Vermeintlich sicher
Komisch. Vor drei Jahren waren
die Zeitungen voll mit Empfehlungen zum Kauf von Gold. Experten,
Anlageberater und Anleger €berboten sich in Prognosen wie weit
der Goldpreis noch in den Himmel
steigen werde, ja m€sse, weil …
Jetzt ist das eingetroffen was ich vorausgesagt habe (u. a. ZWP 5/2010
„Auf jeden Rausch folgt auch ein Kater“ oder ECONOMICS 2009-02) und
anscheinend interessiert sich niemand
mehr fƒr Gold.
Der nebenstehende obere Chart zeigt
oben die Entwicklung des Goldpreises
seit 9/2011 und der untere die
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Umso mehr war dafƒr in den letzten
zwei Jahren vom gro€en Immobilienboom zu lesen. Der Markt sei leergefegt durch die extreme Nachfrage von
In- und Ausl„ndern.“Makler, Analysten
und Berater spƒren ein generell zunehmendes
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Dass die Immobilienpreise in Irland
und Spanien enorm gefallen sind, das
wundert irgendwie niemand, dass Sie
bei uns auch wieder fallen und vielleicht sogar kr„ftig fallen k…nnten, das
scheint kaum jemand fƒr m…glich zu
halten. Schlie€lich sind die Verh„ltnisse in Irland und Spanien ganz anders
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