
 

NEWSLETTER VOM 25.03 .2020 

 

Trotz grosser Problemsituation gibt es  

einen guten Weg der Zuversicht  

Im privaten Leben, im Wirtschaftsleben und im Finanzsektor ist ein zerstörender Sturm 

ausgebrochen. Der Corona Virus ist das omnipräsente Thema und vertieft diese Krise, war aber 

zu Beginn nur jener berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.  

 

Man muss sich aber ehrlich eingestehen, dass schon vor Ausbruch dieser allgegenwärtigen 

Corona-Krise weltweit unverantwortliche finanzpolitische Grundlagen wie z.B. Negativzinsen, 

unkontrolliert wachsende Staatsschulden und unlimitierte Geldvermehrung etc. geschaffen 

worden sind. 

 

Die Schweizerische Nationalbank hatte keine Chance, sich diesen schädlichen Einflüssen aus 

http://www.safeport-funds.com/


den USA und aus der Europäischen Union zu entziehen, sondern musste sich zu Gunsten einer 

angemessenen Konkurrenzfähigkeit Wohl oder Übel den Gegebenheiten anpassen.  

 

Die Börsenpreise 

Die wichtigsten Indices (z.B. Dow Jones, S&P 500, EURO STOXX 50, DAX, SMI etc.) sind seit 

dem 01. Januar 2020 um ca. 20% bis deutlich über 30% zurückgegangen.  
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Diese schlechte Kursentwicklung an der Börse dürfte sich noch signifikant ausweiten.  

Im gleichen Zeitraum hat sich Gold in der gleichen Crash Periode mit einem Plus von über 1% 

als sicherer Hafen profiliert und ist ein wichtiger Kapitalschutz-Baustein einer breit 

diversifizierten Vorsorge-Strategie. 



Gold USD   

  

  

Der  SafePort Physical Gold 95+ Fund zeigt mit einem Plus von über 1% auf Eurobasis ebenso 

die Wichtigkeit dieser krisenresistenten Kapitalanlage.  

 

Weitere Aussichten 

Die führenden US-Finanzinstitute erwarten für das 2. Quartal 2020 gemessen am 

Bruttoinlandprodukt ein negatives Wirtschaftswachstum von ca. 15 bis 25 %. 

Diese Entwicklungserwartung dürfte für die meisten Länder weltweit in vergleichbarer Weise 

zutreffen. Schon ein Rückfall des Bruttoinlandproduktes von 0.5 % oder mehr 

Prozente während zwei aufeinanderfolgenden Kalenderquartalen wird üblicherweise als 

Rezession bezeichnet.  

 

Durch den crash-artigen Preiszerfall an den Börsen sind viele Kapitalanleger in einen 

Liquiditätsnotstand geraten und mussten ihren Goldbestand – im Prinzip ihre eiserne Reserve 

für Notfälle – verkaufen. Im Fachjargon sagt man dazu, dass grosse Goldpositionen in den 

letzten Tagen von schwachen in starke Hände gekommen sind.  

 



Im Zuge der sich verstärkenden Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte sich jedoch eine stark 

zunehmende Fluchtbewegung von traditionellen Geld- und Aktienanlagen in physisches Gold 

und in ein paar weitere krisenresistente Sachwerte einstellen. 

 

Die Bankenwelt hat aus Angst vor weiteren Verlusten selbst den für die ganze Volkswirtschaft 

wichtigen Gesellschaften wie z.B. die Lufthansa noch keine genügende Kredithilfe gewährt, 

sondern sogar jede Kündigungsmöglichkeit ausnutzen wollen, um sogar bestehende 

Kreditlinien zu kürzen. 

 

Die Regierungen und Zentralbanken aller Staaten haben nun gar keine andere Wahl mehr als 

durch eine noch massivere Geldvermehrung und Erhöhung der Staatsschulden aktiv zu werden, 

d.h. praktisch ohne Sicherheitsüberlegungen „Helikoptergeld“ zu verteilen, Darlehen zu 

gewähren oder sogar bei wichtigen notleidenden Firmen als Aktionär (Risikokapitalgeber) 

einzusteigen.  

 

Darüber ist man im ersten Moment natürlich sehr erleichtert, aber wir alle (das Volk) werden 

dafür einen sehr hohen Preis zu bezahlen haben:  

 

Alle Währungen dürften unvermeidbar als Folge der vorgenannten Massnahmen eine massive 

Kaufkraftentwertung erleiden. In besonderer Weise werden in allen Ländern jene Personen von 

der Währungsentwertung betroffen sein, die geldmässige Guthaben und Ansprüche haben wie 

Bargeld, Kontoguthaben, Festgeld, Rentenpapiere, Versicherungs- oder Altersrentenansprüche. 

Man wird zwar die vertraglichen oder versprochenen Ansprüche zahlenmässig problemlos 

erhalten, aber sich mit den zufliessenden Geldbeträgen viel weniger kaufen können als früher. 

 

Die Kaufkraft der Währungen und drohende Währungsreformen 

Es ist evident, dass alle offiziellen Währungen in allen Ländern und Währungsgebieten durch 

die immer wahnsinniger werdende Finanzpolitik (z. B. Helikoptergeld) ihre Kaufkraft ständig 

entwerten. Das ist von der Finanzpolitik einkalkuliert und gewollt, damit sich die wahnwitzigen 

Schuldenberge automatisch entwerten und mit dieser Taktik politische Unruhen vermieden 

werden sollen.  



 

Wahrscheinlich werden wir als Folge der praktizierten Finanzpolitik auf internationaler Ebene 

in vielen Ländern schmerzhafte Währungsreformen hinnehmen müssen, um mit einer solchen 

Massnahme wieder neuen Spielraum und neues Vertrauen in das Geld schaffen zu können. 

 

Aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit der eigenen Währung werden sich gegebenenfalls auch 

die „noch gesünderen Währungen wie der Schweizer Franken“ diesen enteignungsähnlichen 

Massnahmen nicht entziehen können.  

 

Solche Währungsreformen werden durch einen kurzen gesetzlichen Staatsakt abgewickelt, bei 

dem von einer Sekunde auf die andere die riesigen Staatsschulden mit einem Federstrich sehr 

stark reduziert werden. Das hat aber unvermeidbar die Herabsetzung der Kaufkraft des Geldes 

zur Folge. Manchmal wird noch drastischer gehandelt, indem für Banknoten und für 

Geldguthaben jeglicher Art ein neues Austauschverhältnis zwischen dem bisherigen Geld und 

dem neuem Geld festgelegt wird. Die Politik wird ein solche Massnahme als höhere Gewalt 

bezeichnen und selbstverständlich die ganze Schuld dem bösen Corona-Virus zuschieben. 

 

Selbst in der stabilen Schweiz kann die Schweizerische Nationalbank bei Bedarf jederzeit solche 

notrechtlichen Massnahmen durchführen.  

 

Auf gesellschaftlicher Ebene besteht in manchen Ländern die Gefahr, dass Personen und 

Parteien mit extremen politischen Ausrichtungen die politische Macht erringen und ihre 

Position mit einer loyalen militärischen Grundlage abstützen. In der Europäischen Union 

können in einzelnen Ländern schon heute mentale Anfänge zu einer solchen Entwicklung 

beobachtet werden. 

 

Der Kapitalschutz 

Weite Kreise in der Wirtschaft, in der Banken- und Finanzwelt sowie auch viele  Privatpersonen 

haben leider bis heute jeden Gedanken an eine Krise nach dem Motto „was nicht sein darf, nicht 

sein kann“ verdrängt oder nach der Bayrischen Redensart „schaun wir mal“ den Eintritt einer 

Krisensituation verharmlost oder sogar als unsinnig betrachtet und keine Vorkehrungen für 



diesen Fall getroffen. 

 

Der Sektor der krisenresistenten Kapitalanlagen ist eine speziell ausgesuchte Kategorie von 

Kapitalanlagen, die nach früheren Krisenerfahrungen sowie aus ökonomischen 

Plausibilitätsgründen in den kommenden Jahren eine hohe Wertsicherheit gewährleisten 

dürfte.  

 

Wer sein Vermögen in krisenresistente Sachwerte diversifiziert - und es ist nach unserer 

Auffassung jetzt höchste Zeit dafür - darf zuversichtlich sein, dass die Kaufkraft des Vermögens 

auch in der bevorstehenden schwierigen Zeit bewahrt werden kann, indem der Anlagewert des 

Sachwertes (in Franken, Euro oder US Dollar ausgedrückt) kontinuierlich ansteigen wird und 

somit den Geldwert-Kaufkraftverlust kompensiert. 

 

Physisches Gold etabliert sich in vertieften Krisenphasen als jenes alternative Geld, das sich der 

Geldentwertung zu entziehen vermag. Deshalb werden immer mehr Marktteilnehmer 

veranlasst, vom Geld in physisches Gold zu diversifizieren.  

 

Physisches Gold hat eine mit der Sache selbst verbundene Werthaltigkeit (intrinsischer Wert) 

und ist rar. Dadurch vermag sich physisches Gold der Geldentwertung zu widersetzen und weist 

geldmässige Eigenschaften und Funktionen der Wertaufbewahrung und des Tauschmittels auf. 

Physisches Gold qualifiziert sich nach unserer Auffassung somit als eine der krisenresistenten 

Kapitalanlagen für den Vermögensschutz. 

 

Der SafePort Physical Gold 95+ Fund 

Dieser Fonds hat als Anlagegefäss für physisches Gold ganz spezielle Qualitäten.  

Bei Bedarf kann ein Investmentfonds physisches Gold jederzeit problemlos im Goldmarkt 

kaufen und verkaufen.  

 

Die Anlageform des Investmentfonds bietet dem Anleger an seinem Steuerdomizil hohe 

Flexibilität und eine erhöhte legale Sicherheit. Die Investmentfonds selbst sind in vielen 

Ländern wie auch in Liechtenstein steuerbefreit.  



 

Der Fondsanleger kann sich jederzeit wöchentlich von seinem Investmentfonds-Engagement 

trennen oder neue Fondsanteile erwerben. 

 

Das Goldeigentum des Fondsanlegers ist bei der Depotbank des Fonds ein abgetrenntes 

Sondergut (Sondervermögen), ohne irgendwelche Restriktionen.  

 

Die liechtensteinische Depotbank hat ausserdem eine herausragende, stabile Eigenmittelquote 

von mehr als 36 % an ihrer Bilanzsumme und befindet sich in einem in politischer Hinsicht sehr 

stabilem Land ohne Schulden mit hoher Rechtssicherheit und ohne Notstandsgesetzgebung, die 

sein Eigentum bedrohen könnte.  

 

Dies sind entscheidende eigentumsrechtliche Grundlagen, die ein Goldeigentümer nicht 

übersehen sollte. 

 

Der SafePort Physical Silver 95+ Fund 

Der Fonds ist in rechtlicher Hinsicht so organisiert, dass er physisches Silber ohne 

Mehrwertsteuer erwirbt und in Liechtenstein lagert.  

 

Die Kapitalanlage in physisches Silber ist eine wertvolle Kapitalanlage-Diversifikation  im 

Sektor der krisenresistenten Sachwertanlagen.  

 

Physisches Silber kann ohne weiteres wie physisches Gold als Wertanlage betrachtet werden, die 

nicht wie gewöhnliches Geld von den Zentralbanken beliebig vermehrt und entwertet werden 

kann.  

 

Während physisches Gold gehortet wird, ist physisches Silber zu ca. 60 % der Gesamtnachfrage 

ein sehr wichtiges industrielles Verbrauchsmaterial mit kontinuierlich wachsender Nachfrage. 

Physisches Silber bietet  aber durch die in der Natur gegebene Rarität ein sich in einer 

beklemmenden Art und Weise zunehmend rarer werdendes Angebot. Silber fällt meistens als 

Nebenprodukt bei der Gewinnung anderer Metalle als Produktion an. 



 

Die kontinuierlich steigende Nachfrage im industriellen Bereich sowie die abnehmende 

Verfügbarkeit auf der Angebotsseite werden den Silberpreis voraussichtlich noch stärker 

ansteigen lassen als den Preis für physisches Gold.  

 

Physisches Silber ist in der Kategorie der krisenresistenten Sachwerte deshalb ein zweiter 

wichtiger Vertreter, den man im Sektor der krisenresistenten Kapitalanlagen angemessen 

berücksichtigen sollte.  

 

Der SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund 

Eine weitere krisenresistente Kapitalanalage stellt dieser Fonds dar, der sich mit der 

Verfügungsstellung von Gütern befasst, die selbst in der grössten Krise vorhanden sein müssen, 

um die grundlegenden Bedürfnisse der Einwohner eines Landes zu gewährleisten. Der 

Fonds  widmet sich  mit hoher Professionalität der Produktion von Strom und Wärme in 

Bioenergieanlagen. 

 

Das durchdachte Business Modell des Fonds wird seit bereits 7 Jahren sehr erfolgreich 

umgesetzt und besteht darin, bestehende schlecht geführte Bioenergieanlagen aus Konkurs oder 

aus Notverkäufen preisgünstig zu erwerben, diese Anlagen technisch, in allen 

betriebswirtschaftlichen Belangen und finanzmässig in grundlegender Weise zu sanieren. Die 

vollständig sanierten Bioenergieanlagen werden langfristig und nachhaltig betrieben.  

 

Zurzeit stehen Entwicklungen im Vordergrund, bei denen durch Zusatzanlagen die Produktion 

von Wasserstoff und Biomethan (Kraftstoff für Fahrzeuge) in Bioenergieanlagen vorbereitet und 

getestet werden. Diese Entwicklungen werden im Sektor der Bioenergie neue Dimensionen 

schaffen und weiterhin eine langfristige nachhaltige und rentable Zukunft gewährleisten.  

 

Der Fonds erwartet auch im laufenden Jahr eine sehr gute Geschäftsentwicklung der SafePort 

Bioenergie Gesellschaften. Das Management hat sorgfältige Vorkehrungen getroffen, damit alle 

Anlagen trotz Corona Virus rentabel funktionieren werden.  

 

Wir werden Ihnen zeitnah eine ausführliche detaillierte Berichterstattung über die 



Zukunftsperspektiven und die wichtigen Entwicklungstendenzen unserer Biogasanlagen 

zustellen. 

 

Sie finden sämtliche Informationsunterlagen zu unseren einzelnen SafePort Fonds über unseren 

Webaufritt: www.safeport-funds.com. 

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.  

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns via E-Mail an  

perfect@perfect.li  

 

 

© Perfect Management Services AG, Landstrasse 340, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein  

T +423 390 01 75, F +423 390 01 76, perfect@perfect.li, www.safeport-funds.com/  

 

 

Kein Angebot, keine Beratung: Diese Information dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder 

eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen 

Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte 

Beratung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die 

Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des 

Wertpapiers/Index von EURO abweicht. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des 

Verfassers im Zeitpunkt der Ausarbeitung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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