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Wer sich auf verschiedenen Internetseiten zum Thema Gold & Silber aufhält, kennt die am häufigsten 
gestellte Frage: „Werden die Preise von Gold und Silber steigen oder nicht?“  
 
Leider haben diese Leute immer noch nicht begriffen, weshalb man die Edelmetalle Gold & Silber 
kaufen sollte. EM’s sollte man nicht kaufen, weil ihre Preise steigen!  
 
"Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt." 
Warren Buffett 
 

 Dieser Grundsatz gilt auch für Gold und Silber! 
 
Gold und Silber sind ein Synonym für Beständigkeit. Damit ist im finanziellen Sinne die Beständigkeit 
ihrer Kaufkraft gemeint. Mehrere tausend Jahre konnte kein anderes Geld mit den EM’s aufnehmen. 
Weder Inflation, Deflation, Weltkrieg, Finanzkollaps, Staatsbankrott, Bankenzusammenbruch, 
Wirtschaftskrise, Börsenblase, Soziale wie auch politische Unruhen, Vollständige 
Währungsentwertung uvm. konnten den beiden Edelmetallen irgendetwas anhaben. Natürlich gab es 
auch mal Rückschläge, aber langfristig erhielten Sie immer ihre Wert- Beständigkeit! Somit wird klar, 
dass diese keine Spekulationsobjekte („Wird der Preis steigen oder sinken?“) darstellen, sondern eine 
Vermögensversicherung. Wie das Wort selbst schon aussagt, möchte man sich mit einer 
Versicherung, gegen alle Fälle absichern. Dies ist der wahre Kaufgrund und die Funktion von Gold 
und Silber, welche diese wahrlich seit tausenden von Jahren unter Beweis gestellt haben.  
 
Sie schliessen auch keine Autoversicherung ab und schauen dann jeden Tag auf dem Markt, ob der 
Wert ihres Autos gestiegen oder gesunken ist?! ;-) 
 
Zum Schluss noch: 
Dass Edelmetalle keine Zinsen abwerfen, ist allgemein bekannt. Weshalb dies so ist, jedoch nicht! 
Hier zu möchte ich Uwe Bergold aus seinem Buch „Markt und Meinung“ zitieren:  
 
„Unter dem Begriff Liquidität versteht man die Fähigkeit, jederzeit zahlungsbereit zu sein. Diese ist 
gewahrt, wenn ausreichende liquide Mittel (flüssige Zahlungsmittel) für den gegenwärtigen 
Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen bereitstehen. 
Da flüssige Mittel in der Regel unverzinslich oder nur gering verzinslich sind, folgt daraus: je stärker 
die Liquidität, desto geringer die Rentabilität! Der erwirtschaftete Zins eines Investments stellt somit – 
neben der Ausfallrisiko – und Inflationsrisikoprämie – zum Teil auch eine Liquiditätsverzichtprämie dar. 
Gold ist neben Geld das liquideste Mittel der Welt. Es wird in allen Zeitzonen und auf jedem Kontinent 
gehandelt. Gold stellt diesbezüglich das einzig wahre „Weltgeld“ dar (seit nun mehr als 5000 Jahren). 
Bereits ägyptische und mesopotamische Beamte bekamen, vor etwa 4500 Jahren, ihr Gehalt in Gold 
ausbezahlt. Kein anderes Finanzinstrument kann geographisch so ausgedehnt (weltweit) gehandelt 
werden. 
 
Gold erwirtschaftet aufgrund der „flüssigen“ Geldeigenschaft keinen Zins – Liquiditätsverzichtprämie 
beträgt Null. Desweiteren stellt das Edelmetall keine Forderung gegenüber Dritten (wie z.B. Anleihen) 
dar, weshalb auch keine Bonitätsrisikoprämie bezahlt wird. Die Prämie für das Inflationsrisiko als dritte 
Komponente einer Zinszahlung spielt beim Gold ebenfalls keine Rolle. Eine Papiergeldentwertung 
(Inflation) wird langfristig immer über den steigenden Goldpreis – in Papiergeldeinheiten gemessen – 
ausgeglichen. Während sich der Preis des Goldes je nach Auf- (Deflation) oder Abwertung (Inflation) 
der daran gekoppelten Papierwährung verändert, bleibt die Kaufkraft (Wert) des Goldes langfristig 
immer konstant. 
Somit wird auch verständlich, warum Gold als liquides und inflationsgeschütztes Zahlungsmittel ohne 
Bonitätsrisiko kein Einkommen in Form von Zinserträgen (Summe aus Liquiditätsverzicht-, 
Inflationsrisiko- und Bonitätsrisiko- Prämie) erwirtschaftet.“ 
 
 
Somit stellen Gold und Silber die ultimative Vermögensversicherung dar! Und kein 
Spekulationsobjekt…. 
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Und vergessen Sie niemals, so wertvoll Gold und Silber auch sein mögen, ist nichts wertvoller, wie ihr 
Verstand! Denn, ohne ihren Verstand wird Ihnen weder Gold noch Silber etwas nützen. Gier hingegen 
ist Gift für Ihren Verstand…. Der ständigen Frage „Werden die Gold- und Silber- Preise steigen oder 
sinken?“ nachzugehen (Gier), bewirkt schlussendlich nicht anderes, als das Vergessen der wahren 
Funktion von Gold und Silber (Verstand)! 
  
Ich gratuliere allen, die Gold und Silber als Vermögensversicherung gekauft haben. Alle anderen lade 
ich ein, Ihren Verstand wieder einzuschalten….! 
 
 
Freundliche Grüsse, 
S. Konuk 
Investor und Erfinder der Handelsmethode „Silber-Muster“ 
 
(Der Autor ist über die Emailadresse info@silber-muster.com erreichbar. Sie erfahren mehr zu der 
weltweit einzigartigen Handelsmethode „Silber-Muster“ unter www.silber-muster.com.) 


