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Finanzsystem könnte zusammenbrechen, wenn
Fed mit Tapering beginnt, warnt Doug Casey
17.11.2021 | Redaktion
Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit dem renommierten Autor Doug Casey über die
aktuelle Situation, in der sich der Finanzmarkt befindet.
"Es hat etwas begonnen, das ich "The Greater Depression" nenne und wo die Inflation noch viel schlimmer
werden wird", erklärt Casey in dem Gespräch. Der Wert des Dollars und anderer Währungen werde aktiv
zerstört, und Schuld daran trügen die Regierungen und Zentralbanken. Sollten sie aufhören, Geld zu
drucken, könnte die komplette Finanzstruktur zusammenbrechen.
Der Aktienmarkt befinde sich auf einem Allzeithoch und in einer Blase, der Anleihemarkt in einer
„Hyperblase", glaubt der Finanzexperte. Aus diesem Grund beteilige er sich nicht am Marktgeschehen.
Allerdings ist er beispielsweise Gold gegenüber durchaus optimistisch gestimmt: "Ich denke, dass Gold
steigen wird, weil es der einzige finanzielle Vermögenswert ist, der nicht gleichzeitig die Schuld eines
anderen ist." Besonders bei den Goldminenaktien sehe er im Verhältnis zum Marktwert noch viel Potenzial.
Im Bestreben, den chinesischen Yuan zur Leitwährung der Welt zu machen, werde China den Yuan in den
kommenden Jahren durch einen festen Umtauschkurs an Gold koppeln, sieht Casey voraus.
Der Versuch, der Digitalisierung des US-Dollar sei aus Sicht der Wirtschaft und der persönlichen Freiheit
eine Katastrophe. Trotzdem finde genau dies aktuell statt.
https://www.youtube.com/embed/bCumIRs8cdQ
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