Goldminenaktien Exitstrategie in Gold Teil 12
Die finale Maniaphase hat begonnen!
Seit Anfang 2018 beginnen Minenaktien aus dem 1000-Bagger-Report über das Hoch vom
August 2016 hinauszusteigen, in einigen Fällen um 300-500%. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
handelt es sich um den Beginn der finalen Maniaphase des seit Januar 2016 begonnenen
Bullenmarktes. Wir befinden uns damit seit fast zweieinhalb Jahren im aktuellen Bullenmarkt,
der mit dem 70 Jahrestief begann, ein für den Anleger einmaliges Ereignis! Denn, die meisten
Goldaktien befinden sich noch in der langanhaltenden Konsolidierung seit August 2016,
beachtenswert ist jedoch das in 99,8% der Fälle die Kurse über dem 70 Jahrestief vom Januar
2016 stehen.
Gran Colombia Gold Corp. hat sich langsam nach oben gearbeitet und sieht sehr stabil aus, seit
dem 70 Jahrestief konnte die Aktie um 200% zulegen:

Gran Colombia Gold langfristig gesehen immer noch extrem günstig, mit einem Hoch im Jahr
2011 von 933 CAD! (inklusiver Aktienkonsolidierungen)

HOT! HOT! HOT! 3 Goldaktien sind seit Anfang des Jahres 2018 aus dem Stand explodiert.
HOT 1 schaffte es von Januar bis März mit einem Sprung von 0,1 CAD auf 0,6 CAD, satte
500% und hält sich auf diesem Niveau.

Auch im langfristigen Chart kann man den Ausbruch sehr gut sehen, auch das er aus dem
Nichts kam, nach dem die Aktie fast 7 Jahre „tot“ war. Das Hoch vom August 2016 überstieg
sie damit um 300%.

Diese und alle weiteren hochexplosiven Goldaktien können Sie hier erfahren:
http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html
Bestandskunden können die Namen der Goldaktien direkt und kostenlos erhalten.

HOT 2 stieg seit Februar von 0,03 CAD auf 0,15 CAD im Mai, satte 400% und
liegt damit 100% über dem Hoch vom August 2016 und Februar 2017.
Der Bitcoin hat sich praktisch im gleichen Zeitraum mehr als halbiert, aber über
diesen wird überall immer noch Werbung gemacht um die Investoren von
Goldaktien (und Gold und Silber) damit abzulenken.
Vom 70 Jahrestief aus verzeichnet diese Goldaktie einen Anstieg von 1400%!

Im langfristigen Chart sieht man jetzt sogar den Ausbruch rechts unten. Auch
sieht man wie schon bei HOT 1 das das letzte Hoch bei Goldaktien im Jahr
2004 war und nicht 2011 als die Gold- und Silberpreise ihre bisherigen
Allzeithochs erreicht hatten und damit mehr als 10 Jahre fallende Kurse erlebt
haben.

HOT 3 hatte bereits zwei starke Ausbrüche, einen mit allen Goldaktien im Jahr
2016 und einen weiteren 1 Jahr später, in beiden Fällen brachen die hohen
Kurse wieder ein, aber am steigenden Trend änderte das nichts. Seit Anfang
April 2018 stieg sie wieder um knapp 100% und 350% seit dem 70 Jahrestief.

Langfristig hat diese Goldaktie enormes Potenzial zu bieten und ist damit ein
Kandidat aus dem 1000-Bagger-Report mit den besten Aussichten für hohe
Rendite, Kurse von 20-30 CAD sind hierbei, moderat angesetzt, durchaus
möglich.

Aktuell wird Gold unter die Marke von 1300$ gedrückt, die seit Anfang des Jahres gehalten
hat. Im aufsteigenden Trend seit dem Tief von 2015 könnte Gold auf 1250$ fallen ohne den
steigenden Trend zu zerstören. Im Gegensatz zu Gold halten sich aktuell Goldaktien stabil
oder steigen sogar, was in den letzten 21 Monaten nicht mehr der Fall war und ein
wesentlicher Indikator für den Start der Goldaktienmania sein dürfe als auch für Gold selbst.

https://kingworldnews.com/gold-update-this-is-why-western-central-banks-are-worriedabout-gold/

Nachfolgend weitere Beispiele von Goldaktien aus dem 1000-Bagger-Report, die ebenfalls
hohes Potenzial haben können und noch nicht angestiegen sind wie die ersten 3 HOT Aktien.
HOT 4

HOT 4 langfristig

Hot 5

HOT 5 langfristig

HOT 6 - Diese Goldaktie erreichte ihr Tief nicht wie die meisten Ende 2015 sondern erst viel
später, wie man an diesem Chart sehen kann. Der Einstieg ist jetzt sehr günstig zu bewerten,
denn…..

HOT 6 langfristig - …..das Potenzial dürfte im kommenden Bullenmarkt entsprechend hoch
sein und an das BRE-X Phänomen erinnern:
http://gebert-trade.weebly.com/1000-bagger-potential.html

Abschliessend 7 weitere HOT Goldaktien aus dem 1000-Bagger-Report die noch nicht
ausgebrochen sind und deshalb nur im Langzeitchart vorgestellt werden.
HOT 7

HOT 8

HOT 9

HOT 10

HOT 11

HOT 12

HOT 13
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Beachten Sie das Kursentwicklungen der Vergangenheit sich nicht wiederholen müssen, so
können die Kurse in Zukunft niedriger oder höher steigen. Für die Exitstrategie in Gold ist
es wichtiger frühzeitig auszusteigen, für hohe Gewinne ist es deshalb erforderlich auch frühst
möglich einzusteigen, wenn die Goldaktien noch für ein paar Cent zu haben sind, dies umso
mehr wegen den bestehenden Systemrisiken: https://hartgeld.com/systemkrise.html
Nutzen Sie die letzten Chancen für den Einstieg, Sie erhalten für den Kauf des 1000-BaggerReports für einmalig 50 Euro ein Jahr lang regelmässig Updates mit vielen weiteren HOT
Gold- und Silberaktien die noch für wenige Cent zu haben sind, aber jederzeit ausbrechen
können, wie oben gezeigt.
http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html

Dieser Artikel erscheint in Kürze auf der Internetseite: http://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.

