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Was Notenbanken, Politiker und die meisten Medien verharmlosen oder 
ableugnen, wird immer deutlicher: die Tendenz zur Deflation. Die nächsten 
Jahre entscheiden dabei über Ihr Geld. Konzerne und Superreiche bereiten 
sich seit langem auf eine Deflation vor, weil sie wissen: Große Vermögen 
werden in Krisenzeiten gemacht. Dies bedeutet für Sie ein radikales 
Umdenken bei Ihrer Zukunftsplanung. Wer heute klug handelt, hat die 
Möglichkeit, das Schlimmste für sich zu verhindern. Aber nicht nur das. Er 
kann auch statt Krisenopfer ein Krisengewinner werden. Krise heißt immer 
auch Chance. 
Wenn Sie also statt zur Masse der Verlierer zu den wenigen Gewinnern 
gehören möchten, sollten Sie sich mit diesem Thema näher befassen. 
Vielleicht haben Ihnen Ihre Großeltern von der Weltwirtschaftskrise der 30er 
Jahre erzählt? Dann konnten Sie sich ein Bild davon machen, was Sie in einer 
Deflation erwartet. Eine Geschichte von vielen: Eine heute über 90 Jahre alte 
Frau bewirtschaftete mit ihren Eltern zur Zeit der Weltwirtschaftskrise einen 
kleinen Bauernhof. Wie so viele, waren auch sie verschuldet. Durch die 
Deflation wurden die Schulden immer weiter aufgewertet, während die 
Einnahmen schrumpften. Ihr Vater ging einmal mit einem Wagen voller 
Kartoffeln zum Markt und kam mit diesem vollen Wagen auch wieder zurück 
- niemand konnte Kartoffeln kaufen, weil niemand Geld hatte. Als die 
Schulden immer drückender wurden, brachte der Vater sich aus Verzweiflung 
um. Lernen Sie aus dieser Geschichte! 
 
Was ist eine Deflation? 
 
Die wenigsten Menschen können sich überhaupt etwas unter dem Begriff 
Deflation vorstellen. Deflation bedeutet ein Absinken der in der Wirtschaft 
umlaufenden Geldmenge, was zu fallenden Preisen führt. Das hört sich ganz 
harmlos an und wird zunächst von den Menschen als angenehm empfunden. 
Doch die Folgen sind dramatisch, weil daraus eine sich selbst verstärkende 
Abwärtsspirale entsteht: Fallende Preise führen zur Konsumzurückhaltung, 
weil jeder mit Käufen abwartet, in der Hoffnung, dass es „noch billiger“ wird. 
Damit kommen die Unternehmen in Absatzprobleme und gehen bankrott 
bzw. entlassen Arbeitskräfte oder senken die Löhne. Durch die 
Erwerbslosigkeit sinkt die Kaufkraft der Bevölkerung, was einen weiter 
sinkenden Konsum nach sich zieht und die Wirtschaft noch weiter unter 
Druck setzt. Wie in einer Inflation die Schulden entwertet werden, so werden 
diese in der Deflation aufgewertet. Da immer mehr Betriebe dadurch 
bankrott gehen, kommen letztlich auch die Banken ins trudeln, da die 
vergebenen Kredite nicht mehr rückzahlbar sind. Am Ende sind die 



Vermögen bei den Banken in Gefahr, bei Bankenpleiten verloren zu gehen, 
die Kaufkraft sinkt weiter ab. In diesem Szenario verfallen vor allem auch die 
Sachgüter im Preis. Insbesondere Immobilienwerte werden vernichtet, weil 
die verschuldeten Besitzer zu Zwangsverkäufen auf immer niedrigerem 
Niveau gezwungen sind. Der Teufelskreislauf dreht sich selbständig immer 
schneller, am Ende stehen Massenarbeitslosigkeit, Armut und, wie die 
Geschichte zeigt, Krieg. 
 
Steigende Preise in der Deflation 
 
Leider machen viele den Fehler, nur das als Deflation anzusehen, was zu 
fallenden Preisen führt. Genauso wird alles als Inflation bezeichnet, was zu 
steigenden Preisen führt. Vergessen wird dabei, dass die meisten Preise nur 
durch Erhöhung der Steuern und Abgaben nach oben gehen. Der wichtigsten 
Preise in einer Volkswirtschaft, die Löhne und Gehälter, sinken jedoch seit 
Jahren. Steigende Steuern und fallende Löhne führen jedoch nicht zu einer 
Inflation sondern schnurstracks in die Deflation. Was machen Sie, wenn die 
Preise durch Steuererhöhungen steigen und Ihr Verdienst nach unten geht? 
Geben Sie dann mehr Geld aus oder weniger? Was machten Sie, als im Zuge 
der Euro-Einführung die Preise anzogen? Sie konsumierten weniger, Sie 
sparten, da Sie immer weniger Geld in der Tasche hatten!  
Sparen bedeutet jedoch Konsumzurückhaltung. Wird dies übertrieben, 
kommt es zu Unternehmenskrisen und Deflation. Eine Inflation könnte sich 
nur dann entwickeln, wenn die Löhne im gleichem Maße ansteigen wie die 
Preise, wenn also eine „Lohn-Preis-Spirale“ entstünde und alle 
Preissteigerungen gleich wieder durch steigende Löhne ausgeglichen würden. 
Solange also das Lohnniveau fällt, kann es keine Inflation geben. Wenn Sie 
beurteilen wollen, ob es Inflation oder Deflation gibt, beobachten Sie besser 
Ihr Einkommen als auf „Experten“ und Notenbankchefs zu hören. Erwarten 
Sie auf keinen Fall, dass Ihnen die Entscheidungsträger reinen Wein 
einschenken: Sollten diese Personen die Deflation eingestehen, würden sie 
damit zeigen, dass Sie in der Vergangenheit versagt haben. Deshalb wird bis 
zuletzt alles getan werden, um die Gefahr zu verheimlichen und die Masse 
mit „Inflationsgefahren“ abzulenken. Bis zuletzt wird auf der sinkenden 
Titanic die Musik spielen, damit die Hintergrund-Lobbyisten genug Zeit 
haben, in die Rettungsboote zu kommen. Die Gründe für eine kommende 
Deflation sind jedoch überwältigend. 
 
Warum droht uns eine Deflation? 
 
Das Schuldensystem, der ruinöse Wettbewerb: Unser Finanzsystem führt von 
sich aus zur Deflation. Die gesamten Schulden in jedem Land der Welt 
steigen viel schneller als die Wertschöpfung. So wachsen die 
Verbindlichkeiten der deutschen Volkswirtschaft fast dreimal schneller an als 
das Bruttosozialprodukt. Die daraus folgenden Kapitalkosten belasten 



zunehmend die Wirtschaft. Solange das Wirtschaftswachstum noch hoch ist, 
können die Kapitalkosten leicht bedient werden. Doch mit zunehmender Zeit 
sind die Märkte gesättigt, der Warenabsatz kommt ins Stocken und die 
Kapitalkosten fressen zunehmend den Gewinn der Unternehmen auf. Die 
Betriebe versuchen dann, durch einen ruinösen Preiskampf ihre Marktposition 
zu verteidigen – die Preise beginnen zu fallen. Damit wird der Kunde 
psychologisch an „Schnäppchenpreise“ gewöhnt, und die Unternehmen sind 
später gar nicht mehr in der Lage, Preise anzuheben. Dazu kommt, dass der 
Staat durch jahrzehntelange Konjunkturprogramme sich völlig überschuldet 
hat und nun seinerseits dazu gezwungen ist, Steuern und Abgaben zu 
erhöhen, um seinen Zinsverpflichtungen nachzukommen. Auch ein Staat ist 
letztlich nur ein normaler Schuldner und kann nicht unbegrenzt aufschulden 
– sonst würde er seine Bonität verlieren (siehe Staatspleiten wie Argentinien 
etc.). Das würgt die Wirtschaft und Kaufkraft der Bevölkerung zusätzlich ab. 
 
Der Crash: Der Einbruch der Börsenwerte in den letzten Jahren verminderte 
die Neigung der Verbraucher Geld auszugeben. Während steigende 
Aktienkurse suggerierten, dass man „es sich leisten“ könne, großspurig zu 
leben, haben fallende Kurse den gegenteiligen Effekt: Es wird immer mehr 
gespart, aus Angst, das Vermögen könnte noch weniger werden. Ein zu 
erwartender weiterer massiver Crash wird diese Haltung noch mehr 
verstärken. Ein Crash führt immer zu einer Deflation, weil Geld 
zurückgehalten wird, nie zu einer Inflation. Was tun Sie, wenn morgen ein 
Börsenkrach Ihr Vermögen vernichtet? Geben Sie dann mehr aus oder 
werden Sie sparsamer? Sie sparen! „Sparen“ bedeutet jedoch 
Konsumzurückhaltung und im großen Stil Deflation. 
 
Die Immobilienblase: In den USA, England und vielen anderen Ländern sind 
in den letzten Jahren die Immobilienwerte durch Spekulation massiv im Preis 
angestiegen. Damit verbunden waren Rekord-Hypothekenschulden. Teilweise 
steigen die Preise, je nach Land und Region, um bis zu 50 Prozent pro Jahr. 
Damit wurde eine Spekulationsblase erzeugt, die früher oder später platzen 
wird. Überschuldete Haushalte und ins Bodenlose sinkende Immobilienpreise 
werden die Folge sein. Ein großer Teil der Bevölkerung wird dann zum 
Sparen gezwungen sein. Folge: Konsumzurückhaltung, fallende Preise, 
Deflation! 
 
Rückläufige Kaufkraft: Die Ergebnisse der großen Konzerne wuchsen nur 
deshalb in jüngster Zeit, weil „gespart“ (besser gesagt: gekürzt) wurde. Es 
wurden also Arbeitskräfte entlassen, Löhne gedrückt und Investitionen 
eingeschränkt. All diese Maßnahmen führen aber dazu, dass die 
Wirtschaftsleistung als Ganzes und damit die Kaufkraft sinkt. Wenn jedoch 
die Menschen immer weniger Geld in der Tasche haben, dann können sie 
immer weniger kaufen. Die Folge ist Deflation. 
 



Nach Inflation folgt Deflation: Über 50 Jahre herrschte weltweit Inflation. Die 
D-Mark von 1950 hatte im Jahr 2000 nur noch die Kaufkraft von 25 
Pfennigen. Nach einer Inflation kommt jedoch keine noch größere Inflation, 
sondern die Entwicklung kippt um in eine Deflation. 
 
Das fallende Zinsniveau: Das auf Rekordtief gefallene Zinsniveau zeigt 
zusätzlich eine Deflation an. In der Inflation steigen die Zinsen, weil die 
Banken die Inflationsrate auf den Zinssatz aufschlagen, um keinen Schaden 
durch die Preissteigerung zu nehmen. In der Deflation ist es umgekehrt: Die 
Zinssätze sinken, weil die Preise fallen. Ein steigendes Zinsniveau zeigt also 
eine Inflation, ein fallendes Deflation an. 
 
Die Masse rechnet mit Inflation: Die meisten Menschen kennen heute keine 
Deflation, können sich darunter kaum etwas vorstellen. Demgegenüber 
wurde der Masse in den vergangenen Jahrzehnten die Furcht vor der 
Inflation eingebläut. Deshalb rechnet die breite Bevölkerung auch fest mit 
einer Inflation und verschuldet sich, baut Häuser oder kauft Gold. Wie die 
Erfahrung jedoch zeigt, passiert in der Regel immer das Gegenteil von dem, 
was die Masse erwartet. Vor einigen Jahren dachte die Mehrheit, dass Aktien 
ins Unendliche steigen würden. Was passierte? Sie brachen massiv ein! 
Heute rechnet die Mehrheit mit einer Inflation. Was wird geschehen? Es gibt 
Deflation! 
 
Die Insider: Die reichen Insider im Hintergrund haben kein Interesse an einer 
Inflation, welche deren Geldvermögen vernichten würde. Im Gegensatz dazu 
haben sie jedoch ein Interesse an einer Deflation. Zu Schnäppchenpreisen 
können sich diese dann die Sachgüter aneignen. Die meisten großen 
Vermögen wurden in deflationären Phasen gemacht. Niemand hat jedoch im 
Gegensatz dazu ein Interesse daran, dass die kleinen Leute, Unternehmer, 
Häuslebauer durch eine Inflation entschuldet werden. Warum es dann nicht 
immer Deflation gibt? Weil in der Deflation nichts aufgebaut, sondern nur 
umverteilt wird. Zuerst muss man ein Schwein füttern, bevor man es 
schlachten kann. 
 
Was bedeutet Deflation für Sie? 
 
Deflation heißt für Sie konkret: Sie verlieren Ihren Arbeitsplatz, oder Ihr 
Lohn sinkt, Ihr Unternehmen kommt in Schwierigkeiten oder geht bankrott, 
Ihr Vermögen kommt in Gefahr, wenn Sie vor einem geschlossenen 
Bankschalter stehen und alle Ihre Sachwerte, insbesondere Immobilien, 
verlieren massiv an Wert. Noch schlimmer wird es, wenn Sie verschuldet 
sind. Dann werden Ihre Kredite aufgewertet, während Ihr Lohn sinkt und die 
Sicherheit für die Schulden (bspw. Ihre Immobilie) immer mehr an Wert 
verliert. In diesem Fall droht die Zwangsversteigerung, weil der Kredit für die 



Bank nicht mehr abgesichert ist. Schon allein die Arbeitslosigkeit reicht unter 
Umständen für die Bank aus, den Kreditvertrag zu kündigen. 
Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn Sie sich rechtzeitig auf die Deflation 
eingestellt und die richtigen Maßnahmen getroffen haben: Sie können zu 
Billigpreisen einkaufen gehen, Ihr Geld gewinnt immer mehr an Kaufkraft, 
und Ihnen steht buchstäblich die Welt offen. Vor allem Immobilien können 
Sie in solch einer Periode zu Schnäppchenpreisen erwerben. Mitte August 
August 2003 äußerte der Altmeister in der Fondsanlage, Sir Tempelton, dass 
in Zukunft amerikanische Immobilien zu 10 Prozent des heutigen Preises 
erwerbbar sein sollten! Da die verschuldeten Häuslebauer zum Verkauf 
gezwungen sind, verfallen die Preise, und Sie können beste Häuser für wenig 
Geld bekommen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine richtige Deflations-
Strategie. 
 
Flexible Strategie 
 
Eine Inflation zu überstehen und sogar daraus zu gewinnen, ist viel 
einfacher, als eine Deflation zu nutzen. In der Inflation müssen Sie nur 
Schulden aufnehmen und in Immobilien und Gold investieren. Die Kredite 
werden dann entwertet und die Sachkapitalien und das Edelmetall 
aufgewertet. In der Deflation jedoch ist es viel komplexer. Gerade die 
Inflationsstrategie ist dann geradezu tödlich, wenn die Schulden aufgewertet 
werden und Immobilien und Gold entwertet werden. Dazu kommt, dass in 
jeder Deflation die Gefahr besteht, dass sie wieder in eine Inflation umkippt 
oder sogar ein Währungsschnitt kommt. Sie müssen also eine flexible 
Strategie nutzen, die vor der Deflation, in dieser und danach jeweils anders 
aussieht. 
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