
 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

 

Mario Draghi, bis vor wenigen Monaten EZB-Präsident, hat sich in einem 

Financial Times-Beitrag zu Wort gemeldet.  

Vorab das Fazit (wer zu faul zum Lesen ist):  

Er vergleicht die aktuelle Situation mit der Finanzierung der Staaten durch 

Gelddrucken im ersten Weltkrieg. Man muss sich Fragen: Warum bringt er diesen 

Vergleich? Unser Ergebnis: Damals wurde der Goldstandard von allen 

Kriegsparteien außer Kraft gesetzt. Mit dem Ergebnis einer massiven Abwertung 

aller Währungen, sowie Hyperinflationen und Währungsreformen. 

Und heute im „Corona-Krieg“? Werden sämtliche Währungs-Stabilitätskriterien, 

sowie Schuldenbremsen von den „Kriegsparteien“ ebenfalls über Bord geworfen, 

um den „Feind zu besiegen“. Es wird die gleiche Politik wie damals betrieben. Sieht 

das Finale 2020 ähnlich aus wie vor 100 Jahren? Lesen Sie selbst! 

Wir wiederholen uns gerne:  

Rücksetzer beim Gold und bei den Goldminen ab sofort kaufenswert! 
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Draghi‘s Weltkriegsvergleich lässt aufhorchen! 
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Draghi fordert massives Eingreifen der Staaten und Zentralbanken: 

Maßnahmen wie in Kriegszeiten sind gefragt 

 

Zunächst Draghis Artikel: https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b 

Er fordert nach den Notkrediten einen anschließenden Schuldenerlass für Privat-

personen und Unternehmen! Diese sollten nicht mit zusätzlichen Schulden belastet 

werden.  

Zudem wirft er einen interessanten Vergleich mit der Staatsverschuldung 

aufgrund des ersten Weltkrieges auf, der uns als „Hobby-Finanzhistoriker“ 

aufhorchen lässt.  Wir haben einen Teil seines Beitrages übersetzt: 

„Der Einkommensverlust des Privatsektors - und alle Schulden, die zur 

Schließung der Lücke aufgenommen wurden - müssen schließlich ganz oder 

teilweise in die staatlichen Bilanzen aufgenommen werden.  

Eine viel höhere Staatsverschuldung wird ein fester Bestandteil unserer Volkswirt-

schaften sein und mit einem privaten Schuldenerlass einhergehen. 

Es ist die richtige Aufgabe des Staates, seine Bilanz zum Schutz der Bürger 

und der Wirtschaft vor Schocks einzusetzen, für die der Privatsektor nicht 

verantwortlich ist und die er nicht aufnehmen kann. Staaten haben dies 

angesichts nationaler Notfälle immer getan.  

Kriege - der wichtigste Präzedenzfall - wurden durch die Erhöhung der 

Staatsverschuldung finanziert. Während des Ersten Weltkriegs wurden in Italien 

und Deutschland zwischen 6 und 15 Prozent der realen Kriegsausgaben aus 

Steuern finanziert. In Österreich-Ungarn, Russland und Frankreich wurden keine 

der laufenden Kriegskosten aus Steuern bezahlt. Überall wurde die Steuerbemes-

sungsgrundlage durch Kriegsschäden und Wehrpflicht untergraben. Heute ist es 

die menschliche Not der Pandemie und die Abschaltung.” 

 

Fazit: Die Kriegsterminologie setzt sich bei Draghi fort, der explizit den ersten 

Weltkrieg, als Vergleich für die aktuelle Situation anführt. Er mahnt an, dass 

sämtliche Versprechungen unserer Politiker ("wir wollen möglichst alle Jobs 

behalten", was nichts anderes als die Verpackung des Wunsches der 

ängstlichen Wähler in ein Lügenversprechen ist) völlig unrealistisch wären, 
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Draghis Vergleich zum Ersten Weltkrieg 

Was geschah damals finanzpolitisch? 

wenn der Staat und die EZB die Zeche nicht selbst bezahlen.  

Doch was bedeuten diese finanzpolitischem „Kriegsmaßnahmen“ für unsere 

Währung und für Sie als Anleger?  

 

Was sind die Gemeinsamkeiten und der Unterschied zur Zeit des ersten 

Weltkriegs? Unterschied: Damals gab es in Europa verschiedene Währungen. 

Jede der von Draghi genannten Kriegsparteien (Frankreich, Deutschland, Italien, 

Österreich-Ungarn, Russland) hatte eine eigene Währung.  

Diese Währungen waren damals im Goldstandard verbunden. Da fast alle Kriegs-

parteien ab 1914 massiv Geld druckten, um die Ausgaben zu finanzieren, kam es 

überall zu einer massiven Verschuldung.  

Der Goldstandard wurde 1914 mit Kriegsbeginn, der den Beginn des Geld-

druckens bedeutete, praktisch ausgesetzt. Jede Kriegspartei musste versuchen, 

den Krieg zu gewinnen, um sich durch die Kriegsbeute (=Reparationszahlungen) 

am Ende zu entschulden.   

Doch die Ausgaben waren auf allen Seiten so hoch, dass nicht nur der Kriegsver-

lierer Deutschland durch exorbitante Reparationszahlungen in die Hyperinflation 

abglitt, sondern auch in Ländern wie Frankreich und Italien eine massive Abwer-

tung der Währungen zum Gold zu verzeichnen war.  

Der Unterschied zwischen 1918 zum „Corona-Krieg 2020“ ist lediglich, dass 

es nun einen einheitlichen europäischen Währungsraum gibt. Und der 

„Corona-Krieg“ nicht innerhalb Europas, sondern global geführt wird. Somit 

sind ALLE Länder gezwungen, ihre Währungen gleichzeitig inflationieren zu 

MÜSSEN!  

 

Warum „müssen“ alle Regierungen und Zentralbanken  

im Corona-Krieg mitspielen? 

 Jedes Land, welches diese unbegrenzten Geldmittel nicht aufs Schlachtfeld 

wirft, würde das Fluchtkapital aus den Gelddruckländern anziehen!  

Hätten die USA beispielsweise eine andere Strategie gefahren als Europa, dann 
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Warum sich Politiker und Zentralbanken mit Krediten  

und Gelddrucken nun übertrumpfen müssen! 

wäre es zu einer massiven Aufwertung des US-Dollar gekommen. 

Trump muss daher noch mehr Geld drucken und die Staatsschulden erhöhen, als 

der Rest der Welt. Ob er will oder nicht! Und völlig unabhängig davon, ob er nun an 

die Gefährlichkeit des Virus 

glaubt oder nicht.  

Denn eine massive Flucht in den 

US-Dollar würde seine „America-

First“-Politik scheitern lassen, da 

sich amerikanische Produkte 

ohne „Corona-Krieg“ und 

unbegrenztes Gelddrucken stark 

verteuern würden.   

Im USD-Index sieht man: Nach 

den EZB-Gelddruckmaßnah-

men ging es mit dem USD steil 

nach oben. Nachdem die FED 

mit „unlimitiertem Gelddrucken“ gekontert hat, wurde das Ziel (eine 

Aufwertung des USD zu verhindern) vorläufig erreicht.  

Der Corona-Krieg spiegelt hier den dahinter laufenden Währungskrieg (um 

die schwächste Währung) perfekt wieder!  

 

Merke: Jedes Land muss nun unbegrenzt Geld drucken, wenn es keine massive 

Aufwertung seiner Währung erleben will. Die Geschichte des ersten Weltkrieges, 

den Draghi heranzieht, hilft auch hier weiter, um diesen Irrsinn zu verstehen: 

Es hätte im Corona-Krieg beim US-Dollar eine ähnliche Situation wie nach 

dem ersten Weltkrieg mit dem Britischen Pfund gedroht, welches massiv 

aufwertete und eine hohe Arbeitslosigkeit in Großbritannien zur Folge hatte.  

Kurzum: Die USA mussten - um die massive Flucht in den USD abzumildern - 

unbedingt nachziehen und noch mehr Geld drucken als der Rest der Welt.  

Denn wer schiebt die Arbeitslosigkeit gerne auf seine Untätigkeit, welche die 
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Churchill / Britisches Pfund 1925:  

„Der größte Fehler meines Lebens“ 

Währung in die Höhe schießen lässt? So kann man die Arbeitslosigkeit, die 

ohnehin gedroht hätte, dem „aufopferungsvollen Kampf“ gegen einen „unsichtbaren 

Gegner“ in die Schuhe schieben. 

Jeder US-Thinktank hat natürlich auch das historische Wissen von Mario 

Draghi, welches wir hier kurz zusammenfassen: 

1925 entschloss sich der damalige britische Finanzminister Winston Churchill zum 

Goldstandard zurückzukehren, der in England 1914 zum Kriegsbeginn ebenfalls 

ausgesetzt worden war.  

Die Einführung des Goldstandards zur Vorkriegsparität kam dabei einer 

starken Aufwertung des Pfund Sterlings gleich. Da auch England einen Teil 

der Kriegskosten über die Geldschöpfung finanziert hatte, wäre jedoch eine 

Abwertung zum Goldpreis richtig gewesen.  

Keynes wies damals darauf hin, dass sich – bei einem nominal identischen 

Wechselkurs zu Vorkriegszeiten - vor allem zum ebenfalls Gold-gedeckten US-

Dollar – die britischen Güter im Vergleich zu ausländischen Gütern um etwa 10% 

verteuern würden.   

Diese Entscheidung Churchills, den Goldstandard zur Vorkriegsparität wiedereinzu-

führen, wurde daher in England äußerst kontrovers diskutiert. Wirtschaftshistoriker 

haben kalkuliert, dass das Pfund um mindestens 10% überbewertet in den 

Goldstandard wieder eingetreten war, was zu einer Erhöhung der Arbeitslosen-

zahl um 721.000 führte.  

Im Nachhinein bezeichnete Churchill diese Entscheidung (das Pfund nicht 

abzuwerten) als den größten Fehler seines Lebens. (Wikipedia) 

 

Merke: Alle Staaten des ersten Weltkrieges konnten ihre Vorkriegsverspre-

chen zur Einlösung in Gold nicht mehr einhalten! Die Kaufkraft erodierte. Wer 

dagegen - wie GB/England - seine Währung stabil gehalten hat, wurde mit einem 

Wirtschaftseinbruch und hoher Arbeitslosigkeit „belohnt“. 

 

Es ist daher 2020 wichtig zu verstehen, dass ALLE großen Währungsblöcke 

sich in diesen „Kampf gegen Corona“ womöglich in Staatsausgaben über-
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Das oberste Ziel heißt:  

Inflation um jeden Preis! 

trumpfen werden, um  

A) die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten und die Arbeitsplätze zu 

sichern und  

B) ihre eigene Währung nicht aufwerten zu lassen (siehe Großbritannien 

1925), da dann erst recht Druck auf den Arbeitsmarkt entsteht.   

 

Das oberste Ziel aller Politiker und Notenbanken heißt nun:  

INFLATION UM JEDEN PREIS! Nur mit einer hohen Inflation lassen sich die 

riesigen Staatschulden in Luft auflösen. Es scheint ein koordinierter Wettlauf zu 

sein, welche Währung zuerst den Sprung aus einer deflationären Spirale in die 

Inflation schafft. Eine Aufwertung der eigenen Währung durch umfangreiche 

Staatsausgaben, begleitet von umfangreichen Gelddruckmaßnahmen, muss 

verhindert werden. Wir wissen, dass dieses Denken im Sinne der „schwäbischen 

Hausfrau“ und für Verfechter der Österreichischen Schule krank anmutet. Aber es 

ist die Realität in der wir leben und die wir beurteilen müssen.  

Fazit: Es ist daher die Zeit, sich aus Geldwerten sukzessive zu verabschie-

den, da wir angesichts der größten Gelddruckorgie der Geschichte nicht 

mehr an eine Depression a‘la 1929 bis 1932 glauben.  

Die Frage ist also, wann 

die aktuelle Asset-

Deflation in eine erneute 

Inflation, womöglich mit 

unserem „Crack-Up-

Boom-Szenario“ 

umschlägt (was eine U– 

oder V-förmige 

Erholung irgendwann 

bedeuten würde). Oder 

ob zunächst eine 

Stagflation folgt (L - 

förmiger Verlauf der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldstandard#cite_note-15
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Deflation, Stagflation, Inflation 

Depression, L– und V-förmige Erholung  

Börsen bzw. jahrelanger „Sägezahnmarkt“; per Saldo seitwärts, aber in einer 

breiten Spanne; in den 70er Jahren gab es gute Jahre mit 20-30% Gewinn im 

DOW und dann wieder negative Jahre), also ein Mix aus wirtschaftliche Stagnation 

und Inflation, wie in den 70er Jahren nach dem Ölpreisschock. Denn zweifelsohne 

haben wir auch jetzt einen Angebotsschock, wenn das Wirtschaftsleben 

zurückkehrt.  

Unsere Strategie (abgesichert investiert) aus RSR-Brief 47/2020 vom 19. März 

wird fortgesetzt! So halten wir uns beide Szenarien offen, bevor die Lage 

klarer erscheint! Noch eine Frage zum Schluss: Hätten Sie mit dem Wissen von 

2020 im Jahr 1918 noch Papiergeldwährungen halten wollen? Würden Sie 

nicht gerne in die Vergangenheit zurückfahren und Ihren Vorfahren zurufen: 

„Tauscht Euer Geld rechtzeitig in Sachwerte!“ 

 

Beste Grüße, viel Erfolg und bleiben Sie gesund! 

Sascha Opel 

 

P.S. Sollte es zu einer galoppierenden Inflation oder gar Hyperinflation kommen, hier nochmals 

eine Erinnerung an den Crack-Up-Boom in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg: Im Herbst 

1919 begann die Aufwärtsbewegung der Aktienkurse, die im November 1921 einen ersten 

Höhepunkt erreichte (936 Punkte 

im Aktienindex des statistischen 

Reichsamtes). Die sogenannte 

Katastrophenhausse (englisch: 

Crack-up-Boom), die im Juli 1922 

einsetzte, hatte den Aktienindex 

bis zum neunzigfachen des 

Vorkriegsstandes im Dezember 

1922 hinaufgeführt. Immer 

schneller beschleunigte sich die 

Abwertung der Papiermark, bis 

schließlich der Index im Juli 1923 

bei rund 1,4 Millionen Punkten. Bis 

Oktober 1923 ging es dann auf 

171,3 Milliarden Punkte! Und zum 
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Insiderkäufe ausgewählter Favoriten: EMX, Pan American, Orezone 

EMX Royalty CEO David Cole kaufte zwischen 1,21 und 1,80 USD zu. Den größ-

ten Block zu 1,44 USD am 11. März. Darunter sind Insiderkäufe von Pan American 

Silver (Neil de Gelder) zu 19,83 CAD und Orezone (diverse Käufer) zwischen 0,38 

und 0,48 CAD. Auf der nächsten Seite sehen Sie die Käufe von Kirkland Lake, die 

eigene Aktien am Markt zurückkauften und von Teranga Gold. Premier Gold Mines-

CEO Ewan Downie legte ebenfalls nach bei 1,08 CAD. Diana Mark (Aurion) kaufte 

zu 0,68 und 0,77 CAD Aktien zu (siehe nächste Seite oben)   
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Insiderkäufe: Aurion Resources, Kirkland Lake und Teranga Gold 
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Paukenschlag! 

US-Regierung sichert sich Durchgriffsrecht auf die Notenpresse! 

Ist Trump nun „Vorsitzender der FED“? 

Die Notprogramme der US-Regierung zur Linderung der Coronakrise könnte zur 

Entmachtung von FED-Chef Powell geführt haben! Angesichts des nachfolgenden 

Bloomberg-Artikels fragt man sich ernsthaft, ob Donald Trump nun die FED über-

nommen hat.  
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-27/federal-reserve-s-financial-cure-risks-being-

worse-than-disease 

Hintergrund sind die gigantischen Kaufprogramme der FED, die besondere Beach-

tung verdienen da sie tiefgreifende langfristige Konsequenzen für das Funktionie-

ren der Fed und die Allokation von Kapital auf den Finanzmärkten haben könnten. 

Im Einzelnen sind dies: 

• CPFF (Commercial Paper Funding Facility) - Kauf direkt vom Emittenten. 

• PMCCF (Primary Market Corporate Credit Facility) - Kauf von Unternehmens-

anleihen vom Emittenten. 

• TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) - Finanzierungsrückhalt für 

Asset-Backed Securities 

• SMCCF (Secondary Market Corporate Credit Facility) - Kauf von Unterneh-

mensanleihen und Anleihen-ETFs auf dem Sekundärmarkt. 

• MSBLP (Main Street Business Lending Program) - Einzelheiten werden noch 

bekannt gegeben, aber es wird an berechtigte kleine und mittlere Unterneh-

men vergeben, was die Bemühungen der Small Business Association ergänzt.  

Wir zitieren aus dem Artikel: 

Um es ganz klar auszudrücken, die Fed darf nichts davon tun. Die Zentralbank 

darf nur Wertpapiere mit staatlicher Garantie kaufen oder verleihen. Dies umfasst 

Treasury-Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere von Agenturen sowie die 

von Fannie Mae und Freddie Mac begebenen Schuldtitel. Es kann ein Argument 

vorgebracht werden, das auch kommunale Wertpapiere enthalten kann, jedoch 

nichts in der obigen Wäscheliste. 

 

Wie können sie das tun? Die Fed legt für jedes Akronym ein Special Purpose 

Vehicle (SPV) auf, um diese Operationen durchzuführen. Das Finanzministeri-

um, das den Exchange Stabilization Fund verwendet, wird eine Kapitalbeteiligung 
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Unendliches Geld trifft bald auf begrenztes Angebot 

an Aktien und Waren! 

an jeder Zweckgesellschaft tätigen und sich in einer „First Loss“ -Position befinden. 

Was bedeutet das? Im Wesentlichen kauft das Finanzministerium, nicht die 

Fed, all diese Wertpapiere und Kredite. Die Fed fungiert als Banker und stellt die 

Finanzierung bereit. Die Fed beauftragt BlackRock mit dem Kauf dieser Wertpapie-

re und der Verwaltung der Zweckgesellschaften im Auftrag des Eigentümers, des 

Finanzministeriums. 

Mit anderen Worten, die Bundesregierung verstaatlicht große Teile der Finanzmärk-

te. Die Fed stellt das Geld dafür zur Verfügung. BlackRock wird die Trades ma-

chen. 

Dieses System führt im Wesentlichen die Fed und das Finanzministerium zu einer 

Organisation zusammen. Treffen Sie also Ihren neuen Fed-Vorsitzenden Donald J. 

Trump.“ (Quelle: Bloomberg)  

 

Wir meinen: Trump nutzt die Krise, um direkt auf die FED zuzugreifen. Auch US-

Staatsanleihen sollten unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr der sichere Hafen 

sein, den viele darin sehen. Denn letztendlich wollen auch die USA Inflation um je-

den Preis, um ihre Staatsschulden hinweg zu inflationieren.  

 

Unten links: Eine Grafik für die Ewigkeit. Die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit explo-

dierten von unter 200.000 auf 3,283 Millionen! Rechts: Die FED-Bilanz wird einen 

Schub wie zuletzt 2008 und ab 1937 erhalten.  
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Gold: Krall sieht Möglichkeit eines Shortsqueeze auf 3.000 USD (oder höher) 

Wir gingen long auf Gold, auch wenn das Timing kurzfristig nicht ideal erscheint. Deshalb 

kauften wir nur die Hälfte des neuen Scheins. Die Verwerfungen am physischen Markt, wo es 

kaum noch Material gibt, hat dazu geführt, dass der Future zum Teil 70-80 USD über dem 

Kassamarkt notiert. Dr. Markus Krall vom Goldhändler Degussa hat sogar die Möglichkeit 

eines kurzfristigen Shortsqueeze ins Spiel gebracht, der den Goldpreis auf 3.000 USD 

oder höher katapultieren könnte, wenn eine große Bank nicht mehr Lieferfähig ist und zu 

jedem Preis kaufen muss. Dies könnte laut Krall einen „Volkswagen-Moment“ geben, als die 

Aktie innerhalb von Tagen von 200 auf über 1.000 Euro in 2008 stieg, als Porsche verkündete 

man habe sich über Optionen die Mehrheit an Volkswagen gesichert. Da nach dieser Meldung 

nur noch 6% der VW-Aktien ausstehend waren, aber über 10% leer verkauft waren, kam es zu 

einer Eindeckungspanik. Für Gold gilt also: Kommt es zu einer Eindeckungspanik, weil 

eine große Adresse zu viel (leer) verkauft hat, in der Hoffnung, niemals physisch liefern 

zu müssen, nun aber liefern muss, könnte es zum Überschießen des Goldpreises 

kommen.  

Beim DAX sind wir seit Freitag zur kurzfristigen Absicherung short (leider kam wir nicht mehr –

wie Im Brief angekündigt - mit 11,10 Euro, sondern nur mit 11,76 Euro zur Ausführung) und 

beim DOW mittelfristig bereits long. Der DOW-Long-Schein sprang letzte Woche von –27% auf 

+25%. Wir gehen davon aus, dass sich der DAX nicht ohne die Wall Street erholt und die USA 

zudem nach diesem „Krieg“ besser laufen werden. Deutschlands DAX-Werte sind zu sehr auf 

alte Industrien ausgelegt und dürften auch künftig dem US-Pendant kaum das Wasser reichen 

können. So lange die Lage unsicher bleibt, wollen wir auf beiden Seiten mitspielen bzw. 

abgesichert sein. Bitcoin (BTC) sucht im Bereich um 6.000 USD nach einem Boden. Noch 

kann das digitale Gold in dieser kritischen Phase des Finanzsystem seinen Trumpf nicht 

ausspielen. Geduld! Die Zeit wird kommen.  

   

  Hebelprodukt / Krypto WKN Kauf-Kurs Kauf-Datum Akt.-Kurs Performance 

  Bitcoin oder Bitcoin-

Zertifikat 

BTC 

VL3TBC  

8.033 USD 21.11.2019 6.287 USD -21,7% 

  Gold-LONG -Knock-Out 

endlos (UD5XJX) 

UD5XJX 

 

16,50 € 27.03.2019 16,01 € -2,9% 

  Dow Jones Long  

(16.093 KO) 

MF7ASR  43,40€  17.03.2020 52,27€ +20,4% 

 Silber-Long (KO 

9,08USD) 

PZ2CFQ  3,43€ 17.03.2020 4,72€  +20,7% 

 DAX-Short-KO TT1A8Q 11,76€ 27.03.2020 12,52€ +6,5% 

              

Hebelraketen 
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Weitere Risikohinweise und Haftung: Alle in Rohstoffraketen.de veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die 
Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren dar. Sie sind weder implizit noch explizit als Handlungsaufforderung zu verstehen. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, 
die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung über-
nommen werden.  Die Orsus Consult ist über Ihren Geschäftsführer Mitglied im Verband Deutscher Zeitungsverleger, kein 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des WpHG (Deutschland) bzw. des BörseG (Österreich) und kein Finanzunternehmen im 
Sinne des §1 Abs. 3 Nr.6 KWG. Bei den Veröffentlichungen in Rohstoffraketen.de handelt es sich ausdrücklich um keine Finanzanalysen. Die 
Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Anlegers und Lesers ausgerichtete Anlageberatung. Wir 
unterstützen und begrüßen die journalistischen Verhaltensgrundsätze des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und 
Finanzmarktberichterstattung und werden im Rahmen unserer Aufsichtspflicht und Möglichkeiten darauf achten, dass diese von unseren 
Redakteuren und Autoren eingehalten werden. Gerade Nebenwerte, sowie alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen 
Schwankungen und Risiken unterworfen. Derivate sind generell vom Totalverlustrisiko bedroht. Manche Derivate können gar über das 
Totalverlustrisiko hinaus gehen. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen und Informationen in 
Rohstoffraketen.de für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, wird daher kategorisch ausgeschlossen. Jedes 
Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen, kann es generell 
bei Wertpapieren, insbesondere jedoch bei Rohstoffaktien und Investments im Rohstoffsektor zu erheblichen Kursverlusten oder gar dem 
Totalverlust kommen. Explorationsunternehmen sind dabei als Anlageklasse mit den wohl höchsten Risiken weltweit verbunden. Die 
Depotanteile einzelner Aktien niedrig kapitalisierten Werten nur soviel betragen, dass auch bei einem möglichen Totalverlust das Depot nur 
marginal an Wert verlieren kann. Generell sollte bei marktengen Werten stets limitiert geordert werden. Engagements in den von Rohstoff-
raketen vorgestellten Aktien und anderen Wertpapieren und Derivaten bergen zudem oft Währungsrisiken. Zwischen dem Abonnent und Leser 
von Rohstoffraketen.de kommt kein Beratungsvertrag mit Orsus zustande, da sich unsere Empfehlungen nur auf das Unternehmen, nicht aber 
auf die Anlageentscheidung  des Lesers bezieht.  Hinweis gemäß §34 WpHG: Weiterhin dürfen die Autoren Aktien vorgestellter Gesellschaften 
halten und behalten sich das Recht vor, diese Aktien jederzeit zu kaufen oder zu verkaufen. Um mögliche Interessenskonflikte offenzulegen, 
werden alle Wertpapiere, die eventuell im Besitz eines Autors sind, hier im Impressum gesondert offen gelegt! Eine Anlage in die von uns 
vorgestellten Werte sollte stets auf Plausibilität überprüft werden.  Rohstoffraketen.de, Autoren und Orsus Consult sind keine professionellen 
Investmentberater und übernehmen keine Garantie, dass der erwartete Gewinn oder mögliche genannte Kursziele erreicht werden.  Hinweis 
zur symmetrischen Informations –und Meinungsgenerierung: Die Orsus Consult GmbH kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe 
oder Medien die in Rohstoffraketen vorgestellten Aktien und andere Wertpapiere im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es zu 
symmetrischen Informations– und Meinungsgenerierungen kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine 
Garantie übernommen werden.  
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