Edelmetalle als Altersvorsorge
Um die wichtigsten Vorteile von Edelmetallen für die Altersvorsorge tiefgehend zu
verstehen, lohnt sich ein Blick in folgende Bücher:
●
●
●

“Die Kreatur von Jekyll Island” von G Edward Griﬃn
“Der große Strategie und Edelmetall- Guide: Das FORT KNOX für Privatanleger” von
Markus Miller
“Vermögen retten: In Silber investieren” von Thorsten Schulte

Warum Edelmetalle als Altersvorsorge?
Unser Fiat-Geldsystem (Papiergeld) ist eines der ausgeklügeltsten Betrugssystem das
wir auf diesem Planeten vorﬁnden können. So sagte bereits Henry Ford:
„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen
früh.“ - Henry Ford
Bedauerlicherweise lernen wir es nirgendwo zu verstehen. Staaten und Banken stecken
unter einer Decke und so lernen wir in der Schule ganz gezielt immer nur das, was uns im
System verweilen lässt. Um diese Strukturen zu brechen müssen wir uns selbst weiterbilden
und Eigenverantwortung übernehmen. Nur auf diesem Weg bekommen wir wieder die
Kontrolle über unsere Finanzen zurück, ansonsten werden Betrüger immer leichtes
Handwerk haben. Bis heute ist sich der größte Teil der Bevölkerung nicht bewusst welche
schwerwiegende Konsequenzen die exzessive Geldschöpfung aus dem Nichts mit sich
bringt.
Mit die größte Nebenwirkung die wir von Jahr zu Jahr mehr zu spüren bekommen ist der
Verlust der Kaufkraft durch die Inﬂation. Die Banken drucken so viel Geld wie sie wollen und
schwämmen dadurch den Geldmarkt immer weiter. Eine wachsende Geldmenge geht mit
der Entwertung des Geldes einher was jedes Jahr aufs neue in einer Inﬂation resultiert. Die
normalen Bürger proﬁtieren hiervon überhaupt nicht. Ihnen wird vielmehr schleichend alles
genommen. Der stille Raub und eine verdeckte Steuer des Staates der mit den Banken
Hand in Hand arbeitet.
Zur besseren Veranschaulichung haben wir dir hier eine aussagekräftige Graﬁk rausgesucht:
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Was werden 100 $ in X Jahren noch wert sein?

Quelle: https://cdn.howmuch.net/articles/Rise-and-Fall-of-the-USD-688d.jpg

Gold und Silber sind schon immer beliebt als Wertspeicher und Tauschmittel, speziell in
Zeiten von Krisen und viel Unsicherheit. Wer Gold besitzt hat immer Geld. Es hat schließlich
immer einen Gegenwert und das bereits seit mehreren tausend Jahren. Zudem können
Edelmetalle nicht inﬂationieren. Es gibt nur eine begrenzte vorhandene Menge auf unserem
Planeten, sodass der Preis wertstabil bleibt solange dieser nicht absichtlich von den
gleichen Betrügern manipuliert wird. Aber gerade beim letzten Punkt kannst du dich als
Anleger nur über die günstigen Preise freuen.
Wer kann schon sagen wo die Edelmetallpreise in 20 Jahren stehen werden? Es kann uns
aber egal sein, denn Fakt ist:
Hast du heute eine Unze Gold, wirst du diese in 40 Jahren auch noch da liegen haben. Es
werden immer noch 31,1 Gramm sein und nicht weniger. Und einen Wert wird diese dann
auch noch haben, wir wissen nur nicht welchen. Weißt du ob es den Euro in 40 Jahren noch
geben wird? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber wir wissen es nicht genau.
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Renten unterliegen seit neustem in Deutschland der Besteuerung
So zahlt der normale Bürger über Jahrzehnte üppig in die Kassen ein mit der Hoﬀnung auf
eine angemessene Monatszahlung im Alter. Nun aber kommen auf die Abgaben vom Gehalt
zusätzlich auch noch Steuern auf die eigene Rente dazu.
Wer intelligent ist kann sich selbst Abhilfe leisten und seine Edelmetalle in verschiedenen
Ländern der Welt lagern und durch diese Vorgehensweise ggf. eine Besteuerung legal
umgehen.
In Deutschland sind Gewinne aus Edelmetallen aktuell nicht zu versteuern wenn zwischen
An- und Verkauf der Metalle mindestens ein Jahr Haltedauer vergangen ist. Hält sich diese
Bestimmung bis zur eigenen Rente, so kannst du dir z.B. jeden Monat eine legal steuerfreie
Rente auszahlen. Bingo!
Was ist wenn dieses Bestimmung kippt?
Da wir unser Vermögen bereits vorher internationalisiert haben und überall auf der Welt
unsere Edelmetallbestände lagern, kann uns dies relativ egal sein. Keiner kann uns zwingen
im jeweiligen Land zu verbleiben, indem uns die Auszahlung der Rente verweigert wird.
Vielmehr haben wir die Wahl einfach in die Länder zu gehen, in denen wir auf
Veräußerungen von Edelmetallen keine oder deutlich weniger Steuern bezahlen müssen.
So klappt es dann auch mit der Auswanderung im hohen Alter.
Wer jetzt noch glaubt, dass eine Auswanderung viel zu viel Geld kostet dem können wir aus
eigener Erfahrung widersprechen. In vielen Ländern der Welt hat man einen sehr viel
höheren Lebensstandard mit viel geringeren Kosten. Für die meisten hört sich dies
unmöglich an, dennoch ist es so. In vielen asiatischen und südamerikanischen Ländern kann
man mit aktuell bereits mit 1.000 Euro im Monat sehr gut leben. In wenigen Jahren lässt sich
diese Summe ggf. bereits mit dem Verkauf ein paar weniger Unzen Silber erzielen.
Auch die medizinische Versorgung ist in vielen Ländern wesentlich besser und
kostengünstiger. Wer also eine Pﬂegekraft, Haushaltshilfe o.ä. engagieren möchte, dem sei
gesagt, dass diese in vielen Ländern sehr viel kostengünstiger sind als im ursprünglichen
Heimatland. Während du z.B. in Deutschland mehrere tausend Euro für eine Pﬂegekraft
einkalkulieren musst, kannst du diese in Asien bereits für wenige hundert Euro im Monat
einstellen.
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