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Kapitalanlage ist die Not-

wendigkeit sein Geld so

zu investieren, dass egal 

welcher Einfluss entsteht, 

die Kaufkraft des Geldes

in jedem Fall erhalten bleibt 

und sich nach Möglichkeit 

noch steigert.

In diesem Zusammenhang 

gibt es nicht die ideale Kapi-
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messen an der aktuellen 

politischen und wirtschaft-

lichen Situation und deren 

mehr als wahrscheinlichen 
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Kapitalanlage ist die Notwendigkeit sein Geld 
so zu investieren, dass egal welcher Einfluss 
entsteht, die Kaufkraft des Geldes in jedem
Fall erhalten bleibt und sich nach Möglichkeit 
noch steigert.

In diesem Zusammenhang gibt es nicht die ideale 
Kapitalanlage, sondern lediglich eine ideale 
Aufteilung gemessen an der aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen Situation und deren mehr als 
wahrscheinlichen Weiterentwicklung.

KAPITALANLAGE



Es gibt drei Grundformen der Investition zum Zwecke der Kapitalanlage.
Diese sind Spekulationswerte, Sachwerte und Grundwerte.

In der Farblehre lassen sich aus den Grundtönen Rot, Blau und Gelb endlos viele Farb-
varianten mischen. Analog dazu lassen sich in der Finanzdienstleistung aus den Grund-
formen der Investition ebenfalls endlos viele Produkte zur Kapitalanlage generieren.

Spekulationswerte:
Alle Geschäfte die hier und heute getätigt werden, also Geld den Besitzer wechselt, die auf 
Papier fixiert werden und zu einem späteren Zeitpunkt zur Deklaration, also zur Auszahlung 
kommen sollen, sind Spekulationsgeschäfte.

Sachwerte:
Sachwerte unterscheiden sich grundsätzlich in bewegliche und nicht bewegliche, also
in mobile und immobile Sachwerte, die ihren Wert in der Sache selber begründen, wobei
die Wertermittlung über das Gesetz von Angebot und Nachfrage stattfindet. 

Grundwerte:
Unter Grundwerten im Rahmen von Investitionen zur Kapitalanlage versteht man Edelmetalle, 
die entweder direkt, oder indirekt mit dem Geldsystem in Verbindung stehen, oder aber auch 
Edelsteine die einen direkten Bezug zur Wertevorstellung der Menschen haben.
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SPAREINLAGEN

Spareinlagen sind sogenannte 
Sichteinlagen bei einer Bank.

Bei der Höhe der Sichteinlage sind jedoch 
lediglich und durchschnittlich nur 1,5%
„echtes Geld“ sogenannte Reserven hinterlegt.

Durch die Bestrebungen das Bargeld in Gänze 
abzuschaffen, erlischt somit auch der gesetzliche 
Anspruch an Bargeld durch die Sichteinlage.

Die von der EU geplanten Negativzinsen
führen sodann zum stätigen schrumpfen
der Spareinlagen gen Null.

Enteignung!

SPEKULATIONSWERTE



VERSICHERUNGEN
MIT ANLAGECHARAKTER

Die bekannteste Form ist die kapitalbildende 
Lebensversicherung.

Die Kombination besteht hierbei einerseits aus dem 
Versicherungsschutz der definitiv zu bezahlen und
ggf. in Anspruch zu nehmen ist und andererseits aus 
einem hochspekulativen Kapitalansparmodel.

Dieses Model gilt im Hinblick auf Rendite-
erwartungen am Kapitalmarkt als gescheitert.

SPEKULATIONSWERTE



IMMOBILIENFONDS

Als Immobilienfonds werden verschiedene 
Gesellschaftsformen bezeichnet, die Kapital 
von mehreren Anlegern bündeln, um dieses
in Immobilien zu investieren. Es gibt mehrere 

rechtlich und wirtschaftlich verschiedene Konstruk-
tionen, die als Immobilienfonds bezeichnet werden 
können:

Sachwerte:
Immobilien, Antiquitäten, Kunstgegenstände

Grundwerte:
Gold, Silber, Diamanten

SPEKULATIONSWERTE



IMMOBILIEN

Eine Immobilie ,(lateinisch im-mobilis ‚unbeweglich')  
in der Rechts- und Wirtschaftssprache „unbeweg-
liches Sachgut“ genannt, ist ein Grundstück, grund-
stücksgleiches Recht oder ein Bauwerk (Wohnimmo-
bilie oder Gewerbeimmobilie).

SACHWERTE



ANTIQUITÄTEN

Als Antiquitäten (von lateinisch antiquitas 
„Altertum“), veraltet auch als Altertümer oder 
Raritäten, bezeichnet man Gegenstände, meist 
künstlerischer oder kunsthandwerklicher Art, 
die je nach Stilrichtung mindestens 100 Jahre 
alt sein sollen.

SACHWERTE



KUNSTGEGENSTÄNDE

Als Kunstgegenstände bezeichnet man Skulpturen, 
Bilder, Statuen u.ä. die im Original körperlich vor-
handen sind und im Interesse vom nationalen und 
internationalen Sammlerklientel stehen.

SACHWERTE



GOLD

1. Gold ist trotz des Scheiterns des Bretton-Woods 
Abkommens, die Berechnungsgrundlage für alle 
frei konvertierbaren Währungen und steht somit im 
direkten Zusammenhang mit dem internationalen 
Währungssystem.
 

2. Gold ist der ultimative Grundwert, da sich die 
Menschheit international darüber einig ist, dass 
wenn alle Werte ihren Wert verlieren sollten, Gold 
der einzige Träger ist, der noch einen gewissen 
Wert darstellt.

GRUNDWERTE



SILBER

Ähnlich wie bei Gold auch, ist kein wirtschaftlicher 
Umstand denkbar, der Silber in seinem Wert gen 
Null laufen lassen könnte.

GRUNDWERTE



DIAMANTEN

Gold hat einen direkten Bezug zum menschlichen 
Wertesystem (siehe Gold) und ist somit ein ultima-
tiver Wertträger.

Ähnliches gilt für Diamanten, diese stehen zwar 
nicht im direkten Bezug zum Wertesystem, stehen 
dafür aber im direkten Zusammenhang mit der 
menschlichen Wertevorstellung.

Auch bei Diamanten kann kein wirtschaftlicher 
Umstand entstehen der Diamanten wertlos
macht. Vor diesem Hintergrund sind Diamanten 
ebenfalls ein ultimativer Wertträger.

GRUNDWERTE



THULIUM
Vermögensverwaltung

Im Geisbaum 13

63329 Egelsbach

0 61 03 - 37 66 931

info@thulium-kapital.de

0 61 03 - 37 66 941
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