Wie rette ich mein Geld vor der Entwertung?
Unser hart Erspartes verliert laufend an Wert. Wenn ich Kunden frage, wie hoch aus ihrer Sicht
der Wertverlust pro Jahr ist, nennen sie mir meist die offizielle Inflationsrate, die derzeit ca. 2%
beträgt.
von Walter Hell-Höflinger
Frage ich nach, wie sie die Geldentwertung gefühlsmäßig einschätzen, dann stufen sie die
Teuerung um ein Vielfaches höher ein als die amtliche Inflationsrate, und das durchaus zu
Recht. Das Thema „Inflationsschutz" ist derzeit so aktuell wie nie zuvor, auch aufgrund der
momentan besonders niedrigen Sparbuchzinsen.

Der Weg der Staaten und Nationalbanken
Die angespannte Situation auf dem Geldmarkt hat dazu geführt, dass Nationalbanken in den
letzten Jahren in großem Umfang Gold gekauft haben. Allein im Jahr 2011 haben sie sechsmal
mehr Geld in Gold investiert als noch 2010. Die aktuellen Statistiken bestätigen, dass dieser
Trend weiter anhält: Auch 2012 haben die Nationalbanken intensiv Gold angekauft (+30%
gegenüber 2011) und werden es wahrscheinlich auch weiterhin machen.

Gold als Inflationsschutz
Der Ankauf von Gold ist auch für Privatanleger sinnvoll. Die Geldentwertung bzw. Inflation
schreitet voran, der Wert des Goldes bleibt jedoch konstant hoch und ist in den letzten Jahren
im laufend gestiegen. Mit Gold können Sie sich heute wie vor hundert Jahren dasselbe leisten,
mit Geld nicht.

Gold kaufen und Geld retten vor der Inflation
Es ist nie zu spät, Teile des Ersparten in Gold anzulegen. Wie viel Prozent Sie veranlagen
sollten und was sind sonst noch beachten sollten, finden Sie im Artikel „Geld richtig in Gold
anlegen". Gerade in Zeiten der voranschreitenden Geldentwertung bietet Ihnen Gold Sicherheit
und eine Art „Inflationsschutz". Gold hat sich über viele Jahre als gute und vor allem sichere
Anlageform erwiesen.
Ich rate Ihnen, jetzt in Gold zu investieren. Jedermann sollte einen gewissen Teil seines
Vermögens mit Edelmetallen abgesichert haben.
Ein alter Spruch lautet: Wer Gold besitzt, hat bleibende Werte. Wenn Sie Ihr Geld retten und
gegen die Geldentwertung vorgehen wollen, beraten mein Team und ich Sie gerne.
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