
– Der Kollaps des Dollars

LESEPROBE
Der Dollar ist in Schwierigkeiten. Seit mehr als drei Jahren ist die Richtung des Trends klar: Nach unten. Ein weiterer Verfall wäre eine 

Katastrophe für die amerikanische Volkswirtschaft. Und eine unglaubliche Chance für kluge Investoren, denn ein fallender Dollarkurs zieht 

immer eines nach sich: einen steigenden Goldpreis. Turk und Rubino zeigen in ihrem Aufsehen erregenden Buch, welche Mechanismen die 

Märkte beherrschen und welche Werte jetzt aktuell werden. Sie geben leicht nachvollziehbare Strategien an die Hand und machen eines 

klar: Dieses Buch muss jeder Anleger lesen, unabhängig davon, wie groß sein Depot ist.
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In diesem Buch werden einige wahrlich dramatische 
Veränderungen vorhergesagt, die sich sowohl im globa-
len Finanzsystem wie auch im Leben eines jeden Durch-
schnittsmenschen auswirken werden.

Faszinierenderweise fi nden sich diese Veränderungen 
nicht in den Schlagzeilen der Tageszeitungen oder in den 
Abendnachrichten im Fernsehen. So stellt sich einem im-
mer wieder die logischste aller Fragen:

Warum sehen denn all die ach so cleveren Har-
vard-Wirtschaftswissenschaftler und Präsiden-
tenberater nicht auch die gravierenden Pro-
bleme, wenn dieses Untergangsszenario so 
off ensichtlich ist?

Die Antwort darauf ist einfach und erschreckend: Große 
politische Persönlichkeiten und selbst führende Akademi-
ker erkennen nur ganz selten große Wendepunkte schon 
im Voraus! 

Kurz vor dem Crash 1929 sagte zum Beispiel der Yale Pro-
fessor Irving Fisher, dass sich die Aktien auf einem dauer-
haft hohen Niveau befänden. Damit vertrat er zu diesem 
Zeitpunkt die Meinung der meisten Wirtschaftswissen-
schaftler.

Ein anderes Beispiel für die Unwissenheit der Entschei-
dungsträger fi ndet sich 1971, als Präsident Nixon den 
Gold-Standard abschaff te. Die meisten Finanzexperten 
erwarteten, dass dadurch Gold fallen würde. Tatsache war 
aber, dass es von einem Niveau von 35 $ pro Feinunze ($ 
1,12 pro Gramm) bis auf $ 850 (27,33 $ pro Gramm) am 
Ende des Jahrzehnts anstieg.

Im Jahr 1979 brachte das Magazin Business Week mit der 
Titelstory „Tod der Aktie“ genau die vorherrschende Mei-
nung auf den Punkt - kurz vor dem Beginn einer der größ-
ten Aktienhaussen der Geschichte. 
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Die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Politiker ver-
mochten es auch nicht, die Dollar-Krise der 70er Jahre vor-
herzusagen. Oder die Implosion der Schrottanleihen Ende 
der 1980er oder gar den Internetcrash zur Jahrhundert-
wende, obwohl dies ja im Rückblick recht off ensichtlich 
schien.

Kurz gesagt, es ist kaum zu erwarten, dass die wichtigen 
Entscheidungsträger auf die aktuellen Probleme richtig 
und rechtzeitig reagieren.

In den folgenden Kapiteln werden wir uns mit den natür-
lichen und unvermeidbaren Konsequenzen dieser gravie-
renden Veränderungen beschäftigen.

Zu diesen Konsequenzen zählen: Eine Finanzkrise von ei-
nem Ausmaß, dass sich nur wenige Amerikaner vorstellen 
können, mit einem stetigen Fall des Dollars und einem 
gleichzeitigen Preisanstieg bei vielen lebensnotwendigen 
Gütern. Eine gewaltige Umschichtung von Finanzwerten 
wie Aktien  und Anleihen in harte Vermögensklassen wie 
Gold und Öl. Und eine komplette Neuordnung des Geld-
wesens.

Wir verstehen uns keinesfalls als „Crashpropheten“. Dieses 
Buch enthält zwar eine Vielzahl an Warnungen, aber die 
zentrale Botschaft ist dennoch optimistisch.

Denn das was auf uns zu kommt, ist ein wiederkehrendes 
Muster in der menschlichen Geschichte und schon so weit 
gediehen, dass die nächste Stufe in groben Zügen durch-
aus prognostizierbar ist. 

Die wahre Kernaussage dieses Buches steckt also im Un-
tertitel des Buches. 

Wenn sie jetzt richtig handeln, können Sie sich 
nicht nur schützen, sondern auch von dem, was 
kommt, profi tieren. Wir zeigen Ihnen, wie es 
geht!



Bis jetzt haben wir uns auf beunruhigende Dinge, die 
sehr wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren passie-
ren werden, konzentriert. Aber, die wahre KERNAUSSAGE 
dieses Buches ist, dass schwere Zeiten, Währungskrisen 
eingeschlossen, nur dann wirklich hart sind, wenn man 
darauf nicht vorbereitet ist. 

Es gilt also, HEUTE die richtigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Dann können die nächsten Jahre - so 
hart sie auch für die Unvorbereiteten sein wer-
den - für SIE äußerst interessant, produktiv und 
lukrativ werden.

Kehren wir noch einmal zur Minikrise der 70er Jahre zu-
rück. In dieser Zeit durchlitten die meisten Amerikaner 
eine schwere Zeit – auch Stagfl ation genannt. Einige we-
nige weitsichtige Amerikaner machten aber ein Vermö-
gen in Gold, Silber, Schweizer Franken und Ölaktien. Aber 
diese Dekade war nur das “Warm-up”. 

Dieses Mal sind sowohl die Schwierigkeiten als auch die 
Chancen um ein Vielfaches größer. Und die verschiede-
nen möglichen Optionen, die Chancen zu nutzen, sind 
erheblich vielfältiger. Dies ermöglicht auch, eine Strategie 
zu entwickeln, die IHREN Zielen und ihrem Temperament 
maßgeschneidert entspricht.
 
Dadurch, dass wir IHNEN eine große Bandbreite von Gold-
Anlagemöglichkeiten aufzeigen, vermischen und verglei-
chen wir auch in einer gewissen Hinsicht Äpfel mit Birnen. 

Also, bevor Sie nun weiter lesen, muss auch klar der Un-
terschied zwischen Geld und Investmentmöglichkeiten 
herausgestellt werden. Oder, um es spezifi scher auszu-
drücken, zwischen physischem Gold und anderen Gold-
Anlageformen. Goldmünzen, Barren, oder digitales Gold 
(wir werden gleich näher darauf eingehen) beziehen sich 
ja auf das Metall selber. Dies kann auch als Liquidität oder 
Cash bezeichnet werden. 
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Vom Zusammenbruch 
des Dollar profi tieren

Anders formuliert, Gold, in dieser Form, ist nichts anderes 
als Geld, mit dem sie auch Ihre lebensnotwendigen Be-
dürfnisse abdecken können, während Sie auf bestimmte 
Investment-Chancen lauern. Aber bei Gold handelt es 
sich um KEIN Investment, das wie ein Haus oder eine Ak-
tie zulegt. Ganz im Gegenteil, es bewahrt den Wert, wäh-
rend Papierwährungen abgewertet werden. Also, wenn 
die Rohstoff preise, zum Beispiel von Öl oder Weizen, dol-
larbezogen zulegen, bleiben diese – gemessen am Gold 
– gleich. Scheinbar verdienen sie mit ihrem Gold Geld, 
wenn der Wechselkurs zum Dollar steigt. 

Aber das ist in der Realität nicht wirklich der Fall. Sie er-
halten Ihr Vermögen, gesteigert wird es dadurch aber 
nicht. Sie können damit Preissteigerungen überstehen, 
um überlebensnotwendige Sachen weiterhin kaufen zu 
können! Oder, nochmals anders formuliert (um diese 
sehr wichtige Unterscheidung so klar wie möglich zu be-
tonen): Sie können mit physischem Gold Ihr Vermögen 
bewahren und Liquidität erhalten. Reicher werden Sie 
damit nicht!

Goldbezogene Investments schließen andererseits Gold-
minenaktien, Derivate und möglicherweise auch seltene 
Münzen ein. Ihr Wert hängt wesentlich vom Goldpreis 
ab, aber genauso auch von vielen anderen Dingen. Bei-
spielsweise auch vom schlichten Funktionieren der US-
Finanzmärkte oder der Redlichkeit, der Weisheit und 
der Fähigkeit der Vorstandsmitglieder der Goldminenfi r-
men. 

Gut ausgewählte auf Gold basierende Anlagen wer-
den nicht nur steigen, wenn Gold gegenüber dem 
Dollar zulegt. Diese Anlagen werden auch gegenü-
ber dem Gold zulegen, was wiederum ermöglicht, 
dass Sie ihr Kapital damit auch REAL vermehren. 

Wie das konkret funktioniert, werden wir Ihnen in den 
nächsten Kapiteln erklären. 
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„Turk und Rubino haben Recht: Eine Krise kommt auf uns zu und sie wird 
zum Kollaps der Kreditberge führen, die durch die Zentralbanken der Welt 
angehäuft wurden. Lesen Sie dieses Buch und Sie werden erfahren, wie Sie 

sich selbst schützen können, solange es noch Zeit ist.“
Robert R. Prechter, Bestseller-Autor

„Wie Turk und Rubino korrekterweise feststellen, sind harte Zeiten 
nur für diejenigen von uns hart, die nicht richtig vorbereitet sind. 
Lesen Sie dieses Buch und Sie werden nicht nur vorbereitet sein, 

sondern auch kräftig aus den kommenden Ereignissen profi tieren.“ 

Robert Bishop, Editor des „Gold Mining Stock Report“ 

„Jeder, der sich sowohl für seine eigenen Investitionen interessiert als 
auch für die Zukunft der eigenen Nation, sollte dieses Buch lesen. Ich kann 

es nur nachdrücklich empfehlen.“

Richard L. Russell, Editor der „Dow Theory Letters“

John Rubino
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