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Der  D e u t s c h e  

W i r t s c h a f t s b r i e f  
Helikoptergeld 

 
Die Zinsen in den USA sind um 0,25 Prozentpunkte gesenkt worden. Die Leitzinsen sind damit 
bei 2 % bis 2,25 % angekommen – und könnten den Auftakt für weitere Zinssenkungen 
darstellen. Sowohl in den USA wie auch in der Euro-Zone sollen die Zinsen weiter sinken – um 
die Konjunktur anzukurbeln. 
 
Gelingt dies nicht, dürfte es zu einer Maßnahme kommen, die in Deutschland bis dato 
unterschätzt wurde – sogenanntes „Helikoptergeld“. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, mit 
günstigem Geld neue Geldmengen zu erzeugen, um die Nachfrage anzukurbeln und die 
Konjunktur zu stabilisieren. 
 
Sichern Sie sich dagegen ab. Wir stellen Ihnen heute die Maßnahmen vor, mit denen 

künftig weiter zu rechnen ist: 

 

• Negativzinsen: Die Negativzinsen für Banken bei der EZB sind bereits bekannt. Nun 
erheben immer mehr Banken auch Strafzinsen gegen Ihr Geld – jedenfalls drohen immer mehr 
Banken solche Maßnahmen an.  
• Bargeldverknappung: 500-Euro-Scheine werden schon nicht mehr produziert. Auch 200-
Euro-Scheine wurden bereits diskutiert. Der Tag, bis auch diese Scheine nicht mehr produziert 
werden, ist nicht mehr fern.  
• Drohender Ausverkauf etwa bei Schließfächern: Bankschließfächer zu bekommen, ist 
immer schwieriger. Gerade in Krisenzeiten wird die Nachfrage explodieren. 
• Schlechte Nachrichten von Lebensversicherungen: Die Überschussrendite sinkt und sinkt 
weiter. 
• Der explodierende Immobilienmarkt: Durch die Niedrigzinsen sind die Kredite maßlos 
günstig – und steigern die Geldmenge. Das Geld wandert in erster Linie in den 
Immobilienmarkt. Zudem hat der Staat die Zinsen darauf immer weiter gesteigert: 
Grunderwerbsteuern, Grundsteuern, Stromsteuer, Versicherungsteuern. 
 
Die nächste Stufe ist das sogenannte Helikoptergeld…. 

 
Mario Draghi und die EZB wollen Geld verschenken. Geld, das schlicht neu gedruckt wird. 
Beispielsweise könnte dieses Geld in Form von Steuerschecks mit scheinbaren Rückzahlungen 
bei Ihne auftauchen. Möglicherweise wird es ein großes Experiment für und mit 
Grundeinkommen für alle geben (zeitweise).  
Weitere Rentenerhöhungen wie aus dem Nichts, Unternehmenssubventionen für die Auto-
Industrie, Aufrüstungsprogramme für die Nato (wie von Ursula von der Leyen bereits 
angekündigt).  
 
Sobald Helikoptergeld in größerem Stil eingesetzt wird, setzt die letzte Stufe der Enteignung ein.  
Das vermeintliche Geschenk wird Ihr Geldvermögen entwerten.  
 



 

Abruf-Service Helikoptergeld 31/19  2/2 

 
 

Theodor-Heuss-Straße 2/4, 53177 Bonn 
Telefon: +49 (0) 228 8205-0 · Telefax: +49 (0) 228 3696480 
redaktion@deutscher-wirtschaftsbrief.de · www.gevestor.de 

GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG  
Vorstand: Richard Rentrop · USt-ID: DE 812639372 · Amtsgericht Bonn, HRB 8165 

 

Faktisch müssen Sie spätestens dann dafür sorgen, dass sich Ihr Vermögen nach und nach 

in Sachvermögen oder in Geldvermögen anderer Währungen transformiert. 

 
• Gold in Münz- oder Barrenform ohne Sonderprägungen dürfte historisch betrachtet 

schützen. 
• Silber in Münz- oder Barrenform ohne Sonderprägungen wird historisch betrachtet 

zumindest einen größeren Teil Ihres Vermögens schützen. Das Silber sollte dann sowohl 
in der Schweiz gekauft wie gelagert werden – dort zahlen Sie keine Mehrwertsteuer. 

• Aktien helfen – in „begrenztem Ausmaß“. Derzeit lassen sich Schweizer Aktien in 
Deutschland nicht handeln. Jedenfalls nicht an den offiziellen Börsen. Nachbörslich 
können Sie über die Commerzbank oder tradegate noch verkaufen. Grund ist ein Streit 
der Schweiz mit der EU. Dies könnte uns auch angesichts des nahenden Brexits erneut 
passieren. Die Kosten also steigen.  

• Immobilien im In- und Ausland (wichtig, wenn möglich), dürften helfen. Wenn es zur 
Ausweitung der Geldmenge über Helikoptergeld kommt, dürften die Immobilienpreise 
massiv steigen. Dann ist es zu spät oder jedenfalls sehr teuer. 

• Und halten Sie auch andere Währungen vor. Der Dollar bietet sich deshalb an, weil die 
USA die eigene Währung auch in der Vergangenheit weltweit mit Waffengewalt 
verteidigt haben – die zahlreichen Rohstoffkriege belegen dies. Die Gefahr eines Dollar-
Crashs ist geringer als das Risiko eines Euro-Problems. 

 
 
 

  
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Ihr 

 

 

 

 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 

Sie dieses kostenlose Angebot!  


