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Kommt der nächste Auslöser der Finanz-/Wirtschaftskrise aus 
den USA, Asien oder Europa?

Aktuell ist die drohende Pleite  der Deutschen Bank eines der 
Hauptprobleme, „jedoch der Steuerzahler wird´s schon rich-
ten“, denn eine Pleite würde eine Finanzkrise nach sich ziehen, 
deren Ausmaß weit über die Pleite der Lehman Brothers hin-
aus geht und die Finanzwelt in eine überdimensionale Krise 
stürzen würde.

Hier ein aktuelles Update:

Die Deutsche Bank hat aktuell 7800 Verfahren anhängig. Al-
lein die US-Behörden fordern 14 Mrd. US $. Selbst wenn man 
einen Deal von 4,8 Mrd. hinbekommt, sind dann die Rückstel-
lungen von 5,5 Mrd. fast aufgebraucht und reichen nicht für 
die weiteren Verfahren. Hinzu kommt noch der Derivate Be-
stand von fast 46 Bil. €. Sollten da mehr als 5% schiefgehen,  
ist die DB absolut Existenz gefährdet.

Auch die Problematik der Italienischen Banken ist nicht zu un-
terschätzen, aber auch hier gilt „der Steuerzahler wird´s schon 
richten“

Die vielen notleidenden Kredite bei den italienischen Banken, 
die seit mehr als 90 Tagen nicht mehr bedient werden, schei-
nen zu platzen. Das sind 21% aller italienischen Kredite mit 
einem Volumen von ca. 360 Mrd. €.

Dies ist aber nicht nur ein Problem der italienischen Banken, 
denn Deutsche Banken haben in Italien 84 Mrd. € und Frank-
reichs Banken rund 250 Mrd. € gefährlich investiert.

Hinzu kommen die Gefahren eines Machtwechsels in den USA, 
ein „irrer“ Nordkoreaner, die maßlose Überschuldung Japans, 
die wirtschaftliche Schwäche Chinas und die große Heraus-
forderung der Flüchtlingsströme nicht nur aus Syrien sondern 
aus dem Afrikanischen Kontinent! Kenia droht der EU mit der 
Au� ösung des größten Flüchtlingslagers der Welt in Dadaab 
mit 330000 Menschen. Auch Niger fordert 1,1 Mrd. € von der 
EU. Aber die Krönung stellt Somalia dar, das damit droht, die 
Grenzen nach Libyen zu ö� nen. Man hat den Eindruck, dass ein 
neues Geschäftsmodell „Menschenhandel“ entdeckt worden 
ist. Dagegen  erscheint das Problem Erdogan als Bagatelle.

Daher sind Pläne der Bargeldabscha� ung nicht Utopia, son-
dern ein geeignetes politisches Mittel -speziell in Krisenzei-
ten-/ besonders bei dauerhaften Negativzinsen, um die Be-
völkerung  zu kontrollieren.

„Wer nicht voraussieht, hat das Nachsehen!“

Überprüfen Sie die Absicherung und den Schutz ihrer Werte/
Altersvorsorge.

Aureus bieten ihnen dazu seit längerem das Modul „Der Edel-
metallquotenrechner“ mit dem man den aktuellen Wert sei-
ner Edelmetalle ins Verhältnis zum Gesamtvermögen stellt 
und so die prozentuale Edelmetallquote bezogen auf das an-
gegebene Gesamtvermögen berechnet.

Zur Absicherung der Vermögenswerte bzw. der Altersvorsor-
ge  sind folgende Aspekte einzubeziehen:

1.  Wie hoch ist die Edelmetallquote bezogen auf das Gesamt-
vermögen ggf. inklusive der Ansprüche aus der Altersvor-
sorge.

2.  Bei der Diversi� kation in der Vermögensstruktur ist in der 
Regel eine Quote von ca. 10% notwendig, um eine Wir-
kung zu erreichen.

3.   Als Versicherung der Vermögenswerte bzw. Altersvorsorge 
ist eine Quote von 20% und mehr sinnvoll. 

Um die richtige Gewichtung zu bestimmen, ist eine umfang-
reiche Beratung mit einem Experten zu empfehlen.

Unabhängig davon gilt vorrangig beim Edelmetallbesitz „Die 
Menge ist entscheidend und nicht immer der zwischenzeit-
liche Handelswert, speziell im Hinblick auf einen möglichen 
Währungswechsel“.

Allerdings gibt eine regelmäßige Betrachtung der Edelmetall-
quote eine gute Orientierung.

Testen Sie unseren Edelmetallquotenrechner.... Link....
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Überprüfen Sie den Grad der Absicherung Ihrer 
Vermögenswerte/Altersvorsorge mit dem Edelmetallquotenrechner,

denn die Einschläge kommen immer näher, öfter und werden wieder größer!


