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Marc Lichtenfeld: Gold folgt nicht den
Fundamentaldaten
27.07.2021 | Redaktion
Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network jüngst mit Marc Lichtenfeld, über die Entwicklung
der Goldpreise und warum das gelbe Metall weit entfernt vom Hoch des vergangenen Sommers handelt.
Laut dem Chief Income Strategist des Oxford Club herrscht derzeit eine Diskrepanz zwischen den
traditionellen Fundamentaldaten von Gold und dem, was aktuell auf dem Markt passiert. "Wenn Sie
zurückblicken, sagen wir mal 10 Jahre, und einem Goldinvestor erzählt hätten, dass die US-Regierung und
die Regierungen weltweit in den nächsten 10 Jahren ihre Druckerpressen ununterbrochen laufen lassen
werden, und dass es übrigens in 10 Jahren eine globale Pandemie geben wird, die Millionen von Menschen
töten und die Weltwirtschaft komplett lahmlegen wird, und die US-Regierung buchstäblich Billionen von
Dollars umsonst verteilen wird – dann hätte man wahrscheinlich innegehalten und so viel Gold wie möglich
gekauft. Gold sollte eigentlich auf einem Rekordhoch sein, ist es aber nicht", so Lichtenfeld.
In einem Umfeld stark steigender Inflation rät der Experte zu Gold und Value-Aktien. Weiterhin erachte er
Aktien von Unternehmen mit regelmäßiger Dividendenausschüttung für sinnvoll. "Wenn wir in eine Phase
eintreten, in der die Inflation um 5, 6, 8, vielleicht sogar 10 Prozent pro Jahr steigt, wird das entscheidend
sein, um sicherzustellen, dass Ihre Investitionen Ihnen nicht nur Einkommen zahlen, sondern dass dieses
Einkommen jedes Jahr wächst, so dass Sie nicht Jahr für Jahr an Kaufkraft einbüßen," erklärt er.
https://www.youtube.com/embed/Rt2hR2OqDIQ
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