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Die oben genannten 2,3 Billionen US-Dollar sind dem ausgesetzt, dem die 

Welt ausgesetzt ist, wenn diese Zeitbombe explodiert. 

Dies ist die Gesamtsumme der globalen Schulden, Derivate und nicht 
finanzierten Verbindlichkeiten. Wenn alle Dominosteine zu fallen beginnen 
und niemand seinen Verpflichtungen nachkommen kann, müssen die 
Regierungen dies finanzieren. 

Ja, sie werden dieses Geld und vieles mehr drucken, da die Defizite aufgrund 
kollabierender Währungen exponentiell steigen. Aber die MMT-Clowns 

(Modern Monetary Theory) werden dann herausfinden, dass gedrucktes 

Geld zu Recht NULL wert ist. 

Wenn diese Clowns Geschichte studieren würden, würden sie erfahren, dass 
MMT nie funktioniert hat. Überprüfen Sie einfach das Römische Reich 180-
280 n. Chr., Frankreich im frühen 18. Jahrhundert oder die Weimarer 
Republik, Simbabwe, Argentinien und Venezuela im 19. und 20. Jahrhundert. 

Wenn also Fiat-Geld stirbt, wie viel Gold wird benötigt, um den Schaden zu 
reparieren? 
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Wenn wir uns den Würfel unten mit all dem Gold ansehen, das jemals in der 
Geschichte produziert wurde, sehen wir, dass es 198.000 Tonnen im Wert 
von 11 Billionen US-Dollar sind. 

 

 

Unterhalb des Würfels wird die gesamte Zentralbank und das gesamte 
Investitionsgold angezeigt. Dies entspricht 77.000 Tonnen oder 4,3 Billionen 
US-Dollar. Diese Summe entspricht 0,2% der gesamten Schulden und 
Verbindlichkeiten in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar, wie in der 
Zeitbombe angegeben. 

Der Goldwert von 4,3 Billionen USD liegt bei einem Goldpreis von 1.750 
USD pro Unze. Diese winzigen 0,2% der Verbindlichkeiten sind 
offensichtlich viel zu gering, um die globale Verschuldung zu stützen. Ein 
Gold-Backing von 20% der gesamten Verbindlichkeiten wäre ein Minimum. 

Das wäre das 100-fache der aktuellen 0,2% oder ein Goldpreis von 175.000 
USD. 
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Ich prognostiziere dieses Niveau nicht und sage nicht, dass es wahrscheinlich 
passieren wird. Ich betrachte nur das Gesamtrisiko, dem die Welt ausgesetzt 
ist, und beziehe es auf das einzige Geld, das überleben wird. 

Auch die Messung des Goldpreises in Dollar oder Euro hat keinen 

Zweck, denn wenn dieses Szenario eintritt, ist der Dollar/Euro wertlos 

und der Goldpreis in wertlosen Dollar im Unendlichen. 

FOKUS AUF GESUNDHEITSERHALTUNG 

Anstatt sich auf einen potenziellen Goldpreis in US-Dollar zu konzentrieren, 
sollten sich Anleger Sorgen machen, ihr Vermögen an realen 
Vermögenswerten zu erhalten, die außerhalb eines bankrotten Finanzsystems 
gehalten werden. 

Unabhängig davon, welchen Preis Gold und Silber erreichen, zeigt die 
Geschichte, dass dies die ultimative Form der Erhaltung des Wohlstands ist. 

Diesmal wird es nicht anders sein. Daher werden Edelmetalle in der 
kommenden Krise die beste Versicherung zum Schutz vor beispiellosen 
globalen Risiken sein. 

Der Anstieg von Gold seit 2000 spiegelt in keiner Weise den massiven 
Gelddruck wider, den wir in diesem Jahrhundert gesehen haben. 

Wie die folgende Grafik zeigt, befindet sich Gold am Anfang eines sehr 
starken Aufwärtstrends, der sowohl zeitlich als auch preislich sehr weit 
entfernt ist. 
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Investoren haben folgende Wahl: 

Entweder folgen sie dem bevorstehenden Crash bei Bubble-Assets wie 

Aktien, Immobilien und Anleihen bis zum Boden, der real um 75-95% 

niedriger sein dürfte (gemessen in Gold). 

Oder sie schützen ihren Reichtum an physischen Edelmetallen, die 

außerhalb eines zerbrochenen Finanzsystems gelagert werden. 

Wie immer gibt die Geschichte die Antwort darauf, welchen Weg man 

einschlagen soll. 
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