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Sehr geehrte Leserinnen,  

sehr geehrte Leser, 

die Preisentwicklung von Silber und Gold im Jahr 2012 kostete den einen oder anderen Spekulanten sicher einiges 

an Nerven. Betrachtet man die Preisentwicklung allerdings als Investor, der Gold und Silber zur Absicherung 

und zum Werterhalt einsetzt, ist die Entwicklung durchaus positiv zu sehen. So legte das gelbe Metall auf 

Eurobasis um 4,9 Prozent und das weiße sogar um 7,02 Prozent zu. Diese Werte spiegeln recht gut die reale 

Inflation im Euroraum wieder. Somit haben diese Anlageformen ihren Zweck sehr gut erfüllt. 

Sollten im ersten Halbjahr 2013 keine extremen Ereignisse (sogenannte Black Swans) eintreten, sehen wir bei den 

Edelmetallen für die kommenden Monate eher eine ruhige Zeit. Die meisten Brandherde sind mittlerweile 

öffentlich bekannt (zu hohe Staatsverschuldung und die daraus resultierenden Probleme der 

Versicherungsgesellschaften, die ein- oder andere Blase an Immobilien- und Anleihenmärkten und nicht zu 

vergessen die viel zu hoch bewerteten Papiere, die einige Banken noch halten). Eine eher weniger 

wahrscheinliche, aber nicht zu unterschätzende Gefahr ist der Austritt eines oder mehrerer Länder aus der EU. 

Bereits mehrfach haben wir über die offensichtlichen Bestrebungen von Seiten der Regierenden hingewiesen, die 

Freiheit der Bürger sowohl physisch als auch finanziell einzuschränken. Zwei nennenswerte Beispiele dafür sind 

zum einen die verpflichtenden Beiträge zum öffentlichen Rundfunk, egal ob Empfangsgeräte bereitgehalten 

werden oder nicht. Ein weiteres Beispiel ist der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur 

Privatisierung der bisher noch öffentlichen Wasserversorgung. Unter anderem sollen Länder, die EU-

Finanzhilfen in Anspruch genommen haben, dazu gezwungen werden diesen Schritt zu gehen. Genauere 

Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2012/1213/wasser.php5. 

Sie haben die Möglichkeit unter www.right2water.eu/de an einer Europäischen Bürgerinitiative gegen die 

Privatisierung der Wasserversorgung teilzunehmen und ihr Recht auf politische Mitbestimmung auszuüben. 

Soweit zur aktuellen Situation 

 

Was bedeutet das für mich? 

Für Edelmetallinvestoren bedeuten die Wertentwicklung, dass sie ein Mehrfaches der Rendite von Termin- oder 

Sichtgeldeinlagen erzielt haben - und das bei einer Haltedauer von über einem Jahr sogar steuerfrei.  

Die Entwicklung in Richtung der finanziellen Entmündigung durch steigende Abgaben und Gebühren bedeutet, 

dass ein zunehmender Anteil des Einkommens von vornherein verplant wird. Der Rest, über den Sie selbst 

entscheiden können, wird immer weniger. 

Was die Privatisierung der Wasserversorgung angeht, bedeutet das sinkende Qualität bei steigenden Preisen, weil 

bei profitorientierten Unternehmen mittlerweile oft der kurzfristige Gewinn und nicht die nachhaltige Investition 

im Vordergrund steht. Weitere Informationen können Sie sich im Film ansehen.  

 

Wir erachten Sachwerte wie Edelmetalle in Münzform und landwirtschaftlichen Grund als mit die sichersten 

Anlageformen. Weiterhin könnte sich eine Bargeldreserve zu Hause, bemessen nach dem persönlichen 

Lebensstil, als sehr nützlich erweisen. Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer persönlichen Vermögensplanung und 

deren Umsetzung behilflich. 

Im März werden wir bereits zum fünften Mal nach Südamerika fliegen, um eine weitere, sehr vielversprechende 

Investitionsmöglichkeit für unsere Kunden in Augenschein zu nehmen und eingehend zu prüfen. Darauf werden 

wir in einem der nächsten Kundenbriefe detaillierter eingehen. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr. 

Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ernst Koths und Robert Koths 
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