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Doug Casey sieht Finanzchaos voraus
15.06.2021 | Redaktion
Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Doug Casey über die aktuelle politische und
finanzielle Situation weltweit.
"Man bekommt, wofür man bezahlt. Und wenn man die Leute dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben, werden sie
das auch tun. Die Leute konsumieren mehr als je zuvor. Die Einzelhandelsumsätze sind wegen des ganzen
verrückten Geldes, das die Regierung praktisch mit dem Helikopter abwirft, stark gestiegen, während viel
weniger Menschen produzieren. Das ist eine garantierte Formel für eine wirtschaftliche Katastrophe. Und es
ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein moralisches Versagen." So äußerte sich der renommierte
Autor kürzlich in einem auf InternationalMan.com veröffentlichtem Interview zum Mangel an Arbeitskräften
und den Corona-Schecks in den USA.
In dem Gespräch mit Cambone erklärt er, dass die Entwicklungen seiner Meinung nach kein gutes Ende
nehmen könnten. Er gehe davon aus, dass der Aktienmarkt einbrechen und die Einzelhandelspreise enorm
steigen werden. Insgesamt befinde sich die Welt aktuell in der Anfangsphase einer "Greater Depression".
Casey sieht weltweit große Veränderungen voraus und schließt auch nicht aus, dass es zum dritten
Weltkrieg kommen könnte.
Schützen könne man sein Vermögen u.a durch Anlagen in Bitcoin. Durch seine Limitierung dürfte sich die
Kryptowährung gut entwickeln. Sehr optimistisch ist der Finanzexperte Gold und Silber gegenüber. Er selbst
kaufe weiterhin Münzen. Casey geht davon aus, dass Gold in der nicht zu fernen Zukunft wieder als
Zahlungsmittel genutzt werde.
Um sich zudem gegen die zunehmende finanzielle Kontrolle der Regierungen abzusichern, rate er zu
politischer Diversifikation. Das bedeutet, einen Teil seiner Vermögenswerte in einem bestimmten anderen
als stabil eingeschätztem Land zu halten. Für US-Bürger könnten dieses Land z.B. Panama oder Uruguay
sein.
https://www.youtube.com/embed/rQ9KVhz_BMc
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