Goldminenaktien Exitstrategie in Gold Teil 10
Das Cup-and-Handle Spiel am Minenmarkt
Aufmerksamen Beobachtern ist es vielleicht schon aufgefallen was sich bei den Minenaktien
seit Januar 2016 und seit August 2016 bis heute abspielt. Wir zeigen an Hand von Beispielen
wie es derzeit bei den Minenaktien aussieht und das der Trend eindeutig positiv zu bewerten
ist. Es handelt sich um die Chartformation Cup-and-Handle oder auf deutsch
Tasse-mit-Griff. Diese Chartformation ist in der Regel bullisch, bei den Minenaktien sehen
wir genau die Entstehung dieser Formation.
Hier ein paar allgemeine Informationen dazu:
http://www.newtraderu.com/2012/08/20/why-the-cup-handle-chart-pattern-works/
http://www.investopedia.com/terms/c/cupandhandle.asp

Auffallend bei den Minenaktien ist, daß fast alle Aktien dieses Sektors eine Cup-and-Handle
Formation aufweisen. Rechnerisch sieht die Entstehung dabei so aus. In der ersten Stufe
vom Tiefpunkt im Januar 2016 stiegen Minen aus dem 1000-Bagger-Report bis August 2016
teilweise um die 1000% und bildete dort den linken Rand der Tasse. Von dort aus sanken
die Kurse um 50% bis zum Boden der Tasse im Dezember 2016, genau genommen über
einen Zeitraum von 133 Tagen (4. August-15. Dezember 2016). Ab dann begann wieder der
Aufstieg in dem wir uns aktuell befinden. Gehen wir von einem Aufstieg von 133 Tagen aus,
sind davon 114 Tage um, der rechte Rand der Tasse wäre somit am 27. April 2017 erreicht.
Anschliessend wäre der Henkel, der eine Seitwärtsbewegung machen würde, in der
Entstehung. Dieser könnte 1-2 Monate dauern was nur eine Schätzung ist. Sollte dies
zutreffen würde es zu einer Preisexplosion bei den Minenaktien im Sommer 2017 kommen.
Hier erfahren Sie welche Minen mit niedrigem Preis und hohen Potenzial das sind:
http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html

Kommen wir zu den Beispielen ausgewählter Minenaktien aus dem 1000-Bagger-Report. Als
zufriedener Kunde habe ich eine große Position Silver Bear gekauft, eine Primärsilbermine
aus Russland zu einem Kurs von 0,035 Cent. Bei dieser Aktie die nicht nur die höchsten
Kurssteigerungen bis August 2016 hingelegt hat, hat sich bereits eine Tasse vollständig Ende
Februar 2017 ausgebildet. Wir bezeichnen diese Mine damit als Forecaster, die uns im
Voraus zeigt wie es mit den anderen Minenaktien weitergeht. Zur Zeit entsteht hier der
Henkel der leicht abwärts-seitwärts verläuft, wie der nachfolgende Chart zeigt.

Silver Bear Resources https://www.silverbearresources.com/

Silver Bear Resources Langfristchart:

http://gebert-trade.weebly.com/info--news.html

Bei den weiteren Minenaktien befinden wir uns noch im rechten Aufwärtstrend vom
Tassenboden aus:

Die gleiche Mine im Langfristchart:

http://gebert-trade.weebly.com/goldaktien---der-kommende-superspike.html

Mine 3 - die Tasse ist fast fertig:

Die gleiche Mine im Langfristchart:

http://gebert-trade.weebly.com/1000-bagger-potential-deutsch.html

Mine 4 – die Tasse ist fast fertig:

Die gleiche Mine im Langfristchart:

http://gebert-trade.weebly.com/gold---wie-denkt-die-hochfinanz.html

Mine 5 wurde im Januar 2017 bei 0,20 CAD in den Report und ins Depot aufgenommen:

Die gleiche Mine im Langfristchart:

http://gebert-trade.weebly.com/ausblick-gold-und-goldaktien.html

Und auch beim HUI Goldminen Index das gleiche Bild:

Neben diesen vielen Cup-and-Handle Formationen, die sich wie erwähnt bei den meisten
Minenaktien ähnlich abzeichnen, gibt es noch eine riesige Monstertasse. Wahrscheinlich die
größte Tasse mit Henkel in den letzten hundert Jahren: die von Silber!
Der linke Rand der Tasse ereignete sich 1980 als Silber bis auf 50$ anstieg. Von da an sank
der Preis und bildete einen Boden aus, der 20 Jahre lang währte. Erst im Jahr 2002 entstand
bis zum April 2011 der rechte Tassenrand bei wieder knapp 50$. Womit kaum jemand
rechnete, was im Nachhinein aber zeitlich plausibel erscheint, daß der Henkel schon 6 Jahre
alt wird und möglicherweise in diesem Jahr die Cup-and-Handle fertig stellt. Das Wasser für
diesen Kaffee ist regelrecht am brodeln in der Erwartung endlich eingegossen zu werden,
dazu muss die 50$ nur wieder durchbrochen werden um dann völlig neue Höhen für Silber
zu erreichen. Für die Silberminen bedeutet das wahrscheinlich 100-1000 Bagger Niveaus
schon ab 50$ Silber. Das gleiche gilt dann bei Gold 2000$ für die Goldminenaktien.

Auch im Kleinen sehen wir Cup-and-Handel Formation in Kopie wie bei den Minenaktien:

Ausgeschlossen ist jedoch nicht das die Minen schon bei Gold 1450$ und bei Silber 35$
ausbrechen, was ideal für die Exitstrategie in Gold ist. Betrachtet man die Minenmania
von 1996, haben sich Gold und Silber nur wenig nach oben bewegt, aber mit ein paar 1000
DM konnte man mit Minen Millionen machen noch 4 Jahre bevor für Gold und Silber die
Bullmarktphase begann. Eine ähnliche Wiederholung ist deshalb durchaus möglich.

Nutzen Sie die letzten Kaufgelegenheiten der Pennystocks unter den Hochpotenzialminenaktien:

http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html

Dieser Artikel erscheint in Kürze auf der Internetseite: www.silberminenaktien.de

Dieser Artikel ist keine Aufforderung zum Handeln, jeder muss seine eigene Due Dilligence machen, für Verluste übernimmt jeder Investor
die eigene Verantwortung, die Gewinne behält er ebenfalls zu 100% abzgl. Steuern etc. Die im Artikel genannten Kursziele sind Annahmen,
sie können also auch höher oder niedriger ausfallen, auch die Kurse der Minenaktien sind von Aktie zu Aktie unterschiedlich so auch deren
Kursentwicklung. Das Risiko ist gegenüber physischen Edelmetallen sehr hoch, stellen Sie sicher, dass sie mindestens 85% Ihres Vermögens
in Gold und Silber investieren bevor Sie Minen kaufen.

