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In meinem Buch „Phänomen Tiger“ beschreibe ich den Effekt, der hinter 

den Aussagen der einzelnen Buchstaben steht - sozusagen „Magic Letter“.     

Technologien nützen und auch mit der enormen Entwicklung und Wachstum mitverdienen!  

Wie zb mit Investitionen in Technologiemetalle / Rohstoffe , ohne die kein Internet, kein Smartphone, kein 

Auto funktionieren !                          

                                                                             

Inflation ist das Schreckgespenst jeder mittel und langfristigen finanziellen Vorsorge: seit dem Eurostart 

1.1.2002 hat der Euro über 50 Prozent an Kaufkraft verloren! Nur wer Aktien, Gold und Immobilien besitzt, 

hat sein Vermögen sicher verdreifacht! Eine Gramm Gold kostete 2002 bei Banken im Durchschnitt ca. 11 

Euro – 2017 waren es 50 Euro!

                                                                                       

Geld versichern und damit Geld in Gold wechseln - der moderne und attraktive Ansatz für aktiven Inflati-

onsschutz: damit steuerfrei und anonym, Aufbau eines Golddepots von mindestens einem Kilo, monatlich 

ansparen, mit dem Zusatzvorteil des Cost Average Effekts!

Lagerung zu Hause in kleinen Barren! Nützt auch der Gesundheit: laut einer Studie der Uni Rostock leben 

jene Menschen um 10 Jahre länger, die finanziell abgesichert sind.     

                                                                                      

Energie bedeutet aktiv sein und fit , sich auch gesund fühlen. 

Dazu gehört ebenso Erfolg zu planen, Ziele zu erreichen - privat und beruflich .   

  

                                                                        

Regeln des Lebens beachten, die richtige Einstellung haben: 

Bewegung ist leben, Geist ist Glück, Ernährung ist Energie!

Lesen sie die interessanten Beiträge der Experten  zu den Themen: Gesundheit - Geld - Glück und Gedanken - 

ich habe sie eingeladen, ihre Perspektive zu erläutern.                       

                

Nützen sie jene Themen, die für sie gut sind unter dem Motto „du bist was du denkst“

                                                                                                                                                       Ihr Helmut Horeth
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Milliarden Menschen auf diesem Planeten erleben Tag für Tag ihre eigenen

Gedanken, Ideen, Sorgen, Ängste und Überlegungen. Unglaubliche

60.000 Gedanken denken wir im Durchschnitt tagtäglich, davon sind aber

nur rund drei Prozent aufbauend, nützlich und hilfreich. Mentalexperte und 

Bestsellerautor Manuel Horeth über das Geheimnis der Gedankenkraft:

DER GEDANKE IST DER VATER ALLER DINGE!

Warum ist das Leben des einen voll Trauer gezeichnet und das des anderen

voller Glück erfüllt? Warum hat das eine Kind nicht einmal etwas zu essen

und das andere wird im Rolls Royce zur Schule gefahren? Warum hat

dieser Mann kein Dach über dem Kopf und der andere ein ganzes Schloss

als Zweitwohnsitz? Warum ist der eine von Angst und Unsicherheit

gestört und der andere voller Zufriedenheit und Wohlgefühl? Warum

leidet dieser Mensch ständig unter Herabstufungen und Misserfolgen,

während der andere ein Ziel nach dem anderen erreicht?

Warum kann der eine kein Wort sprechen, während der andere Massen

in seinen Bann zieht?

Warum überlebt dieser Mensch eine unheilbare Krankheit, während der

andere an derselben sofort stirbt?

Warum ist diese Frau nach nur wenigen Wochen ihrer Heirat schon

wieder geschieden, während die andere seit über 70 Jahren an der Seite

ihrer großen Liebe glücklich ist?

Trauer und Glück, Leid und Zufriedenheit, Armut und Reichtum,

Misserfolg und Herrschaft – alles kann so nah und so fern und vor allem

so eng beisammen sein.

Vieles, wenn auch nicht alles, liegt oft nur an uns und wie kraftvoll wir

unsere Gedanken steuern.

DIE HUMMEL
Wenn du glaubst etwas ist unmöglich zu erreichen, dann setzt du dir

selbst damit unnötige Grenzen.

Denke zum Beispiel an eine Hummel! Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche

bei 1,2 Gramm Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik

und der Flugtechnik ist es undenkbar, bei diesem Verhältnis von Größe,

Das Gedankenkraft Geheimnis 
von Manuel Horeth
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Weise wird er auch über die Grenzen des Offensichtlichen hinausgehen

und so irgendwann einen Weg finden.

Zweifelst du jedoch an dir selbst, lenkst du deine Gedankenkraft in

eine negative Richtung, dann setzt du dir und deinem Tun unbewusst

Grenzen. Denn sobald erste Probleme auftreten und dir nicht schnell eine

Lösung einfällt, wirst du dazu neigen aufzugeben, da du ja ohnehin nicht

angenommen hast, dein Ziel sicher zu erreichen. Das was du glaubst, ist

nichts anderes als das, was du denkst. Und der Glaube an sich selbst hat

einen klaren Gedanken und zwar: „Ich schaffe es!“

MENTALÜBUNG:

Trainiere deine Gedankenkraft ganz gezielt mit der Formel:

„Ich schaffe es!“ Sprich sie immer wieder jeden Tag zu

dir selbst. Jedes Mal, wenn du ein Ziel oder eine kleine

Herausforderung zu meistern hast, dann sagst du zu dir selbst:

„Ich schaffe es!“ Wenn deine Zweifel zu groß sind und du es

nicht mit Überzeugung sagen kannst, dann überlege dir vorab

für einen Moment, wie du es schaffen kannst und was dafür

passieren müsste. Hast du eine für dich zufriedenstellende

Lösung gefunden, dann sprich deine Parole laut aus! Du

trainierst damit den Glauben an deine eigene Gedankenkraft.

GEDANKENKRAFT STÄRKT DEN
GLAUBEN AN UNMÖGLICHES

In vielen Situationen kann glauben bedeuten, dass man für real und

möglich hält, was der eigene Verstand geradezu leugnet. Er hält es aus

logischen und analytischen Gründen nicht für möglich, dass dein

Vorhaben gelingen kann. Aber in dir steckt dein Herz, das dir dennoch

sagt: „doch, ich schaffe das, ich kann das erreichen“. In diesen Situationen

kann der Glaube an dich selbst scheinbar Unmögliches möglich machen!

Er kann deine Phantasie in die Wirklichkeit holen und sie real werden

lassen. Wenn du an dich selbst glaubst, an deine Fähigkeiten, an dich als

Mensch, dann hast du die Macht über Grenzen zu gehen. Denn der Glaube

selbst ist es, der die wahren Wunder bewirkt. Er lässt uns Leistungen

vollbringen, die wir uns vorher niemals zugetraut hätten. Glaube an dich,

an die Realisierbarkeit deines Traumes und er wird sich verwirklichen!

Die meisten erfolgreichen Menschen, die Visionen umgesetzt haben,

glauben an sich selbst und an ihre eigene Gedankenkraft.

Unsere Gedankenkraft kennt keine Einschränkungen oder Grenzen, nur

die wir uns selbst setzen oder von außen aufzwingen lassen.

Das heißt zusammenfassend: Achte auch auf deine Gedanken, denn sie

sind die Samen deines Glaubens und in weiterer Folge die Samen deines Tuns!

Regelmäßig höre ich von Menschen, die von schweren Schicksalsschlägen

getroffen wurden. Leider verlieren diese Menschen sehr oft regelrecht den

Gewicht und Körperform zur Flügelspannweite zu fliegen! Die Hummel

sollte in Wirklichkeit eigentlich gar nicht fliegen können! Kein Experte

würde ein Flugzeug konstruieren, das den Gegebenheiten der Hummel

entspricht.

Vielleicht versuchst auch du schon lange etwas Außergewöhnliches zu

erreichen, gewissermaßen auch „zu fliegen“, aber es gelingt dir nicht. Zu

viele Besserwisser, zu viele Einschüchterer bedrängen dich ständig und

wollen beweisen, dass das, was du vorhast, unter keinen Umständen

möglich ist. Das Gegenteil ist in Wirklichkeit der Fall, es ist möglich

Außergewöhnliches zu erreichen – mit der Kraft unserer eigenen

Gedanken! Obwohl es uns eigentlich niemand zutraut, können wir

plötzlich Dinge, die an Wunder grenzen, die der Leistung der Hummel

entsprechen. Denn auch die Hummel sollte eigentlich nicht fliegen

können!

Die Hummel hat nur einen gewaltigen Vorteil uns Menschen gegenüber:

Sie weiß nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen kann und tut es trotzdem!

Die Kraft unserer Gedanken erlaubt es uns Undenkbares einfach

„trotzdem“ zu tun, obwohl wir nie dran geglaubt haben.

AM ANFANG STEHT DER GEDANKE

Mit dem Gedanken fängt alles an, der Gedanke selbst steht ohne

Ausnahme für den Beginn von allem. Nichts kann geschehen, ohne dass

es vorher keinen Gedanken dazu gab. Alles was wir in unserer Umwelt

wahrnehmen, haben wir zuerst gedacht, dann mit Gefühlen belebt und

dadurch in die Realität gebracht. Der Mensch ist sich selbst durch seine

Gedanken der größte Feind oder der beste Freund. Wenn der Mensch

seine Gedanken ändert, so ändert sich der ganze Mensch. Durch unsere

Gedankenkraft beeinflussen wir unser Leben und unsere Mitmenschen.

Stärke ich deprimierende Gedanken in mir, dann fühle ich mich

deprimiert.

Stärke ich ängstliche Gedanken in mir, dann spüre ich Angst.

Stärke ich hoffnungsvolle Gedanken in mir, fühle ich mich motiviert.

Stärke ich entspannende Gedanken in mir, erlebe ich Freude und

Wohlgefühl. Unsere Gedanken entscheiden darüber, ob das Leben, das

wir führen, befriedigend oder unbefriedigend, spannend oder langweilig,

erfüllt oder unerfüllt ist.

Ich bin davon überzeugt, dass nur diejenigen, die an sich selbst glauben

ihr Ziel erreichen werden. An sich selbst glauben heißt doch positive

Gedanken über sich selbst zu entwickeln. Gedankenkraft in eine positive

Richtung zu lenken. Das was du glaubst, wird von deinem Bewusstsein als

wahr angenommen. Aus diesem Grund wird es alles was du vorhast auch

so gestalten, dass sich dein Glaube verwirklichen lässt. Du fragst dich,

warum es das kann? Es ist dazu fähig, weil es davon ausgeht, dass du dein

Ziel erreichen kannst! Dadurch ist dein Geist frei und voller Zuversicht.

Das heißt, er wird bei Hindernissen immer weiter nach Lösungen suchen,

denn er ist davon überzeugt, dass es irgendwo welche gibt! Auf diese
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diese, dass wir mit dem Geld Autos und Häuser kaufen oder das Gefühl

der Sicherheit erleben möchten. Und diese Dinge wünschen wir uns

wiederum, weil wir glauben, dass sie uns sehr glücklich stimmen würden.

Du siehst, die geheime Motivation hinter jeder Visionen ist das Lebensglück. 

Und unsere Träume und Ziele führen uns über Umwege dorthin.

GEDANKENKRAFT – DIE KRAFT DER SIEGER

Das Stärken der eigenen Gedankenkraft ist die geheime Technik der

Sieger, der Visionäre und der Gewinner dieser Welt.

Wissenschaftler wie Albert Einstein oder Nicholas Techla, der

Erfinder des Wechselstroms nützten ihre Gedankenkraft um mehr

Durchhaltevermögen zur Umsetzung ihrer Ideen zu bekommen.

Schauspieler und Sportler wie Arnold Schwarzenegger sahen sich schon

in jungen Jahren in ihren Träumen als Sieger und Helden ihrer Zeit. Sie

nützten die Kraft der Gedanken um sich zu motivieren. Musiker wie der

berühmte Konzertpianist Arthur Rubinstein übten nicht nur täglich viele

Stunden am Klavier, sondern trainierten in ihren Gedanken auch wie sich

das Lied am Ende anhören soll. Sie sahen sich im Konzertsaal spielen und

genossen schon in ihren Gedanken den grandiosen Applaus.

Wenn viele erfolgreiche Menschen die Kraft ihrer Gedanken nützen um

einzigartig zu werden und um Ziele zu verwirklichen, warum machst du

das nicht auch? Jeder kann das, jeder Mensch auf dieser Welt, und am

besten kannst es du!

Zur Stärkung der Gedankenkraft gibt es sehr spannende und hochwirksame

Methoden und Techniken. Sehr gerne zeige ich dir die für dich passende

Strategie in einem meiner Seminare oder Workshops. Auf www.

horeth-institut.at findest du alle Informationen dazu.

„Deine Gedanken sind 
die Baumeister 
deines Schicksals!“
 Manuel Horeth
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Boden unter ihren Füßen und schaffen es nicht, sich mental aus ihrer für

sie ausweglos erscheinenden Lage zu befreien. Doch wenn du an dich

glaubst, kann auch das gelingen.

Das beste Beispiel dafür ist ein lieber Freund von mir, Thomas

Geierspichler. Er hat es geschafft, seinem Leben eine neue Wendung

zu geben. Er hatte einen Traum, eine Vision und er hatte vor allem

seinen Glauben, den Glauben an sich selbst. Dieser Glaube hat ihn vom

querschnittgelähmten Unfallopfer zum erfolgreichen Spitzensportler und

Paralympics-Sieger gemacht. Bei den Paralympics 2004 in Athen wurde

sein Traum Wirklichkeit. Er gewann Gold und stellte den paralympischen

Rekord auf. Thomas Geierspichler glaubte an sich und gab nie auf für

seinen Traum zu kämpfen.

Ich habe Thomas vor vielen Jahren bei der Aufzeichnung einer Fernsehsen-

dung von „Wir sind Kaiser“ im ORF kennengelernt, bei der wir beide zu Gast 

waren. Er strahlte sofort Offenheit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit aus. Je-

des Mal, wenn wir uns sahen, bemerkte ich bei Thomas, dass er ein Mensch 

mit Visionen ist. Er denkt ständig über Neues nach, träumt von seinen Ideen 

und lebt sie bereits in seinen Gedanken vor. Für mich nützt er ständig seine 

Gedankenkraft um über Grenzen zugehen.

DAS WAHRE GEHEIMNIS DER MOTIVATION

Welchen Traum, welches Ziel, welchen Wunsch hast du eigentlich?

Möchtest du mit dem Rauchen aufhören, dein Gewicht reduzieren,

Nachfolger deines Chefs werden oder deine Flugangst bekämpfen?

Oder träumst du davon ein erfolgreicher Musiker, Schauspieler, Sportler

oder mal ganz verrückt, sogar Papst zu werden?

Grundsätzlich sind alle diese Dinge machbar. Hast du dir aber schon mal

die Frage gestellt, warum du dein Ziel erreichen möchtest?

Ich bin mir sicher, dass dein Ziel in Wirklichkeit nicht dein Ziel ist.

Vielmehr ist es nur ein Mittel zum Zweck. Denn wir alle verfolgen in

unserem Leben eigentlich ein und dasselbe Ziel: Glücklich sein! Das ist

die Hauptvision der Menschheit.

Wenn wir ein erfolgreicher Musiker sein wollen, dann vielleicht deshalb,

weil wir dadurch unserer größten Leidenschaft, der Musik, nachkommen

können. Weil wir uns den ganzen Tag nur mit tollen Kompositionen und

Melodien beschäftigen können! Wir haben die Möglichkeit, dem Leben

nachgehen, das wir uns schon immer gewünscht haben, weil es uns

glücklich macht!

Vielleicht wollen wir aber auch nur deshalb ein erfolgreicher Musiker

werden, weil wir glauben, mit unserem musikalischen Talent am meisten

Geld verdienen zu können. Aber das Erreichen dieses Zieles allein, wird

uns kaum zufrieden stimmen. Denn Millionen von Papierscheinen im

Safe liegen zu haben hilft uns wenig. Als Material können wir mit Geld

ja grundsätzlich nichts anfangen, außer es zu verheizen. Also verbirgt

sich dahinter vermutlich noch eine weitere Motivation. Zum Beispiel



Tipp 
Einen  weiters guten  Ansatz mehr aus seinem Geld zu 
machen können sie in meinem letzten Buch „Phänomen 
T.I.G.E.R.“ entnehmen: 
                
T: Taktik, Taten setzen, Tun.          
i:  Intelligent investieren, Idioten misstrauen,  

innovativ investieren.              
G: Gewinnorientiert handeln, Gold im Portfolio haben,  

Gier vermeiden.            
E: Eigenverantwortung übernehmen, Ehrgeiz zeigen, 

Edelmetalle bevorzugen.                     
R: Risiko minimieren, Regeln beachten,  

richtig entscheiden.

Eine positive Botschaft an all jene, die ihre finanzielle Absiche-
rung selbst in die Hand nehmen! Es gibt diese Konzepte, die 

jene „Siegermentalität“ mitbringen, um  langfristig in der fi-
nanziellen Champions Liga dabei zu sein – mit Inflationsschutz, 
Wertsicherung, steuerfrei, anonym, täglich verfügbar, unab-
hängig von Banken und unserem Währungssystem! Sie müssen 
nur handeln!                                                                                                                 

Ihr Helmut Horeth

Helmut Horeth ist Buchautor, Experte für moderne, finanzielle 
Vorsorge, die dem Zeitgeist und den Erwartungen der Kunden 
entspricht              
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elche Vermögensform ist auch in Krisen-
zeiten sicher? Worauf kann ich noch ver-

trauen? Und gibt es eine Alternative zu minimal
verzinsten Tagesgeldkonten? Fragen wie diese
beschäftigen derzeit Millionen von Menschen.
Und immer mehr von ihnen finden auf diese
Fragen nur eine wirklich überzeugende Antwort:
Gold.
Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diesen Trend
eindrucksvoll: Allein im ersten Halbjahr 2016
wurden mehr als 2.300 Tonnen Gold verkauft –
deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf
den Preis, der momentan bei rund 1.345 $ pro
Feinunze liegt und seit Jahresbeginn um satte
25 % angezogen hat. Da inzwischen jedoch auch
zurückhaltende Analysten einen Anstieg bis zum
historischen Höchststand von ca. 1.900 $ für

W

denkbar halten, stehen die Chancen auch für
Neueinsteiger gut, vom anhaltenden Goldboom
zu profitieren.
Ob das gelingt, ist jedoch nicht nur eine Frage
des richtigen Kaufzeitpunktes. Viel wichtiger ist
die Entscheidung für einen seriösen, fairen und
beratungsstarken Händler – einen Händler wie
Golden Gates. Das von Görlitz aus in ganze Euro-
pa operierende Familienunternehmen hat sich

durch attraktive Konditionen und exzellenten
Service einen tadellosen Ruf erarbeitet. Es setzt
ganz auf Bodenständigkeit und kundenfreundli-
chen Kaufoptionen, wie Constantin Behr, einer
der Geschäftsführer, erläutert. „Wir verstehen
Gold nicht als Luxusprodukt, sondern als die
momentan bestmögliche Vermögensform für al-
le, die – wie wir – Werte zu schätzen wissen. „
Die Mehrzahl der Kunden macht rege Gebrauch
von den flexiblen Kaufoptionen: Mittels Sparplä-
nen können z. B. Barren oder Goldmünzen ange-
spart werden, entweder für die eigene Absiche-
rung oder als Geschenk für Kinder und Enkel.
Und egal für welches Produkt sich der Kunde
entscheidet: Er bekommt in jedem Fall eine
kompetente Beratung – und das beruhigende
Gefühl, für alle Eventualitäten gewappnet zu
sein.

Der neue Goldboom –
Steigende Preise für die „Währung letzter Instanz“

Expertentipp der Woche Anzeige

GOLDEN GATES EDELMETALLE GmbH
Demianiplatz 21/22 | 02826 Görlitz | 1 03581 8467002 | info@goldengates.de | www.goldengates.de

Auch Adi Hütter (linkes Bild, r.) und Gerald Baumgartner (rechtes Bild, r.) vertrauen auf das Wissen von Dir. Helmut Horeth
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GOLDEN GATES Edelmetalle
Dir. Helmut Horeth
+43 (0) 664 / 436733
helmut.horeth@icloud.com

Die Revolution am Geldmarkt und im Bereich finanzielle Vor-
sorge - ob Altersvorsorge oder Vermögensaufbau steht uns ins 
Haus! Die letzten 8 Jahre waren für Sparer geprägt von fallen-
den Zinsen und großer Unsicherheit auf den Finanzmärkten. In-
flation, Geldentwertung und jahrelange Nullzinsphase vernich-
ten mittel und langfristige Sparziele!                                               

Die klassischen Vorsorgeinstrumente – Sparbuch, Bausparver-
trag und Lebensversicherung haben ausgedient – und sind ein 
klares Minusgeschäft!

Es ist wie im Profifußball und Schisport – mit den Trainingsme-
thoden, Technik und Ausrüstung vor 10 Jahren gibt es keine Er-
folge! Marcel Hirscher optimiert jährlich seine Technik und sein 
Material! Nur deshalb erreicht er seine sportlichen Ziele – im 
Anlagebereich sagt er in seiner Raika Werbung richtigerweise: 
Starten statt warten !      
                                                                       
Was also tun? Wie werden Geldanlage und Anlagestrategie so-
wie Anlageziel optimal vereinbart? 
     
Die goldene Regel lautet seit Generationen: Grund und Boden, 
physisches Gold, Liquidität! Die finanzielle Zukunftsstrategie 
nicht auf ein Pferd setzen, oder im Fußball auf einen Elfmeter 
hoffen!

Tipp 
1/3 immobilien, Vorsorgewohnung vermietet
1/3 Edelmetalle, am besten steuerfreie kleine Goldbarren
1/3 investmentfonds, Kestfrei in der Fondspolizze            
                                         

Profisportler haben in ihrer aktiven Zeit den Focus auf dem 
sportlichen Erfolg - jedoch nur eine begrenzte Zeit finanziell 
vorzusorgen. Und diese Geldanlage muss unbedingt sehr sicher 
sein - mit den aktuellen Anlagetipps (Sparbuch, Bausparen, 
Lebensversicherung) erleiden Sie durch Inflation Steuern und 
Kosten einen Wertverlust von über 30 Prozent in 10 Jahren!

Tipp
Persönliches Sparziel 1 Kg Gold (in kleinen Barren), aktuell 
ca. 38.000,- Euro, sie investieren 250 Euro mtl, 12 Jahrelang 
– Gold ist steuerfrei, anonym, wertgesichert! Und sie haben 
das Gold bei ihnen zu  Hause , wenn sie wollen – sind von 
Banken unabhängig!

Tipp
Überprüfen sie ihre bestehenden Spar und Vorsorgegutha-
ben - wie im Sport ihren finanziellen Konditionszustand - 
und handeln sie jetzt! Wenn sie unzufrieden sind - senden 
sie ein Email an mich wenn ihnen Sicherheit, Anonymität, 
Steuerfreiheit und Liquidität sehr wichtig sind!                     

Sie erhalten  innerhalb von 72 Stunden eine für sie attraktive, 
zeitgemäße Lösung!

Tipp
Schocktherapie Pensionskonto – stellen sie ihr aktuelles 
Pensionskonto auf den Prüfstand! Und wir sagen ihnen, 
wie sie der Niedrigzinsfalle ein Schnäppchen schlagen.                                         

Zeit für wahre Werte

Zeit für Immobilien  
und mobile Sachwerte wie Edelmetalle                          

2017 - Das goldene Zeitalter

 Nachdruck aus Sport Business • Magazin für Wirtschaft und Sport • 4/2016
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GOLD - DAS MySTISCHE METALL

Kein anderer Rohstoff ist für die Menschheit seit alters 

her so interessant wie das Gold. Es ist glänzend und 

praktisch unzerstörbar. Auch heute noch ist das Edel-

metall Gold selbstverständlich eines der beliebtesten 

Werkstoffe für Schmuck. Seine Korrosionsbeständig-

keit, Farbe und Glanz und sonstige Eigenschaften ma-

chen das Edelmetall attraktiv und begehrenswert.  Gold, 

chemisches Element und Edelmetall trägt den lateini-

schen Namen Aurum, daher leitet sich auch das Symbol 

Au ab.

GESCHICHTE

Schon etwa um 4600 v.Chr. wurde in Mesopotamien 

Gold zu Schmuck verarbeitet und etwa von 2600 bis 

1500 v.Chr. gab es die ersten Goldminen in Ägypten.

Ca. 1100 v Chr. wurde erstmal in China mit Goldstü-

cken bezahlt und ca. 600 v. Chr. erste Goldförderung 

von König Krösus in der heutigen Türkei. Von Cäsar 

bis Karl dem Großen, alle errangen Ihre Herrschaft mit 

Gold (Gold- und Silbermünzen). Nach der Entdeckung 

Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus stieg Spani-

en zur Weltmacht auf. Über lange Zeit sicherte Spanien 

durch Gold- und Silberimporte aus der neuen Welt sei-

ne Vormachtstellung. In den USA beginnt um 1750 die 

Goldproduktion. Goldentdeckungen in verschiedenen 

Ländern entfachen den Goldrausch. Um 1805 begannen 

die Zeitungen über Gold-Bergbau-Aktivitäten zu berich-

ten. Nun ist der Goldrausch in Amerika in vollem Gang. 

Nachdem die Goldsuche in North Carolina vorerst nur 

oberirdisch stattfand, wurde 1825 entdeckt, dass Gold 

in den Adern von weißem Quarz gefunden werden kann. 

Auch in Australien wurden Goldentdeckungen gemacht. 

1848 trieben neue Goldfunde die Goldsucher nach Ka-

lifornien. Dann kam der große Klondike-Goldrausch, 

der, in einer Wirtschaftskrise der USA, ab 1896 Hun-

derttausende Sucher des edlen  Metalls an den Klondike 

River bei Dawson in Kanada trieb. Heute sind viele gro-

ße Goldkonzerne, wie beispielsweise Kingross Gold im 

Herzen Alaskas, Newmont Gold in Nevada und Barrick 

Gold, einer der größten in Kanada, weltweit auf Gold-

suche. Zwischen 1881 und 1890 wurden schon jährlich 

rund 160 Tonnen Gold gefördert. Das Deutsche Reich 

führte 1873 bis 1876 als erste Nation die Goldwährung 

ein. In Südafrika wurde im Jahre 1886 die erste größere 

Goldentdeckung gemacht. Johannesburg entstand und 

bereits zwei Jahre später war Südafrika das Goldpro-

duktionsland Nummer Eins mit etwa 40 Prozent des 

weltweit produzierten Goldes.

Ein wichtiger Meilenstein war der „Gold Standard 

Act“ vom 14.3.1900 (Goldstandard). Bis Anfang des 

zwanzigsten Jahrhunderts gab es ein internationales 

– allerdings nicht immer einheitliches - System auf der 

Basis einer Goldumlaufwährung. In Großbritannien, 

Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten 

hatte man sich auf einen reinen Goldstandard geei-

nigt: Die im eigenen Land kursierenden Banknoten und 

Scheidemünzen konnten gegen Gold konvertiert wer-

den. Dieser „ Goldstandard“ wurde in den USA bis 1933 

aufrechterhalten. Die damalige Wirtschaftskrise lies 

den Standard aber nicht mehr halten, da der Geldbedarf 

und der Goldabfluss sehr hoch waren. Die Folge daraus 

war ein Goldbesitzverbot in den USA. Das gesamte pri-

vate Gold (Münzen, Barren und Zertifikate) musste bei 

staatlichen Annahmestellen innerhalb von 14 Tagen 

zum festen Goldpreis von 20,67 US-Dollar pro Fein-

unze abgegeben werden. Ausnahmen bildete Gold, das 

für industrielle Zwecke, Kunst oder Handwerk benötigt 

wurde. Das Besitzverbot war auf das Inland beschränkt, 

Gold 
Ultimativer Vermögensschutz 

mit dem mystischen Metall

Edelmetalle 
Bleibende Werte

EDELMETALLE

Edelmetalle sind Metalle, die bei Hitze im Freien nicht 

rosten oder oxidieren und von den meisten Chemikali-

en nicht angegriffen werden. Sie verbinden sich nicht 

mit anderen Stoffen und kommen daher in der Natur 

meist nur in reiner Form vor. Zu den klassischen Edel-

metallen gehören Gold, Silber, Platin und Palladium. 

Weitere Edelmetalle wie Osmium, Iridium, Ruthenium 

und Rhodium werden mit PGM (Platingruppenmetalle) 

abgekürzt und finden hauptsächlich Verwendung in der 

Industrie. 

Aufgrund der Verfügbarkeit, Bearbeitbarkeit und auch 

Historie haben sich Gold, Silber, Platin und Palladium 

als sogenannte Anlagemetalle etabliert.

METALLE zUR ANLAGE

Papiergeld, von allen akzeptierten und von Notenban-

ken regulierten Währungen, ist in unserem heutigen 

Wirtschaftssystem der Maßstab für Tauschgeschäfte. 

Keine Währung auf der Welt ist heute noch mit Gold 

und Silber gedeckt. Somit sind Banknoten, Überwei-

sungen und sonstige Transaktionen immer nur Deriva-

te für einen nationalen und internationalen Konsens. 

Papiergeld hat keinen  „inneren Wert“, d.h. Banknoten 

sind nur bedrucktes Papier, das beliebig vermehrt wer-

den kann. Eine unkontrollierte Ausweitung der Geld-

menge führt früher oder später immer zu Inflation, im 

schlimmsten Fall zu einer Hyperinflation. Dies führt in 

der Regel zu erheblichen Vermögensverlusten innerhalb 

der Bevölkerung. Edelmetalle hingegen haben einen „in-

neren Wert“. Sie sind dauerhaft beständig und wertvoll. 

Es sind knappe Güter, nicht beliebig vermehrbar, teilbar, 

definierbar, mobil und in allen Ländern und Kulturen 

weltweit akzeptiert. Anlagemetalle haben zur gleichen 

Zeit an verschiedenen Orten immer den gleichen Wert. 

Die Anlagemetalle findet man in zwei Formen: Barren 

und Münzen. Beide werden nicht als Rohstoff für die In-

dustrie verwendet. Man unterscheidet häufig Gold, als 

klassisches Anlagemetall, und die sogenannten Weiß-

metalle (Silber, Platin und Palladium). Mit Abstand am 

meisten wird mit Gold und Silber gehandelt.

Mein persönlicher Tipp 

aus jahrzehntelanger Er-

fahrung im Finanzsektor:

„Kaufen sie Edelmetalle und 
Technologiemetalle 
nur beim Spezialisten. 
 Banken verrechnen 
 oft horrende Aufschläge.“

Helmut Horeth
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Mit den klassischen Anlageprodukten (Lebensversiche-

rung, Sparbuch, Festgeld, Bausparvertrag usw.)  kann 

man heut zu Tage weder Vermögen aufbauen, vermehren 

oder sichern. Die Niedrigzinspolitik und die steigende 

Inflation führen aktuell zu einem erheblichen, jährlichen 

Kaufkraftverlust. Sinnvoll ist es, ein Teil des  finanziellen 

Vermögen in materielles Vermögen (Immobilien, Edel-

metalle ect.) zu tauschen. Eine der Möglichkeiten ist der 

Tausch von Geld in Gold. Gold bietet seit Jahrzehnten 

Kaufkrafterhalt und Vermögenserhalt. Alle Währungen 

haben gegenüber Gold erheblich an Wert verloren. Beim 

Euro haben wir seit Einführung schon ca. 40 % Verlust 

an Kaufkraft. An eine Aufwertung des Geldes ist natür-

lich nicht zu denken, gab es in der Geschichte auch noch 

nie. Die allgemeine Meinung unter den Experten ist, dass 

man ca. 15 % bis 25 % des vorhandenen Vermögens in 

physisches Gold oder Edelmetalle investieren soll. Gold 

gilt als universelle Währung und wird auch weltweit ak-

zeptiert. Der Preis schwankt zwar, es verliert aber nie Ih-

ren kompletten Wert. 

GOLD  -  
KAUFEN

Beim Kauf von physischem Gold sollte man einiges 

beachten. Zuerst sollte man sich entscheiden, ob man 

Gold in Form von Barren oder Münzen kauft. 

Goldmünzen sind immer offizielles Zahlungsmittel eines 

Landes und besitzen immer einen aufgeprägten Nenn-

wert (außer beim südafrikanischen Krügerrand). Mit 

ihnen kann man also jederzeit für den Nennwert in ei-

nem Geschäft einkaufen gehen. Der Nennwert ist aber 

meistens weit unter dem Metallwert. Der Staat, in dessen 

Auftrag die Münzen hergestellt werden, garantiert für 

den Nennwert und die Echtheit der Münzen. Beim Gold-

münzenkauf sollte man auch darauf achten, dass nur die 

Münzen ausgewählt werden, die weltweit bekannt sind 

und überall gegen Geld zurückgenommen werden. Von 

exotischen Eigenprägungen sollte man Abstand nehmen, 

da diese in der Regel nur weit unter dem Handelspreis 

von Gold wieder verkauft werden können und in den 

seltensten Fällen einen numismatischen Wert in der Zu-

kunft haben. Zu empfehlen sind die weltweit am meis-

ten verkauften Goldmünzen wie der Krügerrand, Wiener 

Philharmoniker oder Maple Leaf. Goldmünzen erhalten 

Sie in den Gewichtsgrößen von 1 Unze (1Unze = 31,1 

Gramm), ½ Unze, 1/4 Unze und 1/10 Unze. Manche Prä-

geanstalten bieten auch noch 1/20 Unzen an. Je kleiner 

die Münzgewichte sind, desto größer ist die Abweichung 

vom Goldpreis pro Feinunze. Deshalb ist der Kauf von 1 

Unzen Goldmünzen am sinnvollsten.

Die klassische Anlage von Gold ist jedoch in Barren-

form. Je nach Investition kann man aus einer Vielzahl 

von Barrengrößen wählen. Die Anlagegoldbarren mit 

der Feinheit von 999,9/1000 (24 Karat) erhalten Sie 

in den Barrengrößen von 1g, 2g, 2,5g, 10g, 20, 1Unze, 

50g, 100g, 250g, 500g und 1000g. Barren in der Grö-

ße von 12,5 kg (400 Unzen) sind mehr für die Indus-

trie geeignet  und weniger für den Anleger. Aufgrund 

der unterschiedlichen Herstellungskosten der Barren 

gibt es für kleine Barrengrößen erhebliche Aufschläge 

im Goldpreis. Ein 1000 g Barren kostet ungefähr 30% 

-40% weniger als der Kauf von 1000 x 1gBarren. Idea-

le Barrengrößen im Vergleich zu den Aufschlägen sind 

50g oder 100g Barren. Diese sind auch mit geringen Ab-

schlägen wieder sehr gut zu veräußern. Beim Kauf von 

Goldbarren sollte man auf die Qualität der Barren und 

deren Hersteller achten. Zertifizierte Barren erhalten 

Sie generell von Prägeanstalten, die den Richtlinien der 

Gold 
Kaufen und Verwahren

Goldbestände im Ausland waren nicht betroffen. Durch 

die Festlegung der Freigrenze von 100 Dollar, was etwa 

5 Feinunzen Gold entsprach, war der größte Teil der Be-

völkerung vom Verbot nicht betroffen. Deshalb gab es 

auch kaum Widerstand gegen die Konfiszierung. Am 31. 

Januar 1934 hob die Regierung den Goldpreis auf 35,00 

Dollar je Feinunze an. Allerdings lieferte auch nur ein 

Teil der Bevölkerung ihr Gold ab – nach einigen Schät-

zungen etwa ein Drittel. 1944 folgte das sogenannte 

Bretton Woods Abkommen. 44 Staaten vereinbarten 

einen Goldstandard. Der Goldpreis für eine Unze Gold 

wurde auf 35 US$  festgelegt und der US Dollar wurde 

zur Leitwährung bestimmt. Am 15. August 1971 been-

dete der damalige US-Präsident Richard Nixon die Gold-

bindung des Dollars und stellte damit die Weichen für 

das heutige Wirtschaftssystem

GolD – VorkoMMEn, GEwInnunG unD 
AnwEnDunGEn

Gold kommt auf der Erde meist gediegen vor, d.h. in Re-

inform. In den Anfängen des Goldabbaus arbeitete man 

meist Oberirdisch. Seit vielen Jahren liegt das wertvolle 

Metall weit unter der Erde, in Südafrika sind die Stollen 

schon in  4000 m Tiefe. Der Mineralisierungsgrad von 

Gold bezogen auf eine Tonne goldhaltigen Gesteins hat 

sich in den letzten Jahrzehnten stark verringert. Waren 

es um 1920 ca. noch 22g Gold auf 1 Tonne goldhaltigen 

Gestein, sind es heute nur noch ca. 0,8 g. Um eine Ton-

ne Gold zu gewinnen müssen aktuell 540.000 t Gestein 

bewegt werden! Der Abbau verursacht natürlich auch 

hohe Förderkosten. Die durchschnittlichen Förderkos-

ten der Minenbetreiber liegen aktuell bei ca. 1120 US$ 

pro Feinunze Gold. Gewinne für die Minengesellschaf-

ten entstehen damit erst, wenn der Goldpreis über den 

Förderkosten liegt. Der jährliche Abbau liegt seit vielen 

Jahren bei ca. 2500 t.  Da die Nachfrage bei ca. 4700 

t pro Jahr liegt gewinnt das Recycling (Altgold) immer 

mehr an Stellenwert. Bis heute wurden insgesamt ca. 

189.000 t Gold gefördert, das zu 90 % noch auf der Erde 

vorhanden ist. Die Menge dieses Goldes kann man in 

einen Würfel mit einer Kantenlänge von 20,9 m packen. 

Nach heutigen Erkenntnissen reichen die weltweiten 

abbaubaren Goldreserven nur noch ca. 20 Jahre.

Hauptförderländer von Gold sind China, Russland, USA 

und Südafrika. Anwendungen heute: die Schmuckin-

dustrie verbraucht aktuell 53 % des Goldes, Barren und 

Münzen 24 %, Wertpapiere in Gold 12%, Zentralbanken 

halten ca. 9 % und die Industrie verarbeitet ca. 8% des 

Goldes.

GOLD -  
ULTIMATIVER VERMÖGENSSCHUTz

Seit über 2000 Jahren ist Gold weltweites Zahlungsmit-

tel. Gold hat alle Währungen dieser Welt überlebt. Schaut 

man sich die Währungen weltweit an, dann sind die aktu-

ellen Währungen nur ca. 40 – 60 Jahre alt. Davor gab es 

wieder andere Währungen. Keine Währung dieser Welt 

hat bis heute Bestand. Gründe dafür waren meistens 

wirtschaftliche (ausufernde Geldpolitik, Hyperinflation) 

oder politische. Wie lange sich unser heutiges Finanzsys-

tem noch halten wird, weiß niemand. Viele Wirtschafts-

wissenschaftler sagen aufgrund der ökonomischen 

Entwicklung in absehbarer Zeit einen Crash des Finanz-

systems voraus, ohne sich natürlich auf einen Zeitpunkt 

festzulegen. Größer werdende Staatsverschuldungen, 

geopolitische Probleme fördern natürlich die Möglichkeit 

eines Zusammenbruchs des Finanzsystems. Die Frage ist, 

wie kann sich der einzelne Bürger davor eigentlich schüt-

zen? Wie kann er sein Vermögen sichern und vermehren? 
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te oder einer Schieflage der Bank, man keinen Zutritt 

mehr zum Schließfach hat. Genauso sicher und oft viel 

billiger ist die Verwahrung bei privat geführten Lager-

stätten. Alle großen Edelmetallhändler bieten auch die 

Lagerung der Edelmetalle zu sehr günstigen Preisen 

an. Zudem sind die Edelmetalle versichert und wer-

den als Sondervermögen behandelt. Der Goldbestand 

kann jederzeit geliefert oder abgeholt werden und man 

erhält immer Auskunft über die aktuellen, geprüften 

Lagerbestände. Will man aus geopolitischen Gründen 

sein Gold nicht im EU Raum lagern, gibt es auch die 

Möglichkeit einer Lagerung in der Schweiz. Pro Au-

rum, einer der größten Edelmetallhändler in Europa 

bietet sogar die Lagerung außerhalb Europas im Zoll-

freilager Hong Kong an.

ARGUMENTE FÜR DEN KAUF
VON GOLD

STEUERLICHE ASpEKTE: 

EU - weit unterliegen Goldbarren nicht der Mehr-

wertsteuer, wenn sie mindestens eine Feinheit von 

995/1000 aufweisen. Andere Handelsformen von Gold 

für technische Anwendungen und Schmuck unterlie-

gen der Mehrwertsteuer. Goldmünzen sind mehrwert-

steuerfrei wenn Sie vom Bundesfinanzministerium als 

offizielles Zahlungsmittel anerkannt sind und einen 

Goldgehalt von mindestens 900/1000 aufweisen. Da die 

Steuerfreiheit für Gold EU weit gilt, wird es sicherlich 

nicht so schnell eine Änderung geben.

Eine Besonderheit ist auch, dass auf den Wertzuwachs 

von Gold nach einer Haltefrist von einem Jahr keine Ab-

geltungssteuer fällig ist. Das gilt natürlich nur für physi-

sches Gold, übrigens auch für alle anderen Edelmetalle.

Für den Kauf von Gold gibt es viele Gründe und Vor-

teile. Im folgendem die Wichtigsten in tabellarischer 

Kurzform:

• Gold ist eine Versicherung des Geldes

• Gold bietet Kaufkrafterhalt, Inflationsschutz 

und Werterhalt

• Gold ist ein sicherer Hafen

• Gold ist jederzeit ein Währungsersatz

• Gold ist krisensicher, Krisenwährung

• Gold ist nicht zu entwerten

• Gold ist unabhängig von Banken und Invest-

menthäuser

• Gold ist frei von Zahlungsversprechen Dritter

• Gold besitzt kein Ausfallrisiko, Gold kann nie 

wertlos werden

• Der Goldbesitz ist anonym

• Gold ist eine ideale zusätzliche Altersvorsorge

• Goldpreissteigerungen durch steigende indus-

trielle Nachfrage 

• Gold ist knapp und beschränkt verfügbar, nur 

noch ca. 20 Jahre

• Gold ist ein mobiler, greifbarer und liquider 

physischer Sachwert

• Flexibler An- und Verkauf, Gold ist täglich 

weltweit in Geld zu tauschen

• Gold ist im Gegensatz zu Papiergeld nicht 

beliebig vermehrbar

• Gold schafft Werte für Generationen

• Gold ist ein Zahlungsmittel, so alt wie die 

Menschheit

LBMA (London Bullion Market Association)unterlie-

gen. Zum Handel an der LBMA sind nur Goldbarren von 

Münzprägestätten und Scheideanstalten zugelassen, 

die bestimmte Qualitätsanforderungen und Herstel-

lungsstandards erfüllen. Diese Unternehmen werden 

in der sogenannten LBMA good delivery Liste für Gold 

geführt und müssen sich regelmäßigen Überprüfungen 

und strengen Kontrollen unterziehen. Die begehrte Auf-

nahme in die „good delivery“ Liste (LGD) gleicht einem 

Ritterschlag und kommt nur den wenigsten Scheidean-

stalten zuteil. Barren von Herstellern und Produzenten, 

die dieses Gütesiegel tragen, werden international von 

nahezu allen Banken und Edelmetallhändlern akzep-

tiert und ohne Preisabschläge angekauft. Bekannte Her-

steller sind Heraeus, Argor Heraeus und Umicor.

Die Frage, die sich viele stellen ist, wann kaufe ich am bes-

ten Gold, zu welchen Preis? Diese Frage ist sehr schwer zu 

beantworten, da niemand genau weiß wie sich der Gold-

preis entwickeln wird. Unabhängig davon ist jeder Zeit-

punkt eines Goldkaufs der Richtige. „Gold zu besitzen 

ist wichtig, nicht der Preis“. Physisches Gold ist nicht für 

Spekulationen, sondern für eine langfristige Vermögens-

sicherung, bietet Kaufkrafterhalt, schützt vor Inflation 

und Währungsverfall. Gold beruhigt und gehört in jede 

private Vermögensplanung. Gold bringt allerdings keine 

Zinsen, in Zeiten von Negativzinsen kostet Gold auch 

keine Zinsen. Gold ist alternativlos wenn es um einen 

Vermögensaufbau geht, auch für die Altersvorsorge.

Für Anleger, die mittel- und langfristig sich ein Goldver-

mögen aufbauen wollen, auch in Hinblick auf die private 

Altersversorgung, ist ein ratierlicher Goldsparplan das 

Richtige. Anbieter dieser Sparpläne bieten schon ab 

25 € monatlich diese Möglichkeit an. Beim Abschluss 

solcher Verträge sollte man auf die Kosten und dem 

Goldpreis achten. D.h. wieviel Gramm Gold erhalte ich 

für meinen monatlichen Beitrag und wie hoch sind die 

jährlichen Depot- oder Verwaltungskosten, sowie Ab-

schlusskosten. Fragen Sie beim Abschluss immer nach 

dem Goldpreis für 1 Gramm. Wählen Sie nur Sparpläne, 

bei denen der Goldpreise für 1 Gramm Gold nahe am 

heruntergerechneten Preis von einem Kilo pro 1 Gramm 

liegt. Dann erreichen Sie das Maximum an Goldmenge 

zum Ablauf des Goldsparvertrags. Goldsparpläne bieten 

einen großen Vorteil aufgrund des Cost Average Effekts. 

Bei regelmäßigen festen Einzahlungen kaufen Anleger 

bei niedrigen Goldpreisen mehr und bei höheren Gold-

preisen weniger Gold. Ist Gold teuer, wird automatisch 

weniger gekauft, ist Gold billiger kauft man automatisch 

mehr. So werden Marktschwankungen ausgenutzt. Da-

durch erzielt man langfristig einen niedrigeren Durch-

schnittskaufpreis und somit eine bessere Wertentwick-

lung mit höheren Goldbestand.

GOLD -  
VERWAHRUNG

Zur Verwahrung bzw. Lagerung von Goldbeständen 

gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Verwah-

rung ist sicherlich in den eigenen vier Wänden. Dort 

lässt sich oft ein sicherer Platz finden. Durch die hohe 

Wertdichte von Gold ist der Platzbedarf nicht groß. 

Bestände bis zu 1 kg sind so auch sicher zu lagern. Wer 

aufgrund der aktuellen Einbruchsstatistik in Wohnun-

gen kein gutes Gefühl hat, kann sein Gold auch bei 

Banken, oder privaten Lagerstätten  lagern. Bei Ban-

ken in einem Schließfach verwahrt muss man beach-

ten, dass das Gold in der Regel nicht versichert ist und 

eine Zusatzversicherung teuer, und oft nicht möglich 

ist. Zudem ist zu bedenken, dass bei einer Bankenplei-
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SILBER

Silber, das Gold des „kleinen Mannes“, verdankt seinen 

Namen dem althochdeutschen „silabar“. Lateinisch 

heißt es „argentum“, daher auch die chemische Abkür-

zung Ag.

Silber wird schon seit über 7000 Jahren von Menschen 

verarbeitet. Im Mittelalter fand man Silbererze im 

Schwarzwald, Harz, Sachsen und Böhmen. Mit der Ent-

deckung von Südamerika brachten die Spanier sehr viel 

Silber nach Europa. Damit verlor das Silber den hohen 

Stellenwert gegenüber dem Gold. Denn Silber war schon 

zeitweise teurer als Gold.

Im Gegensatz zu Gold ist Silber ein Metall, das haupt-

sächlich in der Industrie Verwendung findet. Silber 

verfügt über drei wesentliche Eigenschaften gegenüber 

anderen Metallen: elektrische Leitfähigkeit, Wärme-

leitfähigkeit und Reflexionsvermögen, das macht Silber 

in der Industrie unverzichtbar. Silber ist ein wichtiger 

Rohstoff für viele Zukunftstechnologien. In der Indust-

rie gibt es über 42.000 unterschiedliche Anwendungen 

bei mehr als 1.300 Patenten. Ohne Silber sind viele der 

heutigen Technologien undenkbar.

Die Weltweit wichtigsten Silberproduzenten sind Me-

xico, Peru, China, Russland und Australien. Jährlich 

werden ca. 26.000 t Silber gefördert. Silber findet sich 

gediegen oder mit anderen Metallen, meist mit Kupfer 

und Blei. In der Erdkruste ist Silber ungefähr zwanzig 

Mal häufiger als Gold vertreten.

Da Silber auch als Anlagemetall sehr wertvoll ist, wird 

ein großer Teil auch in Barren und Münzen verarbeitet. 

Silbermünzen haben öfters und länger in der Geschichte 

als Geld gedient als Gold. Silber hat sechs Aspekte des 

Geldes im klassischen Sinne. Es ist teilbar, beständig, 

zweckmäßig, einheitlich, hat einen Nutzwert und kann 

wie Gold nicht beliebig vermehrt werden.

Ungefähr 20 % des geförderten Silbers wird für Anla-

gesilberbarren und Anlagemünzen verwendet. Der Sil-

bermarkt ist wesentlich kleiner als der Goldmarkt. Der 

Wert der Gesamtmenge an vorhandenen Silbers ist un-

gefähr 1/100 des Wertes von Gold und Goldmünzen. 

Diese Tatsache spiegelt sich auch im Preisgeschehen der 

beiden Metalle wieder. Silber ist sehr viel volatiler als 

Gold. Allerdings werden die Edelmetallmärkte in nächs-

ter Zeit an Stärke gewinnen und so wird sich ein kleiner 

Anstieg in den Silberkäufen einen viel größeren Einfluss 

auf den Silberpreis haben, als wenn die gleiche Menge 

Geld in Gold investiert werden würde. Zudem wird das 

Silber industriell verbraucht, wenig recycelt, so dass die 

geförderte Silbermenge nur zu einem sehr geringen Teil 

wieder zur Verfügung steht. Die größten Auswirkungen 

auf dem Preis wird es in ca. 20 – 25 Jahren geben, wenn 

nach neuesten Erkenntnissen kein Silber mehr geför-

dert werden kann, weil die förderbaren Reserven auf der 

Erde erschöpft sind.

Beim Kauf von physischem Silber gibt es wie beim 

Gold die Möglichkeit des Erwerbs von Silberbarren 

oder Silbermünzen. Es ist jedoch zu beachten, dass auf 

Silber die Mehrwertsteuer berechnet wird. Wer sich 

die Mehrwertsteuer sparen möchte und dafür mehr 

Metall erhalten will, kann die Möglichkeit eines Zoll-

freilagers nutzen. In einem Zollfreilager kann man 

das Silber mehrwertsteuerfrei erwerben und wieder 

verkaufen. Wählt man jedoch eines Tages eine physi-

sche Auslieferung ist die Mehrwertsteuer fällig. Als 

Zollfreilager eignen sich Lagerstätten in der Schweiz, 

Silber 
Das Gold des kleinen Mannes

GOLDpREIS UND 
GOLDpREISENTWICKLUNG

Bis zur Gründung der heutigen LBMA (London Bullion 

Market Association) im Jahr 1987 fungierte die Bank 

of England als zuständige Regulierungsbehörde für den 

physischen Edelmetallmarkt und Edelmetallpreis. Im 

März 2015 wurde das traditionelle Londoner Goldfixing 

durch die neue Goldpreisfestsetzung „LBMA Gold Pri-

ce“ abgelöst. Bis 2015 nahmen folgende Banken an der 

elektronischen Preisbestimmung teil: Goldman Sachs, 

Barclays, HSBC, Bank of Scotia, Societe Generale, UBS 

und JP Morgan. Als achte Institution nimmt nun die 

Bank of China neu an dem Preisfindungsmechanismus 

teil. Unter Aufsicht der ICE Benchmark Administration 

(IBA) wird zweimal täglich - 10:30 und 15:00 Uhr Lon-

doner Zeit - ein Referenzpreis in US-Dollar, Euro und 

Britischen Pfund für Gold ermittelt.

Die Goldpreisentwicklung der nächsten Jahre wird von 

mehreren Faktoren abhängen. Zum einem von den 

wirtschaftlichen (Schuldenpolitik, Geldpolitik ect.) und 

geopolitischen Entwicklungen weltweit und von An-

gebot und Nachfrage. Speziell auf der Nachfrageseite 

stellt man seit einiger Zeit fest, dass die stetig steigende 

Nachfrage nach Gold hauptsächlich aus dem asiatischen 

Raum kommt, speziell aus Indien und China. In Indien 

ist der Besitz von Gold seit Jahrhunderten kulturell be-

dingt, ist Gold doch das klassische Hochzeitsgeschenk. 

Weiterer Preistreiber für Gold wird auch das immense 

Wachstum der Weltbevölkerung sein. Mehr Menschen, 

gerade aus den Schwellenländern, steigern die Nachfra-

ge nach Goldschmuck und anderen Statussymbolen aus 

Gold. Auf der Angebotsseite kämpfen die Minenbetrei-

ber gegen immer höhere Förderkosten des edlen Me-

talls. Der Goldpreis muss mindestens die Förderkosten 

decken, um Gewinne zu realisieren. Die Aussicht, dass 

wir nur noch ca. 20 Jahre Gold fördern können trägt 

auch zu einer Goldpreissteigerung in den nächsten Jah-

ren bei. Als Fazit kann man daraus ableiten: mehr Be-

völkerung, mehr Wirtschaftswachstum trifft auf immer 

knapper werdende Ressourcen. Das führt langfristig 

zu Preissteigerungen bei Rohstoffen, natürlich gilt das 

auch für Gold.

 

Mein persönlicher Tipp 

aus jahrzehntelanger Er-

fahrung im Finanzsektor:

„Die Aussicht, dass wir nur 
noch ca. 20 Jahre Gold fördern 
können, trägt auch zu einer 
Goldpreissteigerung in den 
nächsten Jahren bei.“

Helmut Horeth
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pLATIN UND pALLADIUM

Im Gegensatz zu Gold und Silber haben Platin und 

Palladium eine recht junge Geschichte als eigenständi-

ges, bewusst wahrgenommenes Metall. Beide Metalle 

haben heute Ihre Bedeutung als Industriemetalle. Be-

sonders in der Autoindustrie werden beide Metalle in 

Katalysatoren verarbeitet. Das billigere Palladium wird 

für Katalysatoren in den Gegenden  eingesetzt, wo die 

Qualität des Benzins sehr hoch ist. Hauptförderland 

für Platin ist Südafrika mit ca. 75% der Weltjahresför-

derung. Weitere Produzenten sind Russland, Kanada 

und die USA. Palladium wird hauptsächlich in Russland 

(ca. 40% -45 % der Weltjahresproduktion) gefördert, 

der Rest kommt aus Südafrika, Kanada und den USA. 

Die Fördermengen beider Metalle sind im Verhältnis zu 

Gold und Silber sehr gering, belaufen sich zwischen 200 

t – 300 t jährlich. Das Recycling spielt daher eine große 

Rolle für die Befriedigung der Nachfrage. Neben der Au-

toindustrie  finden die beiden Metalle noch Anwendung 

in der Schmuck- industrie.

Als Anlagemetalle sind beide Metalle nicht von großer 

Bedeutung. Platin und Palladium sind in Barrenform 

erhältlich. Münzprägungen gibt es nur für Platin, die 

Verbreitung ist allerdings gering. Der Platinpreis war 

bis 2012 höher als der Goldpreis. Viele Ökonomen ge-

hen davon aus, dass bei Platin dieser Zustand wieder 

erreicht wird. Die Aussicht von Preissteigerungen in 

der Zukunft von Platin und Palladium wird sehr von der 

Nachfrage der Industrie abhängen. Doch diese signali-

siert steigenden Bedarf in den nächsten Jahren und da-

mit einen Wertzuwachs der Edelmetalle.

Eine Anlage in Platin Palladium sollte eine Beimischung 

zu Gold und Silber sein. Beide Metalle sind auch als Spar-

pläne erhältlich. Sinnvoll wäre ein Viertelmix aus Gold, 

Silber, Platin und Palladium. Zu empfehlen sind 50% 

des zu anlegenden Geldes in Gold, 25% in Silber und je-

weils 12,5 % in Platin und Palladium, ausschließlich in 

physischer Form. Platin und Palladium unterliegen als 

Industriemetalle natürlich auch der Mehrwertsteuer. 

Beide Metalle sind jedoch auch in einem Zollfreilager 

mehrwertsteuerfrei zu lagern, so dass durch die Mehr-

wertsteuerersparnis mehr Metallmenge gekauft wird.

FAzIT

Edelmetalle sind heute ein unverzichtbares Mittel sich 

gegen die unwägbaren Risiken des Finanzsystems zu 

schützen. Edelmetalle gelten nach wie vor als Wertspei-

cher. Besonders Gold hat eine besondere Wertaufbe-

wahrungsfunktion. Gold ist staatsübergreifendes und 

staatenunabhängiges Geld. Eine Anlage in Edelmetalle 

gehört daher in jedes private Anlageportfolio. 

 

 

Platin und Palladium
Die interessante Alternative

Mein persönlicher Tipp 

aus jahrzehntelanger Er-

fahrung im Finanzsektor:

„Sichern Sie sich 
mit Edelmetallen gegen 
 Schwankungen und Risiken 
 des Finanzsystems ab.“

Helmut Horeth

da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Die meisten 

großen Edelmetallhändler bieten zur Lagerung von Sil-

ber Zollfreilager an. 

Aufgrund der hohen Preisaufschläge bei kleineren Sil-

berbarren, sollte man darauf achten dass ein Kauf von 

Silberbarren erst ab 1kg sinnvoll ist. Zu empfehlen sind 

Barren von 1kg, 5kg oder 15 kg. Bei Silbermünzen ist 

es sinnvoll 1 Unzen Münzen zu erwerben, da bei einem 

ernst zu nehmenden wirtschaftlichen Zusammenbruch, 

der Papiergeld und Papieranlagen völlig entwertet, wird 

Silber die Hauptwährung zum Bezahlen von Waren und 

Dienstleistungen sein. Auch Gold wird seinen Wert be-

halten, allerdings ist es dann für Alltagsgeschäfte zu 

wertvoll. Deswegen sollte jeder Anleger ein wenig phy-

sisches Silber besitzen- und auch so lagern, dass er im 

Ernstfall darauf zugreifen kann. Dafür sind Silbermün-

zen sehr geeignet.

Um den bestmöglichen Durchschnittspreis beim Er-

werb von Silber zu erhalten bietet sich auch für Silber 

ein Sparplan an. Man erzielt damit nicht nur einen gu-

ten Einkaufspreis im Laufe der Zeit, sondern man kann 

sich auch mit den monatlichen überschaubaren Beträ-

gen einen beachtlichen Silberbestand aufbauen. Es gibt 

auch einen Anbieter, der einen Sparplan für Silbermün-

zen anbietet, sogar mit regelmäßigen Auslieferungen 

der Silbermünzen an den Kunden.
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»Technologie – Der Trend und die Zukunft im 
Sport und in der Geldanlage«                                                     

Kein Sportler ohne Smartphone, kein Trainer ohne Com-
puter, kein Training ohne Messung von Laufdaten, 

Laufwegen,Schussgenauigkeit/ Geschwindigkeit, Blutwerte 
und vieles mehr – überall neuste Technologie Voraussetzung! 
Im Privatbereich kein Neuwagen ohne Katalysator und Navi, 
kein Wohnzimmer ohne Flachbildschirm, Solaranlagen im 
Trend, ohne Internet keine Wirtschaft! Die Rohstoffe bestim-
men weltweit  das Wachstum der Wirtschaft, den Standard 
unseres Lebens! Knappe Rohstoffe, steigende Rohstoffprei-
se und Nachfrage der Industrie bei den Technologiemetallen 
treiben die Preise in die Höhe.          
                                                                                
im Brennpunkt: das neue Gold – Gallium! Ohne Gallium kein 
Handy, kein Computer, keine LEDs, keine Photovoltaik, keine 
Laser! Im Mittelpunkt bei Medizintechnik bei Touchscreens, 
Displays steht der Rohstoff Indium. Und ohne Germanium und 
Hafnium geht in der Flugzeugindustrie, Hochfrequenztechnik, 
Computerchips und Glasfaserproduktion gar nichts.    
    
Deshalb meine Frage an Sie: Alle nützen wir den Komfort der 
Technologie, Tag für Tag – darum nützen Sie doch auch in Ihrer 
persönlichen Geldanlage den Wachstumstreiber Technologie und 
investieren Sie in ausgewählte Rohstoffe: physisch - steuerfrei!

Beispiel für ein modernes portfolio:          
·  Gold- physisch in Barren oder Wiener 

Philharmoniker: steuerfrei, anonym, sicher, 
mit Inflationsschutz, unabhängig von Wäh-
rung, Staat, Bank!

·  Silber - physisch, steuerfrei durch Lagerung in
der Schweiz, in Österreich zzgl. 20 Prozent MwSt.

·  Technologiemetalle - physisch, steuerfrei durch Lagerung 
in Frankfurt an der Warenbörse 

Mit diesem Portfolio stehen Sie auf drei Säulen und profitie-
ren am weltweiten Bedarf an Edelmetallen und Rohstoffen - 
Sie bestimmen ihre monatliche Investion selber (ab 100 Euro) 
und in welcher Höhe Sie Ihr Edelmetalldepot/Technologiede-
pot aufbauen wollen. Zusätzlich nützen Sie durch monatliche 
Einzahlung die Kursschwankungen aus – die Magie des Cost-
Average-Effekts  bringt ihnen Sicherheit und Rendite.

Lukas Schweighofer, ORF Moderator und begeisterter Sportler 
zum aktuellen Thema Inflation aus seinem Beitrag in meinem 
Buch „Phänomen Tiger“:

Seit der Euroeinführung 2002 ist die Kaufkraft des 100 Euro 
Geldscheines auf 50 Euro gesunken! Das bedeutet: der Ein-
kaufskorb ist nur mehr halb voll - fürs selbe Geld! Der beste 
Schutz gegen die steigende Inflation und Geldentwertung  
sind Edelmetalle - ideal physisches Gold in kleineren Barren 

(1 Oz), und in Zukunft mehr als interessant Rohstoffe, ohne 
diese unser tägliches Leben nicht funktioniert!

Noch ein Tipp: Im richtigen Moment die 
richtigen Taten setzen: entscheiden im 
Leistungssport, und ebenso in der privaten, 
finanziellen Vorsorge. Es gibt Untersuchun-
gen, dass Menschen die sportlich aktiv und 
in finanziell guter Situation sind um 5 Jahre  

  länger leben!

Franky Schiemer, Ex Red Bull Profi, Sportdirektor beim SV Ried:   
Seine Stellungnahme in „Phänomen Tiger“:

Es ist beim Sport und in der Wirtschaft entscheidend, im Spit-
zenfeld und mit dem Marktführer zu agieren! Das gilt auch bei 
der persönlichen Geldanlage. Entscheide Dich für jene Geld-
anlagen, die dir die Möglichkeit bieten, langfristig am Wirt-
schaftswachstum mitzuprofitieren! Beachte dabei die The-
men: Inflation und Sicherheit!

»Geld allein ist nicht alles - 
aber ohne Geld ist alles nichts«

»Versichern sie ihr Geld! 
Wechseln sie 

ihr Geld zu Gold«

»Versichern sie ihr Geld! 
Wechseln sie 

ihr Geld zu Gold«

Dir. Helmut Horeth mit Franky Schiemer, Sportdirektor beim SV Ried

GOLDEN GATES Edelmetalle
Dir. Helmut Horeth
+43 (0) 664 / 436733
helmut.horeth@icloud.com
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Was noch vor wenigen Jahren ein Science-Fiction-Szena-
rio gewesen wäre, ist schon bald gelebte Realität: Das 

selbstfahrende Elektroauto chauffiert uns sicher zum nächsten 
Termin und der Kühlschrank bestellt die Lebensmittel, während 
der Staubsaugerroboter die Böden reinigt. Alle Tätigkeiten, die 
uns zur Last fallen, nimmt uns die Technik ab.

Der Ideenreichtum von Entwicklern und Erfindern ist schier 
grenzenlos – die Verfügbarkeit der Ressourcen, mit denen alle 
diese innovativen Technologien umgesetzt werden, ist es nicht. 
Fotovoltaik, Touchscreen, LCD-Display, Flugzeugturbine, Glasfa-
serkabel und LED-Licht haben eines gemeinsam – sie können 
nicht ohne Technologiemetalle hergestellt werden. Das macht 
indium, Gallium, Germanium und Hafnium zu den wichtigsten 
Rohstoffen des 21. Jahrhunderts. 

Die Nachfrage nach neuen Technologien und Anwendungen ist 
immens und nimmt zu – auch aus demografischen Gründen. In 
den nächsten Jahren wird in den Schwellenländen die Mittel-
schicht weiter wachsen: Mehr als 1 Milliarde neuer Hochtech-
nologie-Konsumenten tritt in den Markt. Die Menge an ver-
fügbaren Technologiemetallen dagegen bleibt konstant knapp.

Aus diesem Mangel ergeben sich auch für Privatanleger Chan-
cen und neue Optionen für die Vermögensabsicherung. Tech-
nologiemetalle sind weitgehend von den Finanzsystemen 
abgekoppelt und die Preise unterliegen noch ganz klassisch 
dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Sie bieten sich 
als sicherer Hafen an, der Anlegern in unsicheren Zeiten mit 
Inflationsgefahren, Staatsverschuldung und einer immer noch 

schwelenden Euro- und Finanzkrise Schutz und langfristig auch 
Wachstumschancen bietet. 

Natürlich gibt es keine Garantien dafür, dass Metalle wie In-
dium oder Gallium in den nächsten Jahren wirklich teurer 

werden. Aber die steigende Nachfrage im Zuge der Digitalisie-
rung in Verbindung mit dem Wachstum der Weltbevölkerung 
und den begrenzten Vorkommen sprechen dafür, dass die Prei-
se in Zukunft steigen werden.

Dir. Helmut Horeth berät persönlich und kompetent. Hier am Golfplatz 
mit Lukas Schweighofer von „Guten Morgen Österreich“ 

Vermögensabsicherung 
und Wachstumschancen 

für Sportler und Investoren

Investitionen in 
Technologiemetalle
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forderungen für die Ver- und Entsorgung, Wohnraum 

und Infrastruktur, steigende Lebenserwartung durch 

bessere medizinische Versorgung, Entwicklung kreati-

ver Kapitalmarktinstrumente und Venture Capital zur 

Finanzierung der Wirtschaft, Großkonzerne werden 

immer mächtiger und zum Schluss noch die zunehmen-

de Kluft zwischen arm und reich.

Heute haben diese Themen natürlich eine ganz andere 

Quantität, Qualität und Komplexität. Die erste Indust-

rialisierung ist auch schon ein paar Jahre her. Wir den-

ken global und leben in der Industrie 4.0. Der Dampf 

sollte längst digitalisiert sein, denn an der nächsten 

technologischen und gesellschaftlichen Revolution wird 

bestimmt schon in den Laboren von Elon Musk, Larry 

Page, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos gearbeitet und 

der Nachwuchs von Thomas Newcomen und James Watt 

tüftelt in einer Garage im Silicon Valley an der nächsten 

großen Veränderung. 

Von der Erfindung der Dampfmaschine bis zur zweiten 

industriellen Revolution hat es über ein Jahrhundert 

gedauert. Dagegen brauchte das Smartphone nur 20 

Jahre um weltweit populär zu sein. Wobei der Trend 

zum Smartphone erst so richtig im Jahr 2007 von Steve 

Jobs mit dem ersten IPhone gestartet wurde.

Das zeigt deutlich, dass sich die Zeiten doch grundle-

gend verändert haben. Die Entwicklungszyklen sind 

immer kürzer, die Ressourcen der Erde knapper und 

die Technik komplexer. Während die Entdeckung der 

Braunkohle als Energieträger und die Verarbeitung von 

Eisen die erste industrielle Revolution ermöglichte, be-

nötigen moderne Technologien schon fast das gesamte 

Periodensystem. Eine besonders wichtige Rolle spielen 

dabei Elemente wie Gallium, Germanium, Indium und 

Hafnium. Ohne diese Technologiemetalle würde unse-

re Welt wie wir sie kennen nicht funktionieren. Globale 

Themen wie Umweltverschmutzung, Bevölkerungs-

wachstum, Urbanisierung und viele mehr können ohne 

diese Stoffe in Zukunft nur schwer bewältigt werden. 

Jeder nutzt täglich Technologiemetalle, ohne es zu wis-

sen, in Technologien die unser Leben vereinfachen und 

auf die wir nicht mehr verzichten möchten. 

Technologiemetalle 
Die Sachwerte der Zukunft

ROHSTOFFE IM WANDEL DER zEIT

Die Entwicklung der Menschheit ist seit Tausenden von 

Jahren abhängig von den Ressourcen der Erde und den 

Möglichkeiten der Verarbeitung. Die genutzten Rohstof-

fe von der Steinzeit bis hin zur Eisenzeit waren sicherlich 

noch überschaubar und in rauen Mengen vorhanden. 

Die Menschen lernten die zur Verfügung stehen Mittel 

zu Nutzen und haben so die gesellschaftliche Entwick-

lung in diesen Epochen vorangetrieben. Bis in die vor-

industrielle Zeit hinein, wurden ausschließlich regene-

rative Energiequellen wie Holz, Wind- und Wasserkraft 

genutzt. Die verwendeten bzw. verbrauchten Rohstoffe 

beschränkten sich auf ausreichend vorhandene Elemen-

te wie Kupfer oder Bronze. Die Weltbevölkerung war 

konstant niedrig und die Lebensansprüche einfach. Es 

mussten „nur“ die notwendigen Grundbedürfnisse wie 

Nahrung und Sicherheit befriedigt werden. Dieses eher 

einfache und von harter Arbeit geprägte Leben hat sich 

seit der Erfindung der Dampfmaschine, der Nutzung 

von Braunkohle als Energiequelle und der ersten indus-

triellen Revolution stark verändert. Beginnend in Eng-

land Mitte des 18. Jahrhunderts, breitete sich der Wan-

del von der Agrar- zur Industriegesellschaft von Europa 

bis in die USA und Japan aus.

Die treibende Kraft der industriellen Revolution war die 

Erfindung der Dampfmaschine von Thomas Newcomen 

und deren spätere Optimierung durch James Watt im 

Jahre 1769. Durch diese Entwicklung wurde die Herstel-

lung von Arbeitsmaschinen für die Produktion möglich, 

die Mobilität wurde mit der Dampflok revolutioniert 

und die Gesellschaft hat sich grundlegend verändert. 

Die Menschen zogen zunehmend aus den Dörfern in 

die Städte um dort zu arbeiten. Um 1800 lebten etwa 

nur 25 % der Bevölkerung in Städten, 80.000 Menschen 

waren in Manufakturen und Fabriken beschäftigt. 1910 

gab es bereits 8 Millionen Fabrikarbeiter. Im gleichen 

Atemzug eine Bevölkerungsexplosion und eine steigen-

de Lebenserwartung. In Europa lebten 1700 noch 120, 

1850 bereits 250 und 1914 bereits 450 Millionen Men-

schen. Möglich wurde das durch die Massenproduktion, 

Mechanisierung der Landwirtschaft sowie dem medizi-

nischen und hygienischen Fortschritt. Diese Entwick-

lung brachte große Herausforderungen, besonders in 

den Städten, mit sich. Es musste Wohnraum geschaffen 

werden, die Ver- und Entsorgung sichergestellt sein und 

die komplette Infrastruktur überarbeitet werden. 

Diese industriellen und gesellschaftlichen Veränderun-

gen mussten finanziert werden. Es wurde Kapital für 

Fabriken, Maschinen und Infrastruktur benötigt. So 

entstand im 18. Jahrhundert zunehmend ein leistungs-

fähiges Kreditsystem. Kapitalgesellschaften wurden 

gegründet, um flüssige Mittel im Markt zu verteilen 

und Einfluss zu nehmen. Die Brauereien kauften Malz-

lieferanten, Maschinenbauer die Spinnereien und die 

Kohlegruben arbeiteten gemeinsam mit den Händlern. 

Finanziert wurden die Geschäfte über Bankkredite, 

Adelshäuser, Kaufleute und aus dem Handel mit den 

Kolonien. Für die Arbeiter in den Fabriken blieb dagegen 

nur wenig übrig, die Löhne waren minimal. Die Schere 

zwischen arm und reich wurde immer größer. Das Ka-

pital floss in Richtung der Besitzer und Verarbeiter der 

wirklich notwendigen Ressourcen der ersten industriel-

len Revolution - Rohstoffe wie Eisen und Braunkohle. 

Diese lieferten die notwendige Energie sowie Materia-

lien, damit Maschinen und Fabriken gebaut und betrie-

ben werden konnten. 

Diese strukturellen und gesellschaftlichen Herausforde-

rungen erinnern etwas an die heutige Zeit: starkes Be-

völkerungswachstum, Urbanisierung mit den Heraus-
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noch 55 Jahre gedauert, bis 1941 das erste reine Ger-

manium gewonnen wurde.

Germanium ist zwar überall in der Erdkruste vorhan-

den, allerding nur in sehr geringen Konzentrationen 

von 0,0006 %. Das macht die Förderung entsprechend 

schwierig. Gewonnen wird Germanium überwiegend 

als Nebenprodukt bei der Kupfer-, Blei- und Zinkpro-

duktion.

Das Metall wird als Halbleiter in der Elektronik, in So-

larzellen, Nachtsichtgeräten, Infrarotkameras, Medizin-

technik und in Glasfaserkabeln eingesetzt. 

Die Weltjahresproduktion ist mit 130 Tonnen nochmal 

deutlich geringer wie bei Gallium und wird überwiegend 

im Rahmen der Primärproduktion von Zink und Blei 

gewonnen. 353 Tonnen Germanium sollen laut Schät-

zungen bis 2030 alleine für Glasfaserkabel verbraucht 

werden. Diese Knappheit hat das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung dazu veranlasst kreative For-

schung zu unterstützen. An der Bergakademie Freiberg 

in Deutschland wurde bereits 2014 die Wirtschaftlich-

keit der Germaniumgewinnung aus dem Gärungspro-

zess in Biogasanlagen geprüft. Im Ergebnis könnten bei 

der Nutzung von 1 % der in Deutschland geernteten 

Biomasse und einem durchschnittlichen Gehalt von 100 

ppm jährlich 150 Tonnen Germanium geerntet werden. 

Wirtschaftlich wäre das ganze allerding nur bei entspre-

chenden Preisen für das Metall.

HAFnIuM 

Mit 80 Tonnen Förderung pro Jahr ist Hafnium (Hf; 

Zr < 0,2 %) eines der wohl seltensten Metalle und wur-

de erst 1922 von dem ungarischen Chemiker George 

Charles de Hevesy in Kopenhagen entdeckt. Das weiche 

Schwermetall wurde nach dem lateinischen Namen für 

Kopenhagen „Hafnia“ benannt und kommt überwie-

gend in Zirkonium-Mineralien vor. Die Trennung von 

Hafnium und Zirkonium ist aufgrund der ähnlichen 

chemischen Eigenschaften sehr aufwendig. Je geringer 

die Verunreinigung mit Zirkonium ist, desto teurer und 

seltener wird das Metall. Die beste Qualität liegt bei ei-

nem Zirkonium-anteil unter 0,2 %. 

Unter den hier genannten strategischen Metallen ist 

Hafnium sicherlich das teuerste und seltenste. Auf-

grund des sehr hohen Schmelzpunktes von 2.231 °C 

wird das Metall überwiegend in Anwendungen mit sehr 

hohen Temperaturen eingesetzt, zum Beispiel bei Steu-

erstäben in Kernreaktoren, als Legierung bei Flugzeug-

turbinen und Raketentriebwerken oder als Ersatz von 

Silizium in Computerchips. Mit Hafnium werden diese 

schneller, effizienter und kleiner. 

TECHNOLOGIEMETALLE IM ÜBERBLICK

Technologiemetalle oder auch strategische Metalle wer-

den aufgrund ihrer besonderen physikalischen und/

oder chemischen Eigenschaften in zahlreichen Techno-

logien eingesetzt. Gallium, Indium, Germanium oder 

Hafnium gehören zu den seltensten Metallen der Welt 

und werden jeweils für mehrere hundert Anwendungen 

benötigt. 80 % aller Industriezweige benötigen diese 

Metalle, aber die Förderung ist schwierig und teuer. 

InDIuM 
Die deutschen Chemiker Ferdinand Reich und Theodor 

Richter, Professor an der Bergakademie Freiberg für 

Lötrohrprobierkunst, entdeckten 1863 Indium und be-

nannten das Metall nach der Farbe der typischen Spekt-

rallinie. Diese war Indigoblau.

Das silbrig-weisse Metall ist sehr weich und könnte mit 

der Hand platt gedrückt werden. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Metallen hat Indium einen geringen Schmelz-

punkt bei 156,6 °C, nur Gallium und Quecksilber liegen 

darunter. Aufgrund der transparenten Leitfähigkeit ist 

Indium in jedem LCD-Display, OLED und Touchscreen 

zwingend notwendig. Hierfür wird auch bereits 65 % 

der Indiumproduktion benötigt. Weitere Anwendungs-

gebiete sind in der Halbleiter- und Nanotechnologie. 

Indium wird als Nebenprodukt bei der Zink- und Kupf-

erproduktion in aufwendigen Verfahren gewonnen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Metall und 

dem geringen Angebot gilt Indium als eines der knapps-

ten Rohstoffe der Welt. Aus diesem Grund unterstützt 

die Bundesregierung in Deutschland Studien zum The-

ma Recycling von Indium. Im Rahmen der Studie InAc-

cess wird die Rückgewinnung aus Displays untersucht. 

Laut der Bergakademie in Freiberg wird der Bedarf von 

Indium bis 2030 auf 1.900 Tonnen pro Jahr geschätzt. 

Die aktuelle Förderung beträgt 1.000 Tonnen und die 

Ressourcen verschwinden langsam. Je nach Studie soll 

Indium noch 15 bis 20 Jahre, teilweise sogar noch kür-

zer vorhanden sein. 

GAllIuM
Das blau schimmernde, relative weiche Metall wurde 

1875 in Frankreich von dem Physiker und Chemiker 

Paul Emile Lecoq de Boisbaudran entdeckt. Gallium 

hat eine seltene Eigenschaft, es wird bereits bei ca. 29 

°C flüssig und ist vollkommen ungiftig. Gallium kommt 

ausschließlich zusammen mit anderen Metallen wie 

Aluminium oder Zink vor. Der Anteil an Gallium in der 

Erdkruste beträgt nur 0,001%, in Bauxit liegt dieser 

Wert bei 0,1 %. 

Aufgrund des niedrigen Schmelzpunktes wird Gallium 

häufig als Quecksilber-Ersatz verwendet, ist allerdings 

deutlich teurer. In vielen Anwendungen kann das Metall 

kaum substituiert werden. Es ist somit unabdingbar für 

Leuchtdioden, Transistoren, Solarzellen und in der Op-

toelektronik. Weitere Einsatzgebiete findet man in der 

Medizintechnik.

Die aktuelle weltweite Herstellung liegt bei 280 Tonnen 

pro Jahr. Laut einigen Experten wird die Nachfrage in 

den nächsten 15 Jahren um das sechsfache steigen. Die 

Versorgung mit Gallium ist in den nächsten Jahren so-

mit stark gefährdet.

GErMAnIuM
Clemens Winkler hat im Jahr 1886 das Metall Germani-

um nachgewiesen. Das Element wurde nach dem Land 

seiner Entdeckung benannt: Deutschland. Nach seiner 

Entdeckung in einer Silbererzgrube in Sachsen hat es 

Technologiemetalle 
Die Rohstoffe der modernen 

Gesellschaft
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larbetriebenen Ladestationen. Diese funktionierten na-

türlich vollautomatisch und melden an die Cloud, wann 

das nächste Auto zum Laden kommen kann. Die Gerä-

te kommunizieren miteinander und das Auto geht sich 

selbst laden. 

Das bringt uns auch gleich zu einem weiteren globalen 

Megatrend – der Vernetzung. Immer mehr Geräte sind 

mit dem Internet verbunden und sammeln, liefern, tau-

schen, speichern unglaubliche Mengen an Daten. Eine 

halbe Billionen Geräte sollen laut dem Wirtschaftsmi-

nisterium bis ins Jahr 2030 mit dem Internet verbun-

den sein. Angefangen bei klassischen Haushaltgeräten 

bis hin zu den kleinsten Sensoren und Chips. Wearable 

Computing wird dabei zunehmend eine große Rolle spie-

len, auch in der Medizin. Sensoren in Kleidung oder das 

Messgerät am Smartphone sammeln Gesundheitsdaten 

und senden diese direkt zum Arzt. Falls notwendig lan-

det automatisch der nächste, von Algorithmen genau 

voraus berechneter, Vorsorgetermin im Kalender. Das 

Smart Home liest den Arzttermin vor sobald die Haus-

tür per Smartphone geöffnet wird und das selbstfahren-

de Auto steht pünktlich bereit. In den Städten dann viel-

leicht kein eigenes mehr, sondern automatisch bestellt 

beim Car-Sharing Dienst. Zugegeben dieses Szenario ist 

schon etwas viel Zukunft, aber technisch wäre das heute 

schon möglich. Es muss nur die notwendige Infrastruk-

tur vorhanden sein - schnelles, flächendeckendes In-

ternet und riesige Serverfarmen zur Verarbeitung und 

Speicherung einer unvorstellbaren Menge an Daten. 

Aktuell haben die 10 größten Serverfarmen der Welt 

bereits eine Gesamtfläche so groß wie Berlin, Tendenz 

steigend. Doch bei der rasanten Entwicklung werden in 

Zukunft noch deutlich mehr Rechenkapazitäten benö-

tigt. Es müssen also entsprechende Geräte produziert 

werden – mit Hafnium in den Computerchips, Indium 

und Gallium in Solarzellen für die Energieversorgung 

und Germanium um die Daten in Glasfaserkabeln in 

Sekundenbruchteilen über den Globus zu schicken. Die 

Vernetzung von Geräten findet derzeit überwiegend im 

B2C Bereich statt. Die größten Änderungspotentiale 

stecken jedoch in der Industrie. Die Vernetzung von Ge-

räten wird die Produktion und Fertigung revolutionie-

ren. In diesem Bereich brauchen wir auch nicht bis ins 

Silicon Valley fahren, um die neusten Entwicklungen zu 

verfolgen. Der deutsche Mittelstand ist führend bei der 

Automatisierung und Vernetzung von Produktionsanla-

gen und Maschinen.

Die KUKA AG aus Augsburg ist Weltmarktführer für 

Automatisierungsprozesse und baut Robotersysteme, 

Fertigungsmaschinen sowie komplette Produktions-

anlagen. Auf der Hannover Messe 2017 stellte das Un-

ternehmen die komplett vernetzte Smart Factory vor. 

Im Grunde geht es natürlich um die Optimierung von 

Produktionsprozessen durch die Vernetzung von Ma-

schinen, Robotern, Diensten und Software. Die Geräte 

kommunizieren und organisieren sich je nach Anforde-

rung selbst. Das ist jedoch nicht alles. Die Maschinen 

haben zahlreiche Sensoren verbaut, diese liefern nicht 

nur kontinuierlich relevante Daten über die Produktion 

und die gefertigten Teile, sondern auch über die Maschi-

ne selbst. So ist es in Zukunft möglich, dass der drohen-

de Verschleiß von verbauten Teilen bereits frühzeitig 

erkannt wird. Der Kundendienst kann im Vorfeld aktiv 

werden, Bauteile austauschen und so eine stillstehende 

Produktion verhindern. Das sind die Dampfmaschinen 

des 21. Jahrhunderts und werden die Industrie wieder 

vollkommen revolutionieren. 

Genau diese Maschinen produzieren die Smartphones, 

Displays und Elektroautos sowie deren Komponenten 

DIE BEDEUTUNG DER MEGATRENDS 
UND DIGITALISIERUNG FÜR 
TECHNOLOGIEMETALLE

Der Abbau von Braunkohle war während der ersten 

industriellen Revolution der zentrale bzw. primäre 

Wirtschaftszweig. Dieser Rohstoff lieferte die Energie 

und war im Überfluss vorhanden. So konnte die von 

James Watt verbesserte Dampfmaschine erst richtig 

zum Einsatz kommen. Der bekannte Wissenschaftler 

und Ingenieur lieferte nicht nur die damals innovative 

Technologie, sondern auch gleich noch den Namen für 

die bis heute gängige Einheit Watt. Mehr denn je ist 

die heutige Wirtschaft und Gesellschaft abhängig von 

genügend Watt, also Strom (Leistung) zur Versorgung 

von eigentlich fast Allem. Über Megatrends und Digi-

talisierung bräuchten wir ohne Strom gar nicht reden. 

In den Industrienationen müssen wir uns darüber keine 

Gedanken machen, ob die Steckdose auch liefert. Aber 

weltweit leben, laut einem UN-Bericht aus dem ersten 

Quartal in 2017, immer noch eine Milliarde Menschen 

ohne Strom. Zum Glück sind wir bei der Energieversor-

gung nicht mehr ganz so abhängig von den nicht nach-

wachsenden Ressourcen der Erde, es wird zunehmend 

auf regenerative Quellen wie Wind-, Wasser-, und Son-

nenkraft gesetzt. Getrieben von China, Amerika und 

Indien konnte ein Wachstum von weltweit 50 % bei der 

Photovoltaik im Jahr 2016 erreicht werden. Doch auch 

für diese grünen „Kraftwerke“ und deren Technologien 

werden zahlreiche seltene Rohstoffe benötigt. So wird 

für Solarzellen zum Beispiel Indium und Gallium benö-

tigt. Grüne Energie ist heute unverzichtbar, wenn wir 

an den Klimawandel denken, eine der größten Heraus-

forderungen in den nächsten Jahrzehnten. 

An der Verringerung beim Schadstoffausstoß und Ver-

besserung der Luft wird schon fleißig gearbeitet und die 

Versorgung mit grüner Energie entwickelt sich weltweit 

positiv. China, Japan, Deutschland und USA sind vorne 

dabei, zumindest bei der installierten Leistung von Pho-

tovoltaik. Dennoch wird Solarstrom und grüne Energie 

in Zukunft nicht ganz ausreichen um den Klimawandel 

aufzuhalten. Es muss in allen Lebensbereichen etwas 

getan werden, vor allem auch bei der Mobilität. 

Seit dem Dieselskandal steht die Automobilbranche im 

Fokus der Umweltverschmutzung. Das spielt jedoch bald 

keine große Rolle mehr, das Elektroauto ist auf dem Vor-

marsch. Mit Tesla wurde die E-Mobilität neu definiert 

und der Elektromotor kommt so langsam in Mode. Die 

großen Autobauer sind technologisch immer weiter und 

sobald die Speicherkapazitäten, sowie Lademöglichkei-

ten wirtschaftliche und praktikable Reichweiten ermög-

lichen, werden die Zulassungszahlen schnell steigen. Bis 

2030 soll bereits jeder dritte Neuwagen ein Elektroauto 

sein. Diese sind dann voll digitalisiert und fahren uns 

vielleicht schon von ganz alleine in den wohlverdienten 

Urlaub. Mit der Internetverbindung werden automa-

tisch aktuelle Verkehrs- und Wetterdaten an die Cloud 

geliefert und zur Unterhaltung die aktuellsten Filme auf 

die riesigen Flatscreens gestreamt.

Kfz kann man diese hochtechnologischen „Geräte“ 

dann vielleicht nicht mehr nennen, denn sie sind voll 

mit Computerchips, Sensoren, Kameras, Bildschirmen, 

LED`s und vielen weiteren, neuen und vielleicht derzeit 

noch unbekannten Technologien. Somit auch mit knap-

pen strategischen Metallen: Hafnium in Hochleistungs-

chips, Germanium in den Nachtsichtkameras und als 

Halbleiter, Indium in Flatscreens, Gallium in den LED`s 

und in den wartungsfreien Kugellagern. Der „Diesel der 

Zukunft“ kommt aus flächendeckend aufgestellten, so-

Technologiemetalle 
Der Megatrend
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TECHNOLOGIEMETALLE SIND 
GEWÜRzMETALLE

Gallium, Germanium, Indium, Hafnium sind sehr sel-

tene Metalle, werden in 80 % der Industriezweige ein-

gesetzt und sind somit die Grundelemente unserer 

modernen Gesellschaft. Man nennt Sie auch Gewürz-

metalle, da sie in den entsprechenden Anwendungen 

immer nur in kleinen Mengen eingesetzt werden, dafür 

aber unverzichtbar sind. In einem Kilometer Glasfaser-

kabel stecken zum Beispiel nur 0,5 Gramm Germanium, 

in dem Display von einem Laptop, Tablet oder Ultra-

book sind durchschnittlich 110 mg Indium enthalten. 

Ein Mobiltelefon verbraucht ungefähr 24 mg Indium, 

18 mg Germanium und 19 mg Gallium. Die einzelnen 

Geräte enthalten also nur sehr geringe Mengen an stra-

tegischen Metallen, werden allerdings Millionenfach 

produziert. 5 Milliarden Mobilfunktelefonierer (inkl. 

Smartphone-Nutzer) gibt es bereits im Jahr 2017. Das 

hier enthaltene Gallium entspricht 70 % der jährlichen 

Förderung. 

Auf der anderen Seite kommen die Metalle nicht nur in 

den Produkten in geringen Mengen vor, sondern auch 

auf der Erde. Die „Gewürzmetalle“ werden stets nur in 

aufwendigen Verfahren als Sekundärprodukte bei der 

Produktion von Aluminium, Zink, Blei und anderen 

Hauptmetallen gewonnen. Das macht die Förderung 

entsprechend aufwendig. Damit 1 kg Gold gefördert 

wird, müssen 540.000 Tonnen Gestein und Erdreich 

bewegt werden. Die Menge des jährlich geförderten 

Goldes beträgt pro Jahr 2.500 Tonnen. Hafnium ist 31 

x seltener als Gold, dementsprechend aufwendiger ist 

die Förderung. Generell ist die Weltjahresproduktion 

im Vergleich zu anderen Metallen deutlich geringer, die 

Lebensdauer kürzer und die Recyclingquoten niedriger.

TECHNOLOGIEMETALLE ALS INNOVA-
TIVES INVESTMENT
INVESTITIONEN IN SACHWERTE

In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger ein Teil sei-

nes finanziellen Vermögens in materielle Werte zu tau-

schen, um nicht komplett vom Finanzsystem abhängig 

zu sein. Die klassischen Investments in diesem Bereich 

sind Immobilien, Gold und andere Edelmetalle. Eher 

unbekannt ist der Kauf von Technologiemetallen als 

echte Sachwerte und Ergänzung im Anlageportfolio. Für 

einen Privatanleger erscheint der Kauf eher schwierig, 

da der Handel fast ausschließlich zwischen Produzenten 

und Handel abgewickelt wird. Es gibt keinen täglichen 

Börsenpreis oder Mechanismen wie der Londoner Fi-

xing beim Gold. Der Preis wir noch ganz klassisch auf 

Basis von Angebot und Nachfrage beim Handel mit 

realen Gütern bestimmt. Wenige Anbieter am Markt 

bieten Privatpersonen die Möglichkeiten zum Kauf von 

Technologiemetallen. Dabei sollte man auf drei wichtige 

Punkte achten:

QuAlITäT: 

Die Metalle werden ausschließlich von der Indust-

rie verarbeitet. Diese haben Qualitätsstandards und 

kaufen in der Regel nur reinstes Material an. Beim 

Kauf sollte man daher unbedingt auf die Qualität 

und Reinheit achten. Denn teilweise bestehen dras-

tische Preisunterschiede auf Basis unterschiedlicher 

Grade der Verunreinigung. Man sollte Technologie-

metalle also nur von namenhaften Herstellern und 

renommierten Anbietern kaufen.

lAGErunG: 

im Idealfall lagert man Technologiemetalle nicht 

zu Hause im Keller, sondern bei einem Händler mit 

Technologiemetalle 
Ihr sicheres Investment

für den Massenmarkt. Heute gibt es bereits 2,1 Milli-

arden Smartphone und 3,4 Milliarden Internetnutzer, 

doch der Markt ist noch lange nicht gesättigt und die 

Nachfrage wird steigen. Die bekannten Industriena-

tionen spielen hier keine entscheidende Rolle, diese 

Märkte sind versorgt. Es wird nicht mehr neu gekauft, 

sondern nur noch bestehendes in kürzeren Zeiträumen 

ersetzt. Die steigende Nachfrage kommt in Zukunft 

von einer wachsenden Mittelschicht z.B. in China. Laut 

Berechnungen der F.A.Z. zählen im Jahr 2025 in China 

222 Millionen Haushalte zur oberen Mittelschicht, in 

2015 waren es noch 59 Millionen. 

Mit der steigenden Nachfrage nach Konsum- und Indus-

triegütern wächst auch die Nachfrage nach Rohstoffen. 

Die global steigende Weltbevölkerung sorgt ebenfalls 

für einen steigenden Bedarf an den Ressourcen der 

Erde. Der Earth Overshoot Day, also der Tag an dem die 

Nachfrage nach natürlichen Ressourcen die Kapazität 

der Erde übersteigt lag im Jahr 1987 noch Mitte Dezem-

ber. Im Jahr 2017 bereits am 2. August. Mit der wach-

senden Weltbevölkerung müssen weltweit auch immer 

mehr Nahrungsmittel und Wohnraum in einem ökolo-

gisch vertretbaren Rahmen produziert bzw. bereitge-

stellt werden. Die Wasserversorgung wird dabei eine der 

größten Herausforderungen sein. Nur 1 % der weltwei-

ten Wasservorräte sind direkt als Trinkwasser verfügbar 

und die Wasservorräte in vielen Regionen der Erde ge-

hen zu Ende. Verschmutztes Wasser muss zunehmend 

gereinigt und Salz- in Süßwasser umgewandelt werden. 

Bei den gängigen Reinigungs- und Entsalzungsverfah-

ren wird Gallium und Indium eingesetzt. 

Die steigende Anzahl an Menschen unterstützt zusätz-

lich noch einen weiteren Megatrend – die Urbanisie-

rung. Die Städte bekommen immer mehr Einwohner, bis 

zum Jahr 2030 sollen laut Statista 78,3% der deutschen 

Bevölkerung nicht mehr auf dem Land leben. Im April 

2016 haben bereits 64 Metropolen die 6 Mio. Einwoh-

ner Marke geknackt. An der Spitze liegt Tokio mit 37,7 

Mio. gefolgt von Jakarta, in Indonesien mit 31,1 Mio. 

Dominiert von Asien und Afrika, sind Paris und London  

die einzigen europäischen Metropolen auf der Liste. Die 

USA schafft es auf 5 Einträge. Die Herausforderungen 

- Energieversorgung, Schadstoffausstoß, Mobilität, de-

mografischer Wandel und Trinkwasserversorgung - sind 

in diesen Metropolregionen noch schwieriger zu bewäl-

tigen. Wir kennen die Bilder aus Asien mit den vielen 

Menschen mit Atemschutzmasken. Die Vernetzung von 

neuen, intelligenten Technologien kann uns sicherlich 

in Zukunft zunehmend helfen, diese Herausforderun-

gen zu meistern. 

Die fortschreitende Digitalisierung unterstützt uns 

ebenfalls, die globalen Themen, wie grüne Energie, Be-

völkerungswachstum und demographischer Wandel zu 

meistern, ist aber auch gleichzeitig eine der wichtigsten 

Treiber dieser Entwicklungen. Nachfrage erzeugt Ange-

bot und Angebot erzeugt Nachfrage, somit werden im-

mer schneller neue Technologien entwickelt. 



Gesundheit . Gold . Glück 3332 Gesundheit . Gold . Glück

„Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist etwas anderes“, 

sagte einst George Bernard Shaw, der irische Dramati-

ker. Etwas anders beleuchtet wird diese Thema, wenn 

wir folgenden Satz darauf wirken lassen: Wer viel Ein-

kommen hat, lebt durchschnittlich zehn Jahre länger 

als Menschen mit geringerem Einkommen. Dies erzäh-

len uns einige Studien von renommierten Instituten. 

Eine neue Studie besagt nun, dass dies nicht am Geld 

liegt! Laut dem Robert-Koch-Institut liegen zehn Jahre 

der Lebenserwartung der ärmsten Einkommensgrup-

pen und der reichsten Gruppe.

WARUM LEBEN ARME MENSCHEN 
KÜRzER?
Haben sie nicht genug Geld für gute Ärzte oder Therapi-

en, die die gesetzlichen Krankenkassen nicht überneh-

men? Können sie sich kein vitaminreiches Essen oder 

Hochleistungs-Mikronährstoffe als Ergänzung zur Nah-

rung leisten?

Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Ansehen und der Ein-

fluss, also mehr die mentale Komponente als das mone-

täre Gestellt sein. Untersuchungen der Universitäten in 

New York, Cambridge und Stockholm zeigen, dass bei-

spielsweise Lotteriegewinner auch nicht länger leben, 

als andere Menschen, trotz ihres hohen Geldgewinns.

Eines scheint sicher: Haben sich Menschen deren Wohl-

stand selbst erarbeitet, dann genießen sie mehr Anse-

hen, Einfluss und dadurch auch mentale Stärke.

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist die Bildung. Wer mehr 

weiß, der verdient meist mehr – und wer mehr weiß, 

kann länger leben. Das Wissen über ganzheitliche Ge-

sundheit mit allen Komponenten wie gesunde Ernäh-

rung, das richtige Kochen mit gesunden Speisen oder 

negative Umwelteinflüsse muss erst erlangt werden. 

Gesund zu mehr Wohlbefinden
von Jürgen Lueger
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entsprechenden Lagermöglichkeiten und Sicher-

heitsvorkehrungen. Prinzipiell ist eine Lagerung 

in den eigenen vier Wänden möglich, allerdings ist 

der Wiederverkauf der Waren schwierig, da die In-

dustrie kaum von Privatpersonen ankauft und die 

Qualitätsstandards nachgewiesen werden müssen. 

Metallanalysen werden von entsprechenden Spezia-

listen durchgeführt und sind meist sehr teuer.

VErkAuFSSTrATEGIE: 

Irgendwann wollen wir unsere Metalle wieder in fi-

nanzielles Vermögen zurücktauschen und es muss ein 

Käufer gefunden werden. Es sollte also unbedingt da-

rauf geachtet werden, dass der Händler bzw. Lagerist 

über entsprechenden Kontakt zur Industrie verfügt 

und die Metalle für den Besitzer verkaufen kann.

Werden diese Punkte beachtet, dann ist man langfris-

tig beim Kauf von Technologiemetallen auf der sicheren 

Seite. Denn dieser Markt funktioniert noch nach den 

klassischen Theorien zu den Wirkungsmechanismen der 

Wirtschaft, wie sie bereits im Jahr 1776 – übrigens kurz 

nach dem Durchbruch der Dampfmaschine – von Adam 

Smith in seinem Buch „Der Wohlstand der Nationen“ 

erstmals beschrieben wurden:

Eine hohe Nachfrage sorgt bei geringem Angebot für 

steigende Preise, solange bis die Nachfrage aufgrund zu 

hoher Preise nachgibt. 

Doch was passiert, wenn dieser Grenzpreis nicht er-

reicht wird, die Nachfrage immer weiter steigt, das 

Angebot immer knapper wird und der Markt bereit ist, 

nahezu jeden Preis zu akzeptieren? In diesem Fall ist es 

besser auf der Angebots- anstatt auf der Nachfrageseite 

zu stehen. 

Strategische Metalle haben gute Chancen ihren Grenz-

preis noch sehr lange nicht zu erreichen. Sie sind in-

zwischen in fast allen Lebensbereichen notwendig und 

unersetzlich. Auf der anderen Seite drohen Versor-

gungslücken und aufgrund geringster Mengen in den 

Endprodukten spielt der Marktpreis der Technologie-

metalle kaum eine Rolle für den Endverbraucher. Wür-

den die Preise von Indium, Germanium und Hafnium 

um das 10-fache steigen, wäre ein durchschnittliches 

Smartphone um 33 Cent in der Produktion teurer. 

Gallium, Germanium, Indium und Hafnium sind echte 

Werte und eine sinnvolle Ergänzung für jedes Portfolio.
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der Körper auch weniger Energie für das Ausleiten auf-

wenden, um mögliche Krankheiten zu vermeiden.

WICHTIG: ERST ORGANE VITALISIEREN, 
DANN ENTGIFTEN
Bevor die Entgiftung gestartet wird, muss der Körper 

auf das Ausleiten der Giftstoffe vorbereitet werden, 

denn für dieses Ausleiten benötigt er sehr viel Energie. 

Als erstes muss der Organismus aufgebaut werden. Dies 

funktioniert mit den 47 essentiellen Vitalstoffen, die 

wir dringend zum Gesundbleiben benötigen. Anhand 

eines speziellen Blutbildes können Mangelzustände ein-

fach festgestellt und mit der gezielten Gabe von Hoch-

leistungs-Mikronährstoffen ausgeglichen werden. Wird 

der Körper mit allen Vitalstoffen versorgt und bis zum 

Idealbereich aufgefüllt, dann können im zweiten Schritt 

die primären Entgiftungsorgane weiter vitalisiert wer-

den: Leber, Darm und die Nieren.

VERBESSERN SIE DIE 
GRUNDREGULATION DES KÖRpERS
Die Grundregulation des Körpers kann ganz einfach 

verbessert werden. Dafür muss die tägliche Trinkmen-

ge erhöht werden und die Zufuhr von Giften reduziert 

werden. Neben ausleitenden Mitteln, die die Leber und 

die Nieren entgiften, sollte auch der Darm unterstützt 

werden. 

ERNÄHREN SIE SICH GESUND
Immer wieder stellt sich die Frage: Wie ernährt man 

sich denn nun richtig und gesund? Essen Sie sehr viel 

frisches, regionales und saisonales Obst und Gemüse. 

Achten Sie dabei auf Bio-Qualität. Verzichten Sie nicht 

auf tierisches Eiweiß, denn tierisches Eiweiß ist das 

hochwertigste Eiweiß, das es gibt. Vermeiden sollten 

Sie Schweinefleisch und eher bewegtes Fleisch wählen, 

wie Wild oder mageres Geflügelfleisch und Fisch aus art-

gerechter Haltung. Salate und Gemüse kombiniert mit 

Fisch, magerem Geflügelfleisch oder Ei stellt eine ideale 

Mahlzeit dar. Solche Mahlzeiten sind sättigend, kalo-

rienarm und geben dem Körper alle wichtigen Nähr-

stoffe. Auf Kohlenhydrate sollten Sie weitestgehend 

verzichten. Wenn Sie Kohlenhydrate zu sich nehmen 

wollen, dazu gehören Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot und 

natürlich Süßigkeiten, dann steigt unser Blutzucker-

spiegel im Körper. Der Körper produziert Insulin in der 

Bauchspeicheldrüse, gibt dieses an das Blut ab und hilft 

somit beim Transport des Blutzuckers in die Zellen. 

Nehmen wir nun zu viele Kohlenhydrate zu uns, dann 

stellt der Körper bei der Produktion des Insulins die 

Fettverbrennung ein. Der Überschuss an Zucker wird in 

die Leber und in die Muskulatur transportiert. Ist dort 

die Speicherkapazität erreicht, dann wandelt der Körper 

größere Mengen an Zucker in Fett um und lagert es in 

Fettgewebe ein. 

TRINKEN SIE AUSREICHEND 
GESUNDES WASSER
Wasser dient uns vor allem als Lösungs- und Trans-

portmittel für Nährstoffe, Enzyme, Hormone und 

Stoffwechselprodukte. Diese Funktion kann es nur gut 

erfüllen, wenn es keine Kohlensäure und wenig Mine-

ralstoffe enthält. Die Kohlensäure führt schnell zu einer 

erhöhten Säurebelastung des Körpers und das mineral-

haltige Wasser kann den Körper nicht mehr entgiften, 

da es bereits gesättigt ist und keine Stoffe mehr aus dem 

Körper transportieren kann.

VERSTÄRKEN SIE IHRE NAHRUNG 
SINNVOLL
Jede Zelle benötigt für ihre Vitalität Sauerstoff, Wasser 

und Vitalstoffe. Insgesamt gibt es 91 Vitalstoffe von de-

Oftmals stehen einer entsprechenden Entwicklung 

auch Glaubenssätze im Weg und blockieren das „Blicken 

über den Tellerrand“ hinaus. Ein großes Thema ist dabei 

der Elektrosmog und die Auswirkungen der hochfre-

quenten Strahlung auf den menschlichen Organismus.

DIE SyMBIOCEUTICALS-BIOFELD-
METHODE (SBM)
Seit Beginn der 2000er Jahre arbeite ich akribisch für 

mehr Gesundheit bei den Menschen, mit mehreren er-

folgreichen Projekten und Entwicklungen. Daraus ent-

standen ist die Symbioceuticals-Biofeld-Methode (SBM) 

für ganzheitliche Gesundheit.

Meiner Überzeugung nach sind falsche Ernährung, zu 

wenig Bewegung und zu viele Kohlenhydrate sowie der 

bei vielen Menschen vorherrschende Vitalstoff-, Mine-

ralstoff-, Spurenelemente- sowie Aminosäurenmangel 

der Auslöser für fast alle Krankheiten. Zusätzlich stehen 

dabei im Fokus: nicht erkannte Zahnherde, Schwerme-

tall- und Strahlenbelastungen und deren Auswirkungen 

auf den menschlichen Körper. Zusammenfassend lässt 

sich sagen: alles was unseren Stoffwechsel stört und ne-

gativ beeinflusst führt auf lange Sicht in die Krankheit. 

Was können Sie nun also tun, um nicht krank oder wie-

der gesund zu werden? 

ACHTEN SIE AUF IHREN 
STOFFWECHSEL
Der Stoffwechsel sind alle biochemischen Vorgänge, die 

innerhalb der Zelle (intrazellulär) stattfinden. Die zuge-

führten Stoffe werden „verstoffwechselt“, das heißt ab-

gebaut, umgebaut oder zu neuen Stoffen aufgebaut. Da-

für verwendet der Körper die zugeführten Nährstoffe, 

Vitamine, Mineralien, Spurenelement und Aminosäu-

ren oder greift auf die vorhandenen Reserven zurück.

Für diese Prozesse benötigt der Körper Energie, die 

wir aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen über die 

Nahrung zuführen. Die Basis für den Stoffwechsel ist 

die Verdauung, da im Magen und Darm die Nährstof-

fe in ihre Bestandteile zerlegt werden. Kohlenhydrate 

werden dabei zu Einfachzuckern, Fette zu Fettsäuren 

und Glyceride sowie Eiweiße zu Aminosäuren ab- bzw. 

umgebaut. 

Nährstoffe nimmt der Darm nur in zerlegter Form auf, 

deshalb spaltet er sie so klein auf, um sie ins Blut über-

führen zu können. Sind die Nährstoffe im Blutkreislauf 

angekommen, dann werden diese in alle Körperzellen 

verteilt. 

An der Zelle angekommen werden diese Stoffe über die 

unterschiedliche elektrische Ladung außerhalb und in-

nerhalb der Zelle in die Zelle transportiert. Toxine, also 

Giftstoffe, kommen über diese Spannungsdifferenz wie-

der aus der Zelle. Dabei ist die Ladung in der Zelle eher 

negativ und außerhalb eher positiv. Das optimale Zell-

spannungspotential liegt bei -70 bis -110 mV.

Verändert sich dieses Zellspannungspotential, dann 

kommt es zu Störungen des Stoffwechsels. Eine solche 

Störung liegt vor, wenn einzelne Nährstoffe nicht rich-

tig verwertet werden können und die jeweilige Substanz 

wie Vitamine, Nährstoffe & Co. nicht dort ankommen, 

wo sie gebraucht werden. Ist der Stoffwechsel gestört, 

dann können verschiedene Krankheiten entstehen wie 

Diabetes mellitus II, Gicht, Osteoporose oder leider 

auch Tumorerkrankungen.

BRINGEN SIE IHREN STOFFWECHSEL 
WIEDER IN SCHWUNG
Zunächst ist es wichtig, dass wir den Körper von Gift-

stoffen befreien. Das heißt, täglich weniger Gifte zufüh-

ren und vorhandene Toxine im Körper sanft ausleiten. 

Nehmen wir jeden Tag weniger Gifte zu uns, dann muss 
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nen 47 lebensnotwendig sind. Diese müssen wir über 

die Ernährung zuführen, da der Körper sie nicht selbst 

produzieren kann. Leider können uns die heutigen Le-

bens- und Nahrungsmittel nicht mehr ausreichend mit 

der nötigen Fülle an Vitalstoffen versorgen. Das liegt 

daran, dass unsere Böden ausgelaugt werden, dadurch 

immer mehr Nährstoffe und natürliche Mikroorganis-

men verlieren. Obst und Gemüse werden vielfach ohne 

Sonne gereift oder in unreifen Zustand geerntet. Die 

Nahrung wird haltbar gemacht und lange in Kühlhäu-

sern gelagert. Das führt dazu, dass sehr viele Vitalstof-

fe verloren gehen oder generell nicht mehr vorhanden 

sind.

Hochwertige Nahrungsergänzungen schaffen Balance

Bei Nahrungsergänzungen ist es wichtig, dass sie aus 

natürlichen und reinen Quellen stammen, möglichst 

aus biologischen und schadstoffarmen Anbau. Biolo-

gisch hochwertige Nahrungsergänzungen sind im Han-

del kaum erhältlich. Unsere Produkte werden unter 

strengsten Qualitätskriterien in Salzburg produziert 

und in hochwertigen sowie schützenden Violettglas 

ausgeliefert. Dieses dunkelviolette Glas schützt nicht 

nur seinen Inhalt, sondern belebt ihn auch. 

BEWEGEN SIE SICH REGELMÄSSIG
Für einen gut funktionierenden Stoffwechsel, ein ge-

sundes Herz und ein stabiles Kreislaufsystem sollten Sie 

täglich mindestens 30 Minuten Sport treiben. Zuerst 

verbrennt der Körper die Kohlenhydrate bzw. den Zu-

cker im Blut, um dann auf den gespeicherten Zucker in 

den Fettreserven zugreifen zu können. Je weniger Koh-

lenhydrate verzehrt werden, desto schneller greift der 

Körper auf die Fettdepots zu. 

ACHTEN SIE AUF IHRE GEDANKEN

Trainieren Sie Ihre mentale Fitness ähnlich wie die kör-

perliche: am besten täglich! Sind wir auf Stresssituati-

onen mental vorbereitet, dann reagieren wir lösungs-

orientierter und sind weniger anfällig für Stress. Die 

geistige Leistungsfähigkeit hilft uns ungesunden Stress 

zu vermeiden. Achten Sie dabei auf Ihre Gedanken, 

dann Ihren Gedanken folgen Taten. 

SCHLAFEN SIE GUT?!
Auch der gute Schlaf ist eine wesentliche Komponente 

für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Arthur 

Schopenhauer sagte einst so treffend: 

„Der Schlaf ist für den ganzen 
Menschen, was das Aufziehen 
für die Uhr.“

Jeder, der schon einmal schlecht geschlafen hat, der 

kennt das. Wenn wir eine schlaflose Nacht hatten, dann 

fühlen wir uns nicht wohl, sind matt oder gar kränklich. 

Deshalb sollten Sie versuchen, nicht Erledigtes mit in 

den nächsten Tag  zu nehmen. Nehmen Sie drei Stunden 

vor dem Schlafengehen keine Mahlzeit mehr zu sich. 

Vermeiden Sie aufwühlende Gespräche, Bücher oder 

Filme vor dem Zubettgehen. Achten sie auf die richti-

ge Raumtemperatur und ausreichend Sauerstoff. Wich-

tig: Auch Elektrosmog stört den Schlaf! Entfernen Sie 

deshalb sämtliches elektronische Equipment auf dem 

Schlafzimmer. Gleiches gilt auch für Pflanzen. Bei Ta-

geslicht produzieren diese zwar Sauerstoff, bei Dunkel-

heit wird aber ungesundes Kohlendioxid abgesondert.

Wenn Sie schlecht einschlafen können, dann trinken Sie 

entspannenden Kräutertee, machen Yoga oder versu-

chen über Musik in die Entspannung zu kommen. Zwei 

wichtige Vitalstoffe für guten Schlaf sind Magnesium 

und Tryptophan. Magnesium wird auch als das „Salz der 

Ruhe“ bezeichnet und Tryptophan ist die Grundlage für 

Melatonin, das sogenannte Schlafhormon. Ohne eine 

ausreichende Versorgung leidet ihre Schlafzeit.

Oft nicht beachtet werden dabei auch immer noch ne-

gative Umwelteinflüsse, die von elektrotechnischer und 

geopathischer Strahlung ausgehen. Dies passiert, da es 

sehr schwierig ist, Beschwerden oder Krankheitsbilder 

eindeutig auf diese Einflüsse zurückzuführen. Umwelt-

belastungen liefern oft Symptome wie Kopfschmerzen, 

Atemwegsbeschwerden oder Übelkeit. Dies können 

ebenso andere Ursachen haben. 

Leider können wir diese Belastungen mit keinem Sin-

nesorgan wahrnehmen. Ein weiteres Problem ist der im-

mer weiter zunehmende Feinstaub und zwar in Innen-

räumen! Für den Außenbereich gibt es Grenzwerte, für 

den Innenbereich nicht. Dabei liegen die Belastungen im 

Innenbereich etwa fünfmal höher als im Außenbereich. 

Ich empfehle daher den SYMBIOCEUTICALS Harmo-

nizer Comfort. Dieses Gerät harmonisiert negative Be-

lastungen von nieder- und hochfrequenten Feldern, die 

von außen kommen. WLAN-Belastungen, geopathische 

Störzonen & Co. verlieren ihren belastenden Einfluss 

auf den menschlichen Organismus. Zusätzlich wird ein 

naturnahes Ionenverhältnis in Innenräumen geschaf-

fen, was den Feinstaub schneller zu Boden sinken lässt.

HARMONISIERUNG VERMEIDET 
THERApIEBLOCKADEN
Falls Sie krank geworden sind, was ich Ihnen nicht wün-

sche, dann ist es wichtig, dass das Lebensumfeld geän-

dert wird. Im Umfeld in dem Krankheit entstanden ist, 

kann man nicht gesunden. Daher sollte vor jeder Thera-

pie die möglichen Therapieblockaden beseitigt werden. 

Störfelder oder Herdbelastungen im Körper führen oft 

zu diffusen Beschwerdebildern. Örtlich treten vielleicht 

keine Schmerzen auf, aber das naheliegende Gewebe 

und die Nerven werden gereizt. Diese Herde funktio-

nieren dabei wie Störsender, die über das Nervensys-

tem ständig Impulse abgeben und damit entsprechende 

Symptome auslösen.

Externe Störfelder, wie der oben angesprochene Elek-

trosmog und die Geopathie, können auch Therapieblo-

ckaden verursachen. 

Wird eine Behandlung ohne Beseitigen der Störfelder 

gestartet, dann kann es nach kurzfristiger Besserung 

schnell zu Rückschlägen kommen. Die Krankheit kann 

dann nicht vollständig geheilt werden. Somit kommt es 

oft zu chronischen Beschwerden, wenn diese Probleme 

nicht beseitigt werden. Mögliche Therapieblockierer 

sind häufig: Elektrosmog, Geopathie, Pilze, Parasiten, 

Viren, Bakterien, Schwermetallbelastungen, Wohn-

raumgifte und wurzeltote Zähne. Übrigens, auch jede 

Narbe ist ein potentielles Störfeld. Sie kann den Ener-

giefluss blockieren und auch weit ab von der Narbe 

Schmerzen verursachen.

Im Krankheitsfall sollten Sie sich auf alle Fälle einen 

Arzt oder Therapeuten suchen, der diese Themen mit 

Ihnen sorgfältig abarbeitet. Die Mediziner können Ih-

nen allerdings nur den Weg zeigen, gehen müssen Sie 

ihn dann selbst.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Jürgen Lueger
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Die 13 Vitamine:
Vitamin A: Augen, Schleimhäute, Haut
Vitamin B1: Nervensystem, Kohlehydratstoffwechsel
Vitamin B2: Haut, Schleimhäute, Fett-,Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel
Vitamin B3: Herz, Nervensystem, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel
Vitamin B5: Haut, Schleimhäute, Abwehr, Haarwachstum
Vitamin B6: Nervensystem, Eiweißstoffwechsel
Vitamin B9: Blutbildung, wachstum, Gefäße
Vitamin B12: Blutbildung, nahrungsaufnahme
Vitamin C: Abwehrkräfte, Bindegewebe, knochen
Vitamin D: Knochen, Zähne, Calcium und Phosphatstoffwechsel
Vitamin E: Haut, Zellschutz vor umweltgiften, uV Strahlung
Vitamin H: Fett und Kohlenhydratstoffwechsel, Haut, Haare, Fingernägel
Vitamin K: Blutgerinnung, zur Herstellung bestimmter Eiweißstoffe

Die 6 Mineralien:
Calcium: wachstum und neubildung von knochen und Zähnen
Eisen:  Transport von Sauerstoff, Energiegewinnung
kalium:  Übertragung elektrischer Impulse an nerven und Muskelzellen
Magnesium: Entzündungshemmend, Krampflösend, Stresssalz
natrium: Elektrisches Zellpotential für nervenleitung, Herzrhythmus
Kupfer:  Abwehrsystem, Wundheilung, Aufbau Knochen, Haut, Haare

Die 14 Spurenelemente:
Chrom:  starkes oxidationsmittel, wirkt bei erhöhtem Blutzucker
Jod:  wichtig für Schilddrüsenhormone und für den Stoffwechsel
Mangan: wichtig für alle körperzellen und HPu Störung
Molybdän: wichtig für Eisen und Harnstoffwechsel und für Enzymstoffwechsel
Selen:  allgemeiner Mangel vorhanden und für die Schilddrüse
Zink:  wichtig für Haut, Eiweißstoffwechsel und Enzyme
nickel:  Baustein für Eiweiße und für Eisenaufnahme entscheidend
Lithium: Gehirnstoffwechsel, Stimmungslage
kobalt:  Bestandteil von B12 und B9, 
Fluorid:  in homöopathischen Spuren wichtig für den Stoffwechsel
Silizium: regeneriert knochengewebe, Haut und Haare
rubidium: wichtig für Schwangerschaft und im zentralen nervensystem
Vanadium: für Mineralisation der Knochen, reguliert Zuckerstoffwechsel
Phosphor: Aufbau der Zellwände und für die Erbsubstanz mitverantwortlich

2 Fettsäuren:
Omega 6: Bauen Zellmembranen auf, Vorläufer von Botenstoffen
  (linolsäure, Gamma linolensäure, Arachidonsäure) 
Omega 3: Hormonaufbau, entzündungshemmend uvm... (Alpha 
  linolensäure, Eicosapentensäure EPA, Docosahexensäure DHA) 

12 Aminosäuren:
Arginin: wichtig für Blutdruck, Fettverbrennung und leistungssteigerung
Isoleucin: BCAA, Muskeleiweiß für bessere Ausdauer, neusynthese
Leucin:  BCAA, Fettverbrennung und Eiweißaufbau im Muskel
Valin:  BCAA, Aufbau und Stärkung von Nervenbahnen uvm...
lysin  optimale Virusabwehr und vor allem Herpes,
Methionin: wichtigste krebsversicherung von den Aminosäuren betrachtet
Phenylalanin: kraft und Freude jeden Tag, Dopamin und norandranalin
Threonin: hilft gegen Müdigkeit, baut kollagen auf
Tryptophan: baut Serotonin auf, hilfreich bei Depressionen,
Histidin: für lebensnotwendige Funktionen, Stärkung des Immunsystems
Cystein: Schutz vor freien radikalen, Anti Aging uvm...
Prolin:  Hilfreich bei Sehnen, Muskeln und Gelenksproblemen

Es gibt 91 Vitalstoffe, davon sind 47 lebensnotwendig und nicht ersetzbar (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fette, 

Aminosäuren) um Energie herzustellen. Es handelt sich dabei um 13 Vitamine, 6 Mineralien, 14 Spurenelemente, 2 Fettsäu-

ren (Omega 6 & 3) und 12 Aminosäuren

Die 47 Vitalstoffe und wofür sie gut sind
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Was ist Glück? 

 „Glück ist wie ein Vogerl, 
 erst die Suche nach dem Glück ist richtig spannend.“             

 „Glück ist Leben - Glück ist Liebe.“ 

Glücksformel: 
 „Du bist was du denkst - du bist was du glaubst - 
 du bist was du machst - darum tue im Leben dein Allerbestes!“                     

„Glück und Gold  gehören genauso zusammen 
wie Sex und Liebe.“         

Abschließende Gedanken
 von Helmut Horeth


