
 

Sie wollen Gold sicher und zuverlässig kaufen. JA? 
Dann besuchen Sie www.stratega.de und rufen mich gleich an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 

10 einfache Gründe, warum Gold kaufen jetzt 
sinnvoller ist als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt: 

Diese 10 Gründe sprechen für den Gold-Kauf! 

1. Jetzt Gold kaufen, weil Gold langfristig Ihr Geld 
vor Kaufkraftverlust schützt 

 Bei der Euro Einführung konnte man mit 100 Euro 10,1 Gramm Gold kaufen 
 Aktuell reichen diese 100 Euro gerade einmal aus, um 2,65 Gramm Gold zu erwerben 
 Keine der drei zinsgünstigsten Anlageklassen (Aktien, Anleihen oder Immobilien) kommt auch nur 

annähernd an die Steigerung des Goldpreises mit über 350 % PLUS 
 Gold ist gutes Geld, denn es erhält die Kaufkraft über lange Zeit, so wie es keine der in Umlauf 

befindlichen Papierwährungen auch nur ansatzweise vermag 

2. Jetzt Gold kaufen, weil Gold ist selten und/aber 
wird überall gebraucht 

 Gold ist selten und kann nicht per Knopfdruck gedruckt bzw. vervielfältigt werden 
 Seit Beginn der Zivilisation wurden weltweit rund 170 000 Tonnen Gold abgebaut 
 Die aufwendige Suche und sein aufwendiger Förderprozess machen das edelste aller Metalle so 

wertvoll 
 Gold wird auch sehr stark in der Industrie und in der Medizin gebraucht z.B. Schmuck, Mikrochips 

und Zahnersatz 

3. Jetzt Gold kaufen, das fair und einfach zu 
verstehen ist 

 Gold versteht jeder, weil sich keine komplexen Finanzprodukte oder hohe Risiken dahinter verbergen 
 Gold zu kaufen ist fair, weil es einen echten und realen Wert darstellt, der von allen Kulturen 

dieser Welt geschätzt und geachtet wird 
 Immer mehr Menschen wünschen sich reale Werte wie Gold, die wertbeständig, fair und einfach 

zu verstehen sind 
 Gold kaufen in Barrenform mit der Reinheit 999.9 ist Mehrwertsteuer frei 
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4. Gold zu kaufen macht Sie viel unabhängiger 
und freier 

 Gold hat einen Wertzuwachs von 2001 bis 2016 von durchschnittlich 10,3% im Jahr 
 Für den Zeitraum von 1984 bis 2014 bei 9,9% im Jahr 
 In beiden Zeiträumen war die Inflation deutlich niedriger 
 Sie sind somit unabhängig von Banken, Bausparkassen und Versicherungen 

 

5. Jetzt Gold kaufen und Ihr Vermögen gehört 
wirklich Ihnen 

 Bei Geldwerten sind Sie immer von anderen abhängig 
 Ihre Guthaben bei Banken, ob auf Konten oder in Schließfächern sind gemäß den gültigen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verpfändet 
 Bei Versicherungen unterliegen Auszahlungen dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG § 314) 
 Mit Gold haben Sie einen Teil von Ihren Resourcen aus dem Bankkreislauf heraus und erschaffen 

sich ein Stück weit Unabhängigkeit. 
 Das Gold gehört Ihnen, ebenso der Wertzuwachs 

6. Gold kaufen rettet Ihre Erträge vor der 
Besteuerung durch das Finanzamt 

 Wenn Sie Erträge aus anderen Geldwerten erzielen, ist das Finanzamt mit der Abgeltungsteuer 
mit von der Partie 

 Es gibt einen kleinen Freibetrag, aber alles darüber dürfen Sie mit dem Finanzamt teilen 
 Meist bekommt der Staat seinen Teil sogar bevor Sie dran sind 
 Gold kaufen unterliegt keiner Mehrwertsteuer-Pflicht 
 Erträge sind steuerfrei, wenn Sie die Goldmenge länger als ein Jahr in Ihrem Besitz haben 

 

7. Gold kaufen wird zum gefunden Goldschatz 

 Mit monatlichem Goldkauf z.B. mit einem Dauerauftrag gelingt es Ihnen, Ihren eigenen 
Goldschatz Monat für Monat zu vergrößern. 

 So schlagen Sie den niedrigen Zinsen, falls überhaupt vorhanden, ein Schnäppchen und 
profitieren über die Laufzeit vom Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt) 

 Gold kaufen sichert Sie glänzend gegen die Realzinsfalle ab. 
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8. Gold kaufen gewinnt in unruhigen Zeiten 

 Gold korreliert nicht mit Aktien und Währungen, das heißt, es nimmt meist an Wert zu, wenn 
Aktien und Währungen Verluste erzielen. 

 Besonders ausgeprägt ist das Phänomen in krisenhaften ökonomischen und politischen Umfeldern 
 Die Geschichte zeigt, dass die Nachfrage nach Gold bei Schieflagen von Volkswirtschaften und 

Währungen ansteigt 
 Gold war und ist ganz offiziell Geld und kann immer als Zahlungsmittel eingesetzt werde 

 

9. Stabile Nachfrage nach Gold - jetzt Gold kaufen 

 Enorm ansteigende Nachfrage von privater Seite in den vergangen Jahren ist zu verzeichnen 
 Selbst Banken und Institutionen kaufen vermehrt Gold als Absicherungsinstrument 
 Auch Staaten und Zentralbanken kaufen Tonnenweise Gold ein 

 

10. Gold ist selten, knapp und wird daher immer 
wertvoller 

 Die Angebotsseite bei den Edelmetallen, vor allem bei Gold, verringert sich zunehmend 
 Währungsinstitutionen haben angekündigt ihr Abgabeverhalten weiter einzudämmen 
 Gold besitzt großes Vertrauen bei den Menschen (eine Grundvoraussetzung für Geld), weil es 

unvergänglich ist 
 Gold erhält über Generationen seine Kaufkraft und hat seinen Wert erhalten 
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Gold rettet Ihre Erträge vor dem Finanzamt 
Ihr Gewinn ist Ihr Gewinn 
 
Zahlen Sie mit Begeisterung gerne auf alles Steuern? Wie viele Steuerarten gibt es? Meinen Sie „zu 
viele“? 
 
Wenn Sie Erträge aus Geldwerten erzielen, ist das Finanzamt mit von der Partie. Es gibt einen kleinen 
Freibetrag, aber alles darüber dürfen Sie mit dem Finanzamt teilen. Meist bekommt der Staat seinen 
Teil, bevor Sie dran sind. 
 
Wir dürfen und wollen keine Steuerberatung machen, gleichwohl können wir Sie darauf hinweisen 
das der Kauf von Gold ohne Mehrwertsteuer erfolgt und das Gewinne aus Wertzuwachs auch 
steuerfrei sind, wenn Sie die Goldmenge länger als ein Jahr in Ihrem Besitz haben. 
 
 

Versicherung gegen die Zentralbankpolitik 
Ohnmacht der Bürger gegenüber den Zentralbanken 
 
Notenbanken drucken Tag und Nacht neues Geld. Mit Ölpumpen werden die Lager geschmeidig 
gehalten, denn sonst würden die Lager längst heiß gelaufen sein. 
 
Sie werden das nicht aufhalten können und sind gezwungen zuzusehen, wie der Wert des Geldes 
immer weniger wird. Wenn irgendwann in der Geschichte alles aussichtslos war, dann gab es eine 
Währungsreform. Altes Geld wurde für ungültig erklärt und neues gedrucktes Geld kam um diesen 
Wahnsinn fortzusetzen. 
 
Gold gibt es nur in einem begrenzten Umfang und ist nicht beliebig vermehrbar. Gold existiert länger 
als jede Regierung und jede gültige Währung. Gold wird auch die kommenden Regierungen und 
Währungen überleben. Experten empfehlen deshalb zur Sicherheit Ihres Vermögens einen Teil davon 
in Gold zu tauschen. 
 
 

Mit Geld sind Sie ihr Leben lang abhängig 
Gold schafft ein Stück weit Freiheit 
 
Im März 2016 hat die Europäische Zentralbank quasi die Zinsen abgeschafft. Inzwischen muss man 
befürchten, sogar Geld mitbringen zu müssen, wenn man Banken, Bausparkassen und 
Versicherungen sein Geld leiht, sprich dort Guthaben hat. 
 
Gleichzeitig unternehmen die Zentralbanken alles, wirklich alles um Inflation anzuschüren. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
 
Sie bekommen auf der einen Seite keine Zinsen für Ihre geldwertanlagen und auf der anderen Seite 
wird alles teurer. Diese Schere lässt Ihr Vermögen schrumpfen. 
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Ganz anders ist das bei Gold! Zugegeben, Gold bringt keine Zinsen. Dafür hat Gold jede Menge 
Wertzuwachs. Von 2001 bis 2016 liegt der Wertzuwachs bei durchschnittlich 10,3%. Für den 
Zeitraum von 1984 bis 2014 bei 9,7%. In beiden Zeiträumen war die Inflation deutlich niedriger. 
Erwähnt habe ich bereits, dass der Wertzuwachs steuerfrei ist. 
 
Das bedeutet für die Besitzer von Gold, Ihr Vermögen ist nach Steuern und Inflation nachhaltig 
gewachsen. 
 
 

Gold ist Mobilität für Ihr Geld 
Bei Geldwerten sind Sie immer von anderen abhängig 
 
Ihre Guthaben bei Banken, ob auf Konten oder in Schließfächern sind gemäß den gültigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpfändet. Bei Versicherungen unterliegen Auszahlungen dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz, insbesondere dem Par. 314. Können Sie sich an Griechenlands 
ausgetrocknete Geldautomaten erinnern?  
 
Mit Gold haben Sie einen Teil von Ihren Resourcen aus dem Bankkreislauf heraus und erschaffen sich 
ein Stück weit Unabhängigkeit. Das Gold gehört Ihnen, ebenso der Wertzuwachs. 
 
 

Gold ist der Schutz für Ihr Vermögen 
Am inneren Wert von Gold kommt keiner vorbei 
 
Papiergeld hat einen sehr geringen Wert, ein bisschen Farbe, Papier und Baumwolle. Egal welcher 
Euroschein, alle kosten nur ganz wenige Cent. Letztendlich wurde bisher jede Währung irgendwann 
für wertlos erklärt. Reichsmark, Ostmark und D-Mark sind hier keine Ausnahme. Der Wert des Geldes 
ist also eine Fiktion, die von der Europäischen Zentralbank jederzeit verändert werden kann. 
 
Gold hat einen inneren Wert. Schon immer war die Nachfrage nach physischem Gold größer wie das 
Angebot. Gold aus der Erde herauszulösen wird immer teurer. Deshalb wird Gold immer einen Wert 
haben. 
 
 

Ihr Vermögen sollte Ihnen gehören 
Gold ist Ihr Eigentum 
 
Früher stand auf den Geldscheinen drauf, dass es Geld ist und wem es gehört. Mal unter uns, war Ihr 
Name da dabei? Geld gehört also, wenn man gehören sprechen kann im Euroraum der EZB. 
 
Anders ist das bei physischem Gold. Wenn Sie Gold kaufen, dann gehört das Gold Ihnen und Sie 
bestimmen selbst, wo Sie dieses Gold aufbewahren. Das kann bei Ihnen zu Hause sein, im 
verpfändeten Schließfach Ihrer Bank, oder in einem Extralager für Edelmetalle. Vielleicht macht es 
auch Sinn, Ihr Gold an mehreren Stellen zu lagern.   
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Ein Ausblick in die Zukunft 
Die Vergangenheit beruhigt 
 
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Geldwährungen auch in Zukunft durch 
Inflation an Wert verlieren. Das bedeutet für Sie, Sie brauchen immer mehr Geld um die gleiche 
Wahre zu kaufen, oder Sie bekommen für Ihr Geld immer weniger Wahre. 
 
Das es immer schwieriger und kostspieliger wird Gold zu fördern, können wir uns darauf einstellen, 
dass Gold teurer wird. Lohnkosten, Energiekosten, Schürfkosten, Schmelzkosten überall werden die 
Preise in der Zukunft anziehen. Das bedeutet, der Preis für Goldbarren wird teurer. 
 
Somit hat der Wert des Goldes die höchste Beständigkeit. Ob Sie Jahrzehnte, Jahrhunderte oder 
sogar Jahrtausende zurückschauen, mit Gold haben Sie über alle Zeiträume mindestens die gleiche 
Kaufkraft erhalten. Das bedeutet für Sie, Gold hat historisch bewiesen, dass es das ideale 
Wertaufbewahrungsmittel für einen Teil von Ihrem Vermögen ist. 
 
 

  
 
Wolfgang M. Reinicke 
Generaldirektion 555 für Makler- und Teampartner 
 
 
Mehr erfahren Sie sehr gerne hier: 
 
Servicetelefon: +49(0) 6104 947 39 126 
Telefon: +49(0) 6104 600 35 85  
Mobil: +49(0) 162 4900 850  
Mail:  wolfgang.reinicke@stratega.de 
Internet:  www.stratega.de 
Skype:  Wolfgang Reinicke 
 
 
Hinweis: 
Haftungsansprüche jeder Art gegenüber dem Ersteller dieses Textes sind ausgeschlossen. Vergangenheitsbetrachtungen 
sind keine Garantie für mögliche, zukünftige Entwicklungen. Wir geben keine Rechtsberatung. Für rechtliche Aussagen 
befragen Sie bitte einen Anwalt, für steuerliche Aussagen einen Steuerberater. 
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