
INVESTMENTVERMITTLUNG ERNST KOTHS 

SERVICE IST UNS WICHTIG 

 

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 

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

                                                   

 Tüchlerstr.  11 
 84518 Garching 
 E-Mail info@koths.de 
 Telefon 08634 5013 
 Telefax 08634 6527 

 

  Garching, 02/05/2013 
 
Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
zu den Kursrückgängen der letzten Woche bei den Edelmetallen sind viele Theorien im Gespräch. Sie alle 

aufzuzählen wäre sinnlos, deshalb schreibe ich kurz unsere Meinung dazu: Weder die Euro- noch die 
Schuldenkrise (in Europa oder Amerika) sind gelöst, ebenso wenig sinken die Arbeitslosenzahlen in den 
europäischen Südländern, auch die Bankenrettungen machen keine nennenswerten Fortschritte. Es ist auch 
keiner mit einer alles verändernden Idee an die Öffentlichkeit getreten. Es ist also alles wie gehabt. Der 
Goldpreis genehmigte sich eine „Verschnaufpause“, um demnächst wieder weiter zu steigen. Dahingehend 
besteht aus unserer Sicht kein Handlungsbedarf, sondern es gibt günstige Nachkaufkurse.  

Wiederholt schreiben wir über die Vorfälle in Zypern. An dieser Stelle zitiere ich Klaus Vogt, einen ehemaligen 
Bankanalysten, aus seiner aktuellen Ausgabe des Börsendienstes „Sicheres Geld“: 

„…nach Zypern sollte auch der letzte staatsgläubige Bürger, der etwas zu verlieren hat, verstanden haben, was die 

Stunde geschlagen hat. Gewinne und Verluste werden nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Prinzipien verteilt, 

sondern nach politischer Willkür. […] . Aus juristischer Sicht nehmen die Rechtsunsicherheit und damit die 

Planbarkeit des eigenen Lebens ab. Und aus ethischer Sicht steht die Freiheit des Individuums auf dem Spiel. In 

dieser neuen und gar nicht schönen Welt wird es immer schwerer, sich und seine Familie vor den Folgen dieser 

Politik zu schützen. […] . Der überschuldete Staat will in immer größerem Ausmaß Ihr Geld. Und er wird alle 

Hebel in Bewegung setzen, um es zu bekommen. Seien Sie versichert, dass nicht nur Zypern, sondern auch 

andere Regierungen sehr kreativ sein werden, um der Schuldenfalle zu entkommen.“ 

Um es klar und verständlich zu formulieren: Betrachtet man die Rechtssicherheit bezüglich Eigentumswerten, 
leben wir in Europa mitnichten in einem sicheren Land. Die Diskussionen auf politischer Ebene drehen sich 
nicht mehr um das „ob“, sondern um das „wie viel“ bei der Frage nach Enteignungen von EU-Bürgern. Aus 
diesem und anderen Gründen haben wir mit sehr viel Aufwand nach alternativen Investitionsmöglichkeiten auch 
außerhalb Europas gesucht und sind fündig geworden. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, über uns in 
Agrarflächen außerhalb Europas zu investieren. Die relativ geringe Mindestinvestition von ca. 1.000 Euro macht 
diese Anlage für ein breites Publikum interessant. Dabei bewegen sich die prognostizierten Renditen zwischen 
gut 5% und knapp 10%, je nach Anlagevariante. Wir haben die Pflanzungen vor Ort selbst begutachtet und die 
angegebenen Zahlen überprüft. Nach der Auswertung der gesammelten Daten sehen wir für diese Anlageform 
sehr gute Zukunftschancen. Ich zitiere deshalb an dieser Stelle Henry Ford mit den Worten „Land sollte man 

kaufen, denn das Produkt wird nicht mehr hergestellt“. Gerne lassen wir Ihnen bei Interesse weitere 
Informationen und Unterlagen zukommen. 

 

Was bedeutet das für mich? 

Für uns als EU-Bürger bedeutet die momentane Entwicklung, dass wir uns auf eine Zukunft mit wesentlich mehr 
staatlicher Willkür, Überwachung und Einschränkung persönlicher Freiheiten einstellen müssen. Es tut uns 
Leid, an dieser Stelle so drastische Worte zu gebrauchen, wer jetzt jedoch immer noch von einer Besserung und 
vorübergehenden Krise ausgeht, verschließt unserer Meinung nach die Augen vor dem Offensichtlichen. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, soviel persönliche Freiheit wie möglich zu erhalten und sich stets mehrere 
Wahlmöglichkeiten offen zu halten. Bei der Optimierung ihrer finanziellen Wahlmöglichkeiten sind wir Ihnen 
gerne behilflich. 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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