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Gefangen im Goldenen Käfig–
der Gold- und Silber-Preis

Seit weit über einem Jahr bewegen sich der Gold- und Silber-Preis in sehr begrenzten Bereichen, 

zum Leidwesen vieler Gold- und Silber-Investoren. Es ist die längste Konsolidierungsphase seit 

Beginn des Edelmetall-Bullenmarktes vor über 10 Jahren. Aber auch diese Phase wird enden, 

vermutlich sehr eindrucksvoll.

Im Bild unten sind der Gold- und Silber-Preis seit Anfang 2010 in einer Graphik dargestellt. Die 

Daten entstammen eigenen Aufzeichnungen. In Dollar würden zwar die Zahlen andere Werte 

haben, aber das Aussehen und die Aussage des Bildes wäre die gleiche. Hier sieht man ganz 

deutlich, wie die durch die großen Zentralbanken „gelenkten“ Preise gefangen sind, wie in 

einem Goldenen Käfig, und das schon seit dem 22.9.2011, also seit fast 500 Tagen! Das kann 

aber nicht ewig so weiergehen – es wird aufgrund der unverändert guten Fundamentaldaten 

für Gold und Silber einen Ausbruch aus diesem Bereich geben müssen! Und sollte der 

Ausbruch aus dieser Ellipse deutlich ausfallen, so kann man davon ausgehen, daß den 

Preismanipulateuren die Macht entgleitet, entweder nur teilweise oder es ist dann sogar der 

Anfang vom Ende der Preis-„Steuerung“ der Edelmetallmärkte und damit der Anfang vom 

Ende der ungedeckten Zentralbankwährungen.

Der Silber-Streif wird keine vollständigen 

Lösungen angeben, es sind Ideen zur 

weiteren Diskussion und Verbreitung.

Im allgemeinen werden keine einzelnen 

Quellen direkt zitiert, sie sind aber im 

Internet leicht findbar.

Wer sich weiterbilden will, wird dazu auch 

genug Bücher und anderes Material finden.

Die nächsten Ausgaben sind in Vorbereitung 

zu den folgenden Themen:

- Das Platzen der GOLD-Blase

- Der Unsinn vom Josephs-Pfennig

- Gold-Prüfung für Zentralbanken

- Leben über die Verhältnisse

Die Weiterverbreitung des
Silber-Streifs ist in unveränderter

Form ausdrücklich erwünscht!

Erstmalig veröffentlicht auf:
www.hartgeld.com


