
1969 zweiter Sohn einer vierköpfigen Ing.-Familie – Mittelstand 
/ Maschinenbau

Abitur 1988: Leistungskurse Mathematik, Deutsch

Bundeswehr 1988: Klassischer 15-monatiger Pflichtdienst im 
Kalten Krieg (der Feind war noch klar lokalisierbar) 

1989/90: Kaufm. Berufsausbildung mit Auszeichnung (bester 
Azubi 1990 in Baden-Württemberg) 

1991-1994/5: Studien. Abschlüsse zum Diplom-Informatiker 
an der „European Business School“, Oestrich-Winkel und zum 
Diplom-Kaufmann (unter damals wie heute leider an Unis 
„normaler“ Ausblendung fast jeder national-ökonomischen Bil-
dung; stattdessen die übliche internationalistische, schuldenver-
herrlichende, keynesianische Gehirnwäsche). Auslandsstudien in 
GB und USA; perfekte Englischkenntnisse https://www.youtube.
com/watch?v=2SfEG1UBBOs .

1994-1998: Berater bei internationaler Strategieberatung 
(„Booz Co.“) inmitten der Liberalisierung des europäischen Te-
lekommunikationsmarkts. Als Spezialist im damals völlig neuen 
„Multimedia“-Gebiet tätig in vielen internationalen Projekten – 
an den Schnittstellen von Technik, Unternehmensstrategie, 
Betriebswirtschaft, Regulierung, Politik. 

1994: Erste Buchveröffentlichung “Gesellschaftliche Aus-
wirkungen von Information Highways“  –  zT visionär im 
Hinblick auf Anwendungs-Möglichkeiten hoher Bandbreiten (die 
dann erst 15 Jahre später verfügbar waren), auf die dadurch er-
möglichten positiven Veränderungen des mobilen/flexiblen Pri-
vat- und Berufslebens – aber auch schon sehr kritisch angesichts 
der absehbaren Überwachungsmöglichkeiten durch Zentralisie-
rung von Kommunikation und Datenpools.

1997: Weitere Buchveröffentlichungen („Zukunft Multimedia“ 
bzw. „Telekommunikation in der Welt von morgen“).

1998/99: Firmengründung im TK-Bereich; Unternehmen exis-
tiert noch heute eigenständig im Verbund eines Konzerns. 

1999 bis 2002: Investmentmanager bei der VC-Firma „Tech-
nologieholding GmbH“ (Bad Homburg / München). Dort etwa 
2000 Geschäftspläne begutachtet und etwa 20 technologisch in-
novative Jung-Firmen mit Eigenkapital finanziert.

2002/3: Gründung der PBVV Vermögensberatung mit Schwer-
punkt auf Rohstoff- und Edelmetallanlagen. Zeit für Abschüt-
teln der jahrelangen Gehirnwäsche in systemtragenden 
Institutionen. Vertreter der marktwirtschaftlichen „Österrei-
chischen Schule der Nationalökonomie“, die u.a. postuliert, 
dass unsere finanziellen / gesellschaftlichen Probleme von einem 
grundfalschen Geldsystem herrühren.

Seit 2003 bis heute diverse Veröffentlichungen von „Finanz-
briefen“ zu ökonomischen Makrothemen von Gold, Öl, Zinsfra-
gen bis hin zu Euro- und Geldsystemfragen, auch zu „Multikul-
ti-“- und Islamfragen. Seit 2003 seitdem fast 1000 Artikel im 
Internet und in vielen Magazinen veröffentlicht.

Seit 2006 Beiratsvorsitzender der größten und ältesten 
deutschen Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte https://
www.goldsilber.org/beirat.php ; einer genossenschaftlichen 
GmbH mit 5000 Kunden, die mich bereits viermal zum Beirats-
vorsitzenden und damit zum Chefprüfer der Vermögenswer-
te i.H.v. 180 Mio EUR wiedergewählt haben.

2006 Gründungsvorstand der „Deutschen Edelmetall-Ge-
sellschaft“; einem Verein mit Aufklärungsanspruch ggü. der an 
Geldfragen interessierten Öffentlichkeit. Seit 2006 Vorträge 
auf Dutzenden von DEG-Veranstaltungen. 

Öffentlichkeitswirksamste Projekte der DEG waren 2011/12 die 
Aktion „Stop ESM“ (www. esm.org/unterzeichner , mehr als 
50.000 Mitzeichner) in Kooperation mit dem Steuerzahlerbund ; 
sowie die wirtschaftspolitische aber parteipolitisch neutrale Bür-
gerinitiative „Holt unser Gold heim!“ www.gold-action.de 
mit mehr als 17.000 namentlichen Unterstützern inklusive über 
80 zT sehr “heterogenen“ Prominenten, die sich hinter der For-
derungen nach Transparenz und Heimholung  des deutschen 
Staatsgolds versammelten. Der dadurch ausgelöste öffentli-
che Druck sorgte im Zusammenspiel mit dem Bundesrech-
nungshof und der internationalen Presse inzwischen für eine 
zwar weiterhin unzureichende - aber nach 50 Jahren Schwei-
gens der Bundesbank doch sensationelle- Transparenz 
und Bewegung beim deutschen Gold. Öffentliche Auftritte 
auf Konferenzen mit u.a. Dr. Marc Faber und Bruno Bandulet 
u.v.a. – Artikel und Videos dazu vielgeclickt – bis zu 100.000 Ab-
rufe; auf CNBC oder RT auch weit darüber hinaus.

Peter Boehringer 
 *6. April 1969 

• Viel gelesener Wirtschaftspublizist; Schwerpunkte Euro, 
Geld, Nationalökonomie und Gesellschaftsthemen (Zuwanderung, 
Islam, Freiheits-und Souveränitätsfragen).

• Bekannter Referent, seit 2002 öffentlicher Kritiker des Euro.
• Zwei Kinder.
• Hobby: Rennradfahren. Tourenleiter für RR-Langstrecken  

beim ADFC seit 2003.
• AfD-Aktivitäten: siehe Seite 2 dieses Lebenslaufs.
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Seit 2005 diverse Magazin-Veröffentlichungen, u.a. im 
Smart Investor Magazin, im Compact (zB das Schwerpunkt-
heft zum Islam) und im ef-Magazin. Immer zu ökonomischen, 
juristischen und gesellschaftspolitischen Themen. „Vorberei-
tungsarbeit“ für eine kommende systemkritische Partei 
(d.h. der dann später kommenden AfD!).

Seit 2009 Gründungsautor und mit über 400 Artikeln der 
Hauptschreiber im Goldseitenblog. Die Seite http://goldsei-
tenblog.de/author/peter-boehringer ist einer der meistgelesenen 
unabhängigen deutschsprachigen Ökonomieblogs. Zwischen 
5.000-30.000 Leser pro Artikel – hinzu kommen regelmäßig au-
torisierte (und unautorisierte) Volltext-Spiegelungen auf anderen 
Seiten. Der PB-Blog lebt von seiner Aktualität, skrupelloser Wahr-
haftigkeit, Rationalität und Rechtsstaatlichkeit, politischer Inkor-
rektheit, aktivem Widerstand ggü. den Lügen des Mainstreams 
bei gleichzeitiger Belegbarkeit fast aller Aussagen sowie von den 
zeitlosen Fazits mit politischen und ökonomischen Wahrheiten. 
Bin dadurch eine der transparentesten und unabhängigsten 
schreibenden Personen der Republik.

2012: Aufnahme in die staatsrechtlich-politisch-ökonomisch 
renommierte „Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft“, in 
die man nur per Empfehlung aufgenommen werden kann (Grün-
dung von Prof. Habermann, heute etwa 300 durchgängig sehr 
bekannte Mitglieder – viele bekannte Ökonomen und Politiker).

2013: Verleihung der Roland-Baader-Auszeichnung (weitsich-
tiger deutscher Nationalökonom und legendärer Freiheitsautor, 
gestorben 2012 – Roland Baader war einer meiner Mentoren, 
ich bin erster Träger dieser Auszeichnung, die inzwischen u.a. 
auch den Freiheitsautoren Bruno Bandulet und Robert Nef verlie-
hen wurden).

Buchveröffentlichungen PB mit ISBN-Nr.: 

- „Gesellschaftliche Auswirkungen von Information
Highways“(1994)

- „Zukunft Multimedia“(1997)
- „Telekommunikation in der Welt von morgen“ (1997)
- Jährliche Magazin-Veröffentlichung Intl. Rohstoffmesse

(2005-2016)
- Publikation „Gutes Geld“ (2011)
- „Der private Rettungsschirm“ (2012)
- „Holt unser Gold heim“ (2015)

https://www.facebook.com/Holt.unser.Gold.heim.Peter-
Boehringer

PB-Aktivitäten für die AfD  
und für AfD-Themenschwerpunkte:

Seit 2003 unzählige Artikel, Vorträge und Demos zu The-
men, die später auch bei der AfD gründungsrelevant wur-
den: EU- und EUR-Kritik, Zuwanderungs- und Multikulti-Kritik, 
Islamkritik, Fragen der (direkten) Demokratie, Kritik am Lissa-
bon-Vertrag, Förderung der Subsidiarität, der Marktwirtschaft 
und stabilen Geldes, Nationalstaats-Verteidigung, speziell seit 
2007/2010/2012 viele öffentliche Aktivitäten gegen Target2 und 
die Euro-„Rettung“!

Speziell seit 2012 auch Berührungspunkte meiner außerpar-
lamentarischen und überparteilichen Oppositionsarbeit mit den 
(relativ spät hinzukommenden) professoralen EUR-Kritikern des 
„Bündnis Bürgerwillen“ (Lucke, Starbatty et al) und mit den da-
mals mit der frühen AfD verbündeten Freien Wählern (Aiwan-
ger, Werhahn) sowie mit der „Zivilen Koalition“ (von Storch). 
Siehe beispielhaft www.metropolico.org/2012/09/14/freie-wah-
ler-fordern-zivilcourage oder www.zivilekoalition.de/chronik/
artikel/?tx 

Ich war in der Vorgründungsphase der AfD nahe an den Grün-
dungskreisen. Aber gerade WEIL ich Prof. Luckes Stil und sei-
ne zu wachsweichen Ansichten schon seit 2011 kannte, bin 
ich 2013 noch nicht sofort beigetreten! Habe ganz zu Beginn 
trotzdem die AfD in ihrer EUR-Kritik noch unterstützt (die auch 
die meine war seit 2002) – zB Vorträge mit den Freien Wäh-
lern 2012 sowie mit der AfD Bayern 2013; siehe z.B. https://
www.youtube.com/watch?v=Z79TgZR9-Lc .

2014/15 zunehmend öffentliche Kritik an der Fehlsteue-
rung der AfD durch Lucke – habe sechs Artikel gegen die 
Fehlentwicklungen in der alten AfD geschrieben und zur 
so wichtigen Wende im Juli 2015 in Essen beigetragen. Nur 
EIN Link dazu: www.goldseitenblog.com/peter_boehringer/in-
dex.php/2015/06/25/letzte-chance-parteitag-essen-die-afd-ka .

Nach dem Eintritt in die AfD http://www.derfflinger.de/politik/
gold-experte-peter-boehringer-in-die-afd-eingetreten.html sofort 
Mitarbeit in Form von Artikeln und Beiträgen zu Wirtschafts- und 
Währungsfragen. Seitdem über 50 meist sehr gut besuchte 
öffentliche AfD-Auftritte im ganzen Bundesgebiet (Ba-Wü, 
Hessen, NRW, Mecklenburg, Berlin, Brandenburg, Sachsen 
und natürlich in Bayern, zB in Schwandorf https://www.you-
tube.com/watch?v=Y7fHkoPs1Mw mit 200 Gegendemonst-
ranten der AntiFa) mit u.a. Petry, Meuthen, Weidel, von 
Storch, Renner, Bandulet; intern mit Bystron, der Jungen 
Alternative (Bund und Bayern); sowie mit Höcke, Pazderski 
und Glaser. 

Seit Herbst 2015 Sprecher des Landesfachausschusses 2 
„Euro, Geld- und Finanzpolitik“ der bayerischen AfD und in 
gleicher Funktion auch auf Bundesebene Co-Sprecher des 
BFA2 sowie Mitglied der Bundesprogrammkonferenz der 
AfD. Alice Weidel und ich haben eine Reihe von finanzpolitischen 
Passagen für das Grundsatzprogramm der AfD geschrieben 
und erfolgreich durch den Parteitag gebracht. Arbeiten am Lan-
deswahlprogramm 2018 Bayern sowie für das BTW-Pro-
gramm 2017. Zudem ständig laufende Pressearbeit über 
die Landes- und Bundespresseverteiler.
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