üblich gestreckt, bestimmt halb Verl/NRW für ein Jahr mit Goldzähnen verplomben 
und ich fühlte mich reich: Wer hat heutzutage noch Gold? Totes Kapital dachte ich 
damals, aber immerhin Kapital. Ich traute dem Euro und unserer Politkaspererln 
damals gar nichts mehr zu. 

Die Rechnung war bezeichnend: Gold gegen Euro stand darauf: Damit haben sich 
die Bank-Fuzzies selbst verraten: Gold ist für sie immer noch eine Währung! 

Es hat mich viel Zeit gekostet, meiner Partnerin zu erklären, dass Gold eine Währung 
ist! Sie hat es gelernt und ich soll es auch ihrem Sohn erklären, damit er nicht wie 
der Vater im Schuldensumpf versackt! 

Mein Chef war da offener und hat sich bei DAX 8000 auch schon ein paar Krügerrand 
geordert. Ein paar weitere Kollegen kaufen jetzt auch Gold und Silber. Ein super 
Erfolg, zumindest den näheren Bekanntenkreis zu überzeugen. Was will man mehr?  

Viele faseln davon, Gold bringe keine Zinsen und ist nur als Absicherung interessant. 
Absoluter Quatsch: 

Wer reales Gold und Silber kauft und bunkert ist ein sicherheitsorientierter Spekulant! 

Fallen kann es kaum, vielleicht nach einem heftigen Anstieg (wie z.B. jetzt) kurzfristig 
maximal 25%, um die Kreditheinis, die es niemals lernen werden, weichzuspülen! 
Diese Zeit kann ein echter GOLD-Sparer auf einer Arschbacke abreißen, denn sie 
erstreckt sich kaum über ein Jahr und wenn das Gold bezahlt ist und man hat für 
diesen Fall noch etwas Cash in Reserve – Was kann schon noch passieren außer die 
Frau abhaut, weil sie in Wirklichkeit lesbisch ist oder die Kinder rauchen Crack und 
sind blau angelaufen? 

Allen Spekulanten, die den Goldpreis auf Kredit hebeln, wünsche ich die 
Pest an den Hals, denn diese sind es, die den Preis verzerren und Gold für 
die für Sparbuchesel unattraktiv werden lassen. Die FED kann den Preis für 
Gold in $ auf dem aktuell mittlerem Preisniveau beliebig pushen und 
kollabieren lassen, um verbrannte Erde zurückzulassen, weil sie die $ 
druckt und die Märkte beaufsichtigt!   

Allen Zentralbankheinis und den Schwindlern in der 3. Dimension, die die 
Goldbasis verfälschen und einen nicht existierenden Nachschub als real 
erscheinen lassen wünsche ich auch eine frohe Weihnacht. Eure 
Versprechen werden an euren Lieferzusagen gemessen! 

Steigen muss Gold aber einfach. 

Das ist ein Naturgesetz wie ein Stein zu Boden fällt. 



Damals war die Goldmünze mit der Antilope für 500€ im Angebot. 

Eine Goldmünze fällt auch zu Boden, doch der Preis in €/$ steigt in den Himmel, weil 
diese Währungen momentan schlicht und einfach ungedeckt sind! 

Die Pressen rattern immer schneller! Erst für Bankenrettungen, dann für industrielle 
Bailouts und schließlich ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz! 

Oder sollte man eher sagen Bankrottverzögerungstaktik? 

In dieser Situation genau richtig: USA und UK verfeuern die allerletzten Reserven, 
warum also in Deutschland noch sparen? Das Problem ist nur, dass der Staat das 
Geld ausgibt und nicht die Bürger: Nicht effektiv - nur noch mehr 
Subventionsschwachsinn: Windmühlen, Solarstrom und was weiß ich noch für einen 
Mist. Warum kaufen diese Idioten keinen Grund in der Sahara? Billig abzugeben, zum 
Spottpreis! 

Wenn da nicht der faule und obrigkeitsgläubige Deutsche Michel wäre, der sich seine 
Bankeinlagen durch sich selbst garantieren lässt! 

Auch wenn die Inflation bei 20% liegt, werden die meisten noch nicht aus 
ihren Lebensversicherungen fliehen, weil die Regierung sagt, das sei nur 
dieses Jahr so und im nächsten Jahr gäbe es eine ultimative Deflation 
gegen Papier! 

Zu diesem Zeitpunkt liegt der Goldpreis dann bei ca. 3000$ 

Wertsicherung ist ja schön und gut, aber momentan nicht der primäre Sinn eines 
Edelmetall-Investments, das kommt bei vielen Aufsätzen zu diesem Themenbereich 
einfach nicht durch: 

Der primäre Sinn eines Investments, egal in welches, ist der maximale Profit bei 
minimalem Risiko! 

Warum tauschen Sie nicht?  

Glauben Sie, der Goldpreis sinkt wieder auf 500$? 

Glauben Sie, dass der DAX das Gold mittel- bis langfristig schlägt? 

Ich sage Ihnen, die Flut hebt alle Boote, auch die löchrigen schwimmen noch. 

Aber irgendwann ist so viel Wasser drin, dann gehen die löchrigen unter. Das ist der 
nichtlineare Vorgang, auf den Wir Goldbugs warten. Auf nichts anderes. 

Das Boot kentert gerade. Der Konstrukteur weiß, dass es kentern muss. Wenn Sie 
den Film Titanic kennen, dann sind wir momentan in der Situation, wo die Reichen 
aus den Kabinen gebeten und die Türen zu den Unterdecks vorsichtshalber 
abgeschlossen werden. 

Sind Sie bereit und fit für den Untergang? 

Oder wollen Sie enden wie Jack? Bis zum Ende gekämpft und dann doch noch 
abgesoffen! Es ist doch viel einfacher in einem sicheren Rettungsboot, das nur halb 
besetzt ist, eingehüllt in einen dicken Nerzmantel, als einer der ersten loszupaddeln 
und darauf zu warten, dass die schon vorher alarmierte Carpathia 4 Stunde später zu 
Hilfe kommt. 



Was meinen Sie wohl, was finanziell auf Erden los sein wird, wenn wir an der Stelle 
sind, an der  das Schiff abknickt? Meinen Sie wirklich immer noch 15/800€ für eine 
Unze sind zu teuer? 

Jeder, der dann noch finanziell atmen kann, wird sein Geld loswerden wollen und wir 
werden am Ende da sein, die brutal abgewerteten aber noch sehr werthaltigen 
Assets in Empfang zu nehmen. Wir zahlen dann schließlich mit echtem Geld! 

Ich habe einen Kollegen, der zieht mich immer auf: Was ist denn, wenn irgendwo 
eine Mine ausgehoben wird, in der Gold und Silber in Megatonnen vorkommen? 

Sind denn schon die Außerirdischen da? 

Deshalb wird auch in Südafrika in 3000m Tiefe nach Gold gebuddelt! 

Als Laie erkläre ich mir das einfach so, dass man der Goldader hinterher gegraben 
hat. Wie käme man sonst auf solch ein verrücktes Unterfangen.  

Ihm ist möglicherweise entgangen, dass für jede Pappnase, die auf dieser Welt 
herumstreunert, pro Jahr 0,3 Gramm Gold und 3 Gramm Silber gefördert wird mit 
rückläufiger Tendenz! 

Sie kaufen eine Unze Silber/Gold: 10 bzw. 100 andere könnten gar nicht kaufen auch 
wenn sie wollten - Sie aber kaufen und halten. 15/800€ für eine Unze (=31,1 
Gramm). Ist das momentan zu teuer? 

Sie gehen nun heraus aus der ungedeckten Welt des in den letzten Zügen liegenden 
FIAT-Geldes hinein in das echte Geld ohne Zinsen! 

Ist das etwa zu teuer? 

Sie wollen doch sparen! 

Gold und Silber sind anonym und Sie sparen dabei sehr viel! 

Wo hat die Exponentialfunktion die größte Krümmung, die Ihnen den meisten Profit 
bringt? Es lässt sich mit Differentialrechnung leicht zeigen. Nicht die Ableitung, schon 
etwas komplizierter (Quelle: Wikipedia): 

Es ist : Die Krümmung im Punkt ergibt sich aus  

Klar: Da ist der Satz des Pythagoras mit drin, der Sie schon als Kind gequält hat: 
1+Ableitung^2 . Also letztendlich e hoch x geteilt durch einen Nenner mit 
letztendlich e hoch x, der im positiven viel stärker aufgrund der 3. Potenz wächst als 
der Zähler. Und e hoch x kann man letztendlich ableiten bis man schwarz wird. 
Einfach: Funktion/Funktion ^3. 

Das wäre Ihr Preis gewesen. Sie sind OUT, denn Sie befinden sich bald schon sich 
hinter der Kurve, wenn Sie weiterhin so faul sind und nicht tauschen! 

Jetzt sind wir mit Sicherheit noch davor. Schauen Sie auf den Preis: Edelmetalle sind 
inflationsbereinigt erst um 100% angerissen: 

GESCHICHTLICH EIN FLIEGENSCHISS! 



Glück gehabt, denn die Formel sagt überhaupt nichts darüber aus, wo wir sind! Ich 
habe das Gefühl, dass wir noch knapp vor der Kurve sind. Die Krümmung wird die 
Investoren anlocken wie der frische Kuhfladen die Fliegen, denn sie ist die 2. 
Ableitung, sozusagen die Beschleunigung! Warum steht sie wohl im Zähler? 

Wenn Sie jetzt tauschen werden Sie durch die permanente Wertsteigerung belohnt. 

Wo liegt also das Problem? 

Genau – Bei Ihnen – Sie haben die richtigen Karten aber es geht um Ihren Einsatz: 
Gehen Sie ALL IN! 

 

Glauben Sie wirklich an Versprechen oder glauben Sie an die Macht des Faktischen? 

 

GOLD UND SILBER SIND ECHTES GELD UND SIE MACHEN EIN VERMÖGEN, 
WENN SIE REAL INVESTIERT SIND, ANSONSTEN SIND SIE FINANZIELL 
SCHON (fast) TOT! 

 

PS: 

Haben Sie schon das Gold in Ihren Händen, das Ihnen versprochen wurde? 

Oder sind Sie gar ein jetzt noch scheinbar reicher Papiergoldtiger?? 

Machen Sie eine reale Inventur, nicht nur einen Nummernvergleich! 

Wenn Sie ihr Geld in einem ETF haben, der angeblich eine Golddeckung aufweist, 
dann haben Sie wahrscheinlich in heiße Luft oder teures Wolfram investiert.  

Wenn Sie kein Gold oder Silber haben, dann ist es jetzt höchste Zeit, es REAL zu 
erwerben. 

Nur reales Gold in Ihrem unmittelbaren Besitz ist echtes Geld und Sie 
killen ganz nebenbei die Macht des FIAT-Geldes und die ganzen schmierig 
grinsenden Gauner darum herum gleich mit! 

PPS: 

Gestern gab es Gänsebraten – Lecker!: Damals gab es für eine Unze Silber 6 Gänse. 
Heute gerade mal eine – Tauschen Sie ihr Silber erst dann gegen andere werthaltige 
Assets, wenn es mindestens 10-20 Gänse dafür gibt. Schauen Sie nicht auf den Preis 
in Euro – Gehen Sie in den Supermarkt und rechnen Sie in Silber, dann haben Sie 
den Euro schnell aus dem Kopf! 

Haftungsausschluss: 

Ich bin kein Anlageberater oder Vermögensberater und alle geäußerten Meinungen 
sind reine Fiktion, weil ja wohl kaum einer in die Zukunft sehen kann. Das macht 
einen Spekulanten halt aus, dass er dies gerne möchte. 

 

Frohes Fest: A. Groß – andi966@freenet.de 


