Beratungs-Center-Süd
gestalten Sie jetzt Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Anlage-Newsletter 2 / 2010
Erdöl und Erdgas
„Spekulatives Investment - oder inflationsgeschütztes Einkommen?“
Sehr geehrte Damen und Herren,
weltweit haben schon zahlreiche Hyperinflationen und Währungsreformen regelmäßig alle
Geldwerte vernichtet.
Mittlerweile dürfte auch den Letzten von uns bewusst sein, dass wir uns - wie zuletzt in den 1970er
Jahren – in einem klassischen Inflationsjahrzehnt befinden. Die Gefahr, dass unsere Finanzsysteme
diesmal größeren Schaden erleiden und die Währungssysteme möglicherweise schon bald vollständig
kollabieren, ist heute allerdings größer denn je.
Gerade vermeintlich sichere Anlagen wie Festgelder, Geldmarktfonds, „Festverzinsliche“ oder
Versicherungen, stellen das größte Risiko dar. Die Erträge reichen nicht mehr aus, um Inflation und
Steuer auszugleichen. Im Falle einer echten Währungskrise sind sie möglicherweise von heute auf
morgen nur noch einen Bruchteil wert. Wer als Alternative den Schwerpunkt auf Aktien legt, dürfte
in den nächsten Jahren ebenfalls erheblichen Risiken ausgesetzt sein.
Zweifelsfrei stellt Erdöl heute den mit Abstand wichtigsten Energielieferanten der Erde dar. Und
damit nicht genug - aus unzähligen Produkten des täglichen Lebens ist Erdöl als wichtiger Rohstoff
nicht mehr wegzudenken. Einem rasant steigenden Bedarf, insbesondere durch aufstrebende
Nationen wie China oder Indien, wird über kurz oder lang eine sinkende Produktionsmenge
gegenüber stehen.
Ob „Peak Oil“, also die Überschreitung des weltweiten Fördermaximums bereits erreicht oder gar
überschritten ist, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Viele Erkenntnisse sprechen jedoch dafür.
Fakt ist: Im Jahr 2002 lag der Preis für das Barrel Rohöl bei rund 23 US-$. Noch vor drei Jahren konnte
sich kaum jemand vorstellen, dass das Barrel Rohöl einmal 100 US-$ kosten würde. Und heute?
Heute ist für die meisten Menschen kaum vorstellbar, dass wir vielleicht schon in naher Zukunft
200 US-$ je Barrel bezahlen werden.
Profitieren Sie ganz persönlich von dieser Entwicklung! Lassen Sie sich aus erster Hand über die
Chancen und Risiken einer Direktbeteiligung an Erdöl- und Erdgasförderanlagen in den USA
informieren. Dirk Rosinski, seit 1991 aktiv im Ölgeschäft tätig, ist Gründer und Präsident der AMTEX
Oil & Gas Inc., Dallas, USA. Das Unternehmen bietet deutschen Investoren die Co-Beteiligung an
eigenen Förderanlagen in Texas, Oklahoma, Kansas und Wyoming und kann auf eine sehr
erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken.
Mehr Informationen zu diesem Thema wie immer auf www.bcs-design.de.
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