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Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,
Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
Detroit ist pleite! Sie werden es bereits aus den Nachrichten wissen, die einstige Industriemetropole in Amerika 

kann ihre Schulden in Höhe von 18 Mrd $ nicht mehr zurückzahlen. Detroit ist auch kein Einzelfall, in den 
vergangenen dreieinhalb Jahren meldeten 36 US-Städte und Gemeinden Bankrott an. Diese Tatsache an sich ist 
für uns Europäer kaum von Bedeutung, die weiteren Folgen allerdings sehr wohl. So stiegen die Zinsen an den 
Anleihenmärkten in den vergangenen Monaten schnell und deutlich an. Unter anderem deutsche Anleger halten 
solche Anleihen im Nennwert von unglaublichen USD 3,7 Billionen  (3.700.000.000.000). Hauptsächlich finden 
sich diese Anleihen in kapital-bildenden Versicherungen, Rentenfonds und Altersvorsorgeprodukten. Steigen 
nun die Zinsen, fällt der Wert der älteren Anleihen mit niedrigerem Zinssatz. Werden die niedriger verzinslichen 
Anleihen verkauft, erleidet der Investor einen Kursverlust. Dabei werden die Schulden der Städte, Kommunen 
und  Länder  keineswegs  geringer,  sondern  steigen  sogar  in  dieser  brenzligen  Situation  noch  weiter.  Die 
Verantwortlichen haben aus der Situation nichts gelernt!

Trotz  der  Bemühungen  der  schwarz-gelben  Koalition  das  Thema  „Finanzhilfen  für  Griechenland“  vor  der 
Bundestagswahl  zu  vermeiden,  sorgte  Finanzminister  Schäuble  mit  einer  Äußerung  zu  einer  erneuten 
Finanzhilfe  für  Griechenland  in  den  Jahren  nach  2014  für  Aufsehen.  Es  dürfte  klar  sein,  dass  mit  dem 
bereitgestellten Kapital internationalen Großbanken geholfen wird und nicht den Einwohnern Griechenlands.

An der Börse werden verschiedene Indikatoren eingesetzt um zukünftige Aktienkurse vorhersagen zu können. Ein 
wichtiger,  aber  nicht  immer  zuverlässiger  Indikator, der  meist  starke  Kursrückgänge  ankündigt,  ist  der 
sogenannte  Hindenburg  Indikator  (näheres  unter:  http://www.teleboerse.de/nachrichten/Hindenburg-Omen-
erschreckt-Boersianer-article11176861.html).  Das  Hindenburg  Omen  gibt  relativ  selten  Signale,  so  zum 
Beispiel vor dem Crash von 1987 und der Finanzkrise 2007/2008. In den vergangenen 60 Tagen jedoch hat es 
das gleich 13-mal getan: 13 Verkaufssignale in 60 Tagen, davon sechs in den zurückliegenden drei Wochen. 
Diese  Häufung  ist  signifikant  und  stützt  unsere  These,  dass  mit  einem  baldigen  starken  Rückgang  der 
Aktienkurse gerechnet werden kann.

An den Edelmetallmärkten zeichnet sich unserer Meinung nach eine Wende ab. Gold und Silber konnten seit ihren 
Tiefstständen preislich wieder gut zulegen und stehen laut einiger Experten (u.a. Claus Vogt von Sicheres Geld) 
vor einem Ausbruch nach oben.

Was bedeutet das für mich?

Sollten Sie noch Aktien oder langlaufende Anleihen in welcher Form auch immer im Depot haben, würde sich 
unter den oben genannten Umständen ein Verkauf anbieten, da sonst herbe finanzielle Verluste drohen. Sollte 
sich unsere Prognose erfüllen, wäre es zudem ratsam, Edelmetallkäufe nicht auf die lange Bank zu schieben – 
auch in Anbetracht der von der Regierung beschlossenen Steuererhöhung bei Silbermünzen von 7% auf 19% 
zum 01.01.2014.

Lassen Sie  mich unseren Schlusssatz vom letzten Kundenbrief  wiederholen:  Ein Schritt  zu  mehr  persönlicher 
Freiheit  könnte  eine  Anlagen-Diversifizierung  sein,  indem  Sie  einen  Teil  Ihres  Vermögens  ins  Ausland 
transferieren. Unter  anderem  sind  wir  deshalb  noch  bis  zum  19.09.  in  Südamerika  und  stellen  einigen 
Interessenten Grundstücke und Aufforstungsflächen vor. In dieser Zeit sind wir via E-Mail unter info@koths.de 
oder koths@land-investment.de erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Koths und Robert Koths Wir arbeiten CO2 neutral

Rechtshinweis: Dieser Artikel ist als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein 

Zeitungsartikel. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig ausgeschlos-

sen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung unter der angegebenen Adresse.
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