
           Goldminenaktien Exitstrategie in Gold Teil 2 

 
Am 07.06.2016 erschien der 1. Artikel auf hartgeld.com:  

 

http://www.hartgeld.com/media/pdf/2016/AN-Goldminenaktien-Exitstrategie.pdf 

 

Um den 2. Teil besser zu verstehen, lesen Sie bitte zuerst den 1. Teil. 

 

Aufgrund der Zuspitzung an den Finanzmärkten und Systemkrise kommt der 2. Teil früher, weil wir 

nicht wissen können, was in den kommenden Tagen passiert. Heute, Donnerstag den 16.06.16 

sprang der Goldpreis wieder über die Marke von 1300$ und damit auf den höchsten Stand seit 2 

Jahren. Es ist davon auszugehen das der Preis weiter steigen wird, ob schon das Goldkartell den Preis 

immer wieder unter diese Marke zu drücken versucht. Dies bedeutet für die Minenaktien, die sich 

seit ca. 6 Wochen in einer leichten Aufwärtsbewegung befinden, einen weiteren Anstieg um einige 

100%. Da dies sehr schnell gehen kann, müssen Anleger überlegen, ob sie dies noch für den Einstieg 

oder Nachkäufe nutzen wollen. Interessanter Weise sind einige Minen aus dem 1000 Bagger Report 

von Herrn Gebert während der letzten 6 Wochen, als der Goldpreis von 1300$ um ca. 100$ gedrückt 

wurde, weiter gestiegen. Das ist also ein sehr bullisches Zeichen, auch für den Gold- und Silberpreis 

selbst, weil die Minenaktien als Vorboten fungieren. 

 

So stieg z.B. eine Silberminenaktie, die im Januar noch bei 0,022 Cent lag auf heute 0,21 Cent. Ins 

Depot aufgenommen wurde diese Aktie bei 0,036 Cent und hat sich bis heute damit versechsfacht 

was einer Wertentwicklung von fast 500% entspricht. Ihr Allzeithoch lag 2008 bei über 2 Euro. Bei 

Gold 2000$ wird sie diesen Kurs wahrscheinlich wieder erreichen, bei Gold 2500$ und darüber hinaus 

vermutlich noch einmal verdoppeln bis verzehnfachen, so dass hier 30 Euro im realistischen Bereich 

liegen. Damit wäre diese Aktie ein 1000 Bagger.  

 

Eine weitere Mine die erst im Mai in den Report aufgenommen wurde ist trotz Goldpreisdrückung 

bereits um 120% gestiegen. Minenaktien die in der Januar Ausgabe 2016 vorgeschlagen wurden sind 

nachprüfbar um 700-900% gestiegen. 

 

Wenn man sich die Entwicklung der Minenaktien der 1970er Jahre bis 1980 ansieht, steigerten sich 

diese über 30.000%, damals stieg der Goldpreis von 32$ auf 850$, Silber von 1,5$ auf 50$. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es diesmal noch höhere Wertsteigerungen geben wird und  

Minenaktien von ihrem Pennystockbereich von Anfang 2016 bis zum Höhepunkt vielleicht sogar 

50.000% erreichen könnten. 

 

Geht man bei einem Einstandswert von ca. 10.000 Euro in Minenaktien aus und hat jetzt dadurch  

150.000 Stück Aktien im Depot, gelingt es bei einem Durchnittskurs von 6,66 Euro je Minenaktie die 

erste Million Euro zu erreichen. Mit den Hochpentential-Minenaktien ist dieses Ziel realer  

erreichbar, als mit anderen Minen die deshalb auch nicht im Report aufgenommen wurden. Nur die 

besten 100 Minen sind enthalten. Im neuen Juli-Update, welches ebenfalls früher erscheinen soll, 

werden bereits Kursziele für die nächste Goldhausse mit Ziel 2500$ und 3000$ angegeben. 

 

Mehr Informationen finden Sie hier: 

 

http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report.html 

 

 

Das Ziel ist klar definiert und im 1. Teil nachlesbar, siehe oben. Klar ist nicht welches Szenario 

ablaufen wird. Bei einem moderaten Crash über 1-2 Jahre könnte die Goldminenexitsrategie in  



Gold aufgehen. Ansonsten bleiben Chancen dennoch hoch, wenn die Minen bei Banken-

/Börsenöffnung noch existieren und mehrere 1000 Bagger dabei sind. Trotzdem bleibt das Risiko, 

dass die Minen von staatlicher Seite konfisziert werden, welche Folgen das für die Aktienkurse hat ist 

nicht absehbar. Das Risiko ist wie die Chancen höher als mit physischem Metall, was auch im 1. Teil 

bereits erläutert wurde. Grundlage des sicheren Investments für den kommenden 

Systemzusammenbruch sind dennoch physisches Gold und Silber und sollen auf jeden Fall vor einer 

Investition in Minenaktien gekauft werden, denn in Zeiten in denen Chaos herrscht und altbekannte 

alltägliche Gewohnheiten nicht mehr möglich sein könnten, nützen einem die Minenaktien gar nicht. 

Man braucht also zwingend mindestens ein paar 100 Unzen Silber in kleinen Einheiten im privaten 

Besitz. 

 

 

Dieser Artikel erscheint in Kürze auf der Seite www.silberminenaktien.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


