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Des Lockdowns müde - und deshalb wird Silber
steigen
13.02.2021 | Jeff Clark
Fühlen Sie sich gefangen? Sind Sie des Lockdowns und der Tatsache müde, dass Ihr liebstes Restaurant
geschlossen ist? Ich auch. Es fühlt sich an, als würde es ewig dauern, doch früher oder später wird wieder
geöffnet werden. Es wird ein neues Normal sein und der Weg mag steinig sein, doch irgendwann wird die
Wirtschaftsaktivität wieder an Fahrt aufnehmen. Und wenn die Öffnungen zunehmen, dann denke ich, dass
auch der Silberpreis recht schnell in die Höhe schießen wird. Welche Verbindung gibt es zwischen den
Öffnungen und einem höheren Silberpreis?
Willst du mit mir shoppen gehen, Darling?
Meine Frau geht nicht oft shoppen, unternimmt jedoch den gelegentlichen Trip zum Einkaufszentrum.
Natürlich wurden diese Ausflüge deutlich eingeschränkt oder sind nun nicht-existent. Dasselbe gilt für
etwaige andere Ausflüge. Ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei Ihnen. Genau wie im Großteil der Welt. Hier
ist also die Frage: Was passiert, wenn die Geschäfte wieder öffnen? Denken Sie, dass Sie vielleicht…
●
●
●
●

… öfters essen gehen werden?
… ins Kino gehen, ein Konzert besuchen oder Tanzen gehen werden?
… mehr Produkte kaufen und mehr Dienstleistungen in Anspruch werden nehmen?
… mehr reisen werden?

Ich weiß, dass ich das tun werde. Und ich wette, dass die 7,8 Milliarden anderen Leute in der Welt dasselbe
tun werden.
●

Sobald sich die Menschen sicher genug fühlen, um eine breitere Spanne Wirtschaftsaktivität zu
unternehmen, werden viele Leute Shopping-Trips unternehmen. Die meisten werden mehr ausgeben,
als sie es jetzt tun.

Und wenn das passiert, könnte die Zunahme der Ausgaben recht einfach zu einer Verbraucherpreisinflation
führen. Größere Nachfrage wird auf existierendem Angebot lasten und das kann zu höheren Preisen führen.
Doch nicht nur die Öffnung von Geschäften verursacht eine Zunahme der Ausgaben. Es gibt noch einen
weiteren Faktor: Verbraucher werden mehr Bargeld haben als jemals zuvor …
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Die Verbraucher besitzen mehr verfügbares Bargeld zum Ausgeben als in mehr als 60 Jahren! Es ist also
ein Szenario eines kommenden Kaufrauschs in Kombination mit Verbrauchern, die im Geld schwimmen.
Und die Verbraucherinflation beginnt bereits, an Fahrt aufzunehmen …
All das trotz einer schwachen Wirtschaft und hoher Arbeitslosigkeit! Was passiert, wenn sich die Dinge
verbessern? Preise werden wahrscheinlich noch stärker unter Druck stehen. Doch das ist nicht alles … Es
gibt ebenfalls Unmengen geld- und fiskalpolitischen Stimuli, gedeckt durch ein Fed-Mandat für die Inflation.
Nun da die Demokraten alle drei Zweige der Regierung kontrollieren, wird es zweifelsohne mehr
Regierungsausgaben geben.
● Janet Yellen, die wahrscheinlich neue Finanzministerin, hat bereits erklärt, dass es Zeit sei, "Großes zu
tun."
● Biden arbeitet bereits an einem Stimulusplan über mehrere Billionen Dollar für Infrastruktur und grüne
Energie.
● Die Fed hat versprochen, die kurzfristigen Zinsen so niedrig wie möglich zu halten, selbst wenn sich die
Wirtschaft zu verbessern beginnt; eine inflationäre Haltung.
● Die Fed hat bereits mandatiert, es der Inflation zu erlauben, über ihr 2%-Ziel zu steigen.
●

Außerdem warnen einige Fed-Offizielle vor höherer Inflation …
Präsident der St. Louis Fed James Bullard berichtete, dass seine Bank Berichte über
"Angebotseinschränkungen" verschiedener Art erhalten hätte, die "heftig" wären. Er meinte: "Die Stille
der Inflation, die das letzte Jahrzehnt charakterisierte, mag kein guter Leitfaden für das sein, was 2021
geschehen wird; ein Jahr, in dem ich möglicherweise höhere Inflation erwarten würde, als wir es
gewöhnt sind."
● Präsident der Kansas City Fed Esther George meinte, sie sei besorgt darum, dass Inflation bevorsteht
und uns nach oben überraschen könnte.
●

Verknüpfen wir die Zunahme der Verbraucherausgaben mit … rekordhohen Bargeldmengen … geld- und
fiskalpolitischem Stimulus, gedeckt durch ein Fed-Mandat … Anzeichen, dass die Inflation bereits begonnen
hat, und die Zeichen deuten auf einen Anstieg der Verbraucherpreise hin.
Die Wahrheit würdest du nicht verkraften
Das ist ein solch bekanntes Zitat aus Filmen, dass es schon wieder ein Klischee geworden ist, doch ich
denke, dass es ganz gut zu den steigenden Verbraucherpreisen passt…
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Das letzte Mal, dass wir eine ernsthafte Inflation verzeichneten, war in den 1970er und frühen 1980er
Jahren. Das durchschnittliche Alter eines Hedgemanagers beträgt 51, also haben sie keine Erfahrung damit,
mit steigender Inflation umzugehen. Es ist wahrscheinlich fair zu sagen, dass die meisten Investoren auf
persönlicher oder professioneller Ebene nicht wissen, wie man mit Inflation umgeht. Und wie gut würde ein
Robin-Hood-Trader diese handhaben?
Der Consumer Price Index am 13. Januar lag in den vergangenen Monaten für den Index "aller Dinge" bei
1,4%. Die durchschnittliche, jährliche Rate in den letzten 10 Jahren liegt bei 1,7%. Während die Preise
zweifelsohne höher sind als das, was der CPI berichtet, so wurden Verbraucher und Investoren durch
konsistent niedrige Zahlen in den Schlaf gewogen.
Doch was passiert, wenn es eine Zunahme der Ausgaben gibt und der CPI anfängt, höhere Werte zu
verzeichnen? Ein CPI von 2,8% wäre das Doppelte vom aktuellen Wert. Das könnte mit einem scharfen
Anstieg der Input-Kosten recht schnell erreicht werden. Ein CPI von 3% ist vollkommen plausibel, wenn die
Welle der Öffnungen an Fahrt aufnimmt.
Dies mag unangenehm für Verbraucher sein, doch erwarten Sie nicht, dass Ihre freundlichen Fed-Offiziellen
zur Rettung eilen werden - ihre Reaktion auf einen Wert von über 2% wird sein: "Hurra! Unsere Politik
funktioniert!" In anderen Worten: Ihr Ziel, zumindest anfänglich, wäre es, diesen Wert nicht zu reduzieren.
Verbraucher werden sich selbst überlassen werden.
Die Realität ist, dass eine höhere Verbraucherinflation bereits feststeht. Die Geschichte zeigt dies klar. Wie
werden die Verbraucher und Investoren darauf reagieren? Zumindest mit Sorge. Doch es besteht die
Chance, dass sich dies zu einer Panik entwickelt.
Die Silber-Lösung
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die meisten Investoren und Verbraucher - weil sie sich seit langer Zeit nicht
mehr mit steigender Inflation herumschlagen mussten - auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wohin
wenden sie sich? Während es eine Vielzahl von Dingen gibt, die die Leute tun werden, so gibt es nur eine
Assetklasse, der sie sich zuwenden können, wenn es um eine Bedrohung ihres "Geldes" geht.
Gold und Silber. Gold ist eine exzellente Absicherung in Zeiten steigender Inflation - doch Silber entwickelt
sich besser. Dies sind die zwei besten Silberruns der modernen Geschichte. Betrachten Sie das
übergreifende Thema.

Der Silberpreis stieg Ende der 1970er Jahre während galoppierender Inflation um mehr als das Zehnfache.
Und er stieg um mehr als das Vierfache, als Investoren die Inflation der QE-Bemühungen fürchteten. Silber
reagierte direkt auf höhere Inflation, selbst mit all dem Wirtschafts- und Marktchaos in diesen Zeiten. Selbst
die Angst vor ihr zog die Investoren an.
Ich denke, dass die Investoren sich erneut Silber zuwenden werden, wenn die Inflation ihren nächsten
Anstieg beginnt. Ich weiß zwar nicht das genaue Timing, doch wenn diese Beweise Ihnen auch das Gefühl
geben, dass eine Inflation auf uns zukommt, dann sollten Sie womöglich ausreichende Mengen Silber
besitzen, um diese durchzuhalten.
© Jeff Clark

Dieser Artikel wurde am 27.01.2021 auf www.goldsilver.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten
übersetzt.
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