
1

Das Gold wandert zu den „Starken“ Händen!

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2007-03-29

Derzeit ist offenbar eine wahre „Distribution“ im Gold- & Silber-Sektor im Gang. Auf der einen Seite 
massive Knappheit, besonders bei Silber. Auf der anderen Seite schrumpfendes Interesse bei 
bisherigen „Gold-Bugs“. Gleichzeitig ist die Situation für einen massiven Ausbruch der Gold-/Silber-
Minenpreise besser als kaum zuvor. Diese „Assets“ wandern offenbar von den „schwachen“ zu den 
„starken“ Händen. Bitte sehen Sie auch meinen früheren Artikel „Goldbugs? – sie fallen ab!“.

Die Marktsituation könnte kaum besser sein:

Hier eine Übersicht über die Gold/Silber-positiven Ereignisse der letzten Zeit:
- Immer mehr Meldungen über Verknappungen von Gold und besonders Silber am Markt
- Sich verstärkende Meldungen dass Insider, grosse Investoren, arabische Staaten und auch 

einige Zentralbanken massiv Gold und Silber kaufen
- Die US-Immobilienbubble bricht gerade brutal zusammen, inzwischen hat das grosse 

„Mortage-Lender-Sterben“ eingesetzt
- Der US-Konsum bricht ein, das Land ist bereits real in der Rezession, geht in Depression
- Der Dollar sinkt, wird nur noch mit Mühe hochgehalten
- Das Gold-Kartell und die westlichen Zentralbanken können ein Ansteigen des Goldpreises nur 

noch mit Mühe bremsen. Die Euro-ZBs (primär Frankreich) haben in 2 Wochen 28t Gold auf 
den Markt geworfen, ohne nennenswerten Erfolg.

Ich könnte noch viele andere „positive“ Faktoren aufzählen, als Beispiel eine E-Mail eines Lesers:

Die Nachfrage explodiert offenbar:

Neues von Argentarius:

28. März: Verkauf von „Maple Leaf“ vorübergehend eingestellt
Aufgrund sehr hoher Nachfrage kann die kanadische Mint kurzfristig keine ausreichenden Mengen des 
Topsellers „Maple Leaf“ zur Verfügung stellen. Um keine hohen Laufzeitverzögerungen zu 
provozieren haben wir uns dazu entschlossen, den Verkauf vorübergehend einzustellen. Bestehende 
Aufträge werden schnellstmöglich abgefertigt.

Hier ein Auszug aus einem (nicht öffentlichen) Artikel auf LeMetropoleCafe.com (GATA):
3/27 Adrian Douglas - EXPLOSIVE GOLD SETUP

A very unusual situation is occurring. There is general discontent and frustration among gold and gold share 
investors. Many are reaching the end of their tethers and are selling in total disgust. I attribute this to the 
astonishing market manipulation pulled off by the cartel when recent global equity markets plunged due to a 
Chinese stock market 9% one-day free fall and problems in the US sub-prime mortgage market. Many gold and 
mining share investors thought that this was just what they had been waiting for when their safe haven investment
was going to pay off in spades while all the other speculative equities got dumped. Courtesy of the cartel, however, 
precious metals and mining stocks suffered bigger drops than general equities!!! This surely was a triumph for the 
Cartel as they managed to prevent the stampeding herd running into the traditional safe havens..or was it such a 
triumph? The cartel has probably inadvertently created one of the best set-ups for a giant move up that I 

http://www.hartgeld.com/filesadmin/pdf/Art_2007-54_GoldbugsFallenAb.pdf
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have ever seen. In stark contrast to the gloom and doom of investors, one by one recognized analysts are 
independently seeing a very bullish set-up. I have compiled some extracts below.

Adam Hamilton on March 9, 2007 wrote:
QUOTE
But while I am disappointed at the sheer levels of fear paralyzing the gold investment community, this is very 
encouraging from a sentiment standpoint. Fear is highest early on in major bull markets and uplegs.
Later when bulls and uplegs near tops, no one fears anything and greed reigns supreme. So to see such suffocating 
fear today strongly suggests that the parallel gold and HUI bull markets remain quite young. And this applies to 
shorter time scales too, so this particular upleg also looks quite young…. The bottom line is gold’s technicals look 
fantastic"
END

On March 27, 2007 John Embry made the following statement
QUOTE
Invoking the term "Deep Storage Gold" led some to suggest that the U.S. had been active in a program of gold 
swaps whereby deliverable bars of gold had been swapped for gold that has yet to be mined. Only the U.S. 
government officials directly involved know the answer for sure, but given the rampant chicanery in the opaque 
world of gold, this certainly raises suspicions and reinforces my view that we are very, very close to that key 
moment when there could be insufficient central bank gold available to meet mounting demand. As I have said 
before, that is when the gold price is going to go ballistic.
END

An extremely bullish set-up for the precious metals is being identified by different analysts who have entirely 
different methods of analysis. When this is put in context against a super-negative investor sentiment the 
situation looks to be explosive.

Deutschsprachige Zusammenfassung:
Eine ungewöhnliche Situation besteht. Auf der einen Seite Frustration bei Gold- und Mineninvestoren. 
Viele sind mit ihren Nerven am Ende und verkaufen in Frustration. Das Goldkartell hat es vorerst 
geschafft, das aus den Aktienmärkten kommende Geld am Gold vorbei in die Staatsanleihen 
umzulenken. Dabei haben sie die Voraussetzungen für gigantischen Anstieg des Goldpreises 
geschaffen. Im Kontrast zur Verzweiflung der „Investoren“ zeigt ein Analyst nach dem anderen ein 
sehr bullishes Setup für Gold. Hier sind nur einige dargestellt.

Die technischen Seite (Adam Hamilton) sieht fantastisch aus.

Die fundamentale Seite (John Embry) zeigt, dass wird sehr nahe an dem Punkt sind, wo die 
Zentralbanken nicht mehr genügend Gold haben (oder verkaufen wollen), um die steigende nachfrage 
zu decken. Der Goldpreis wird „ballistisch“ hochgehen.

Adrian Douglas: das ist ein extrem bullishes Setup für die Edelmetalle aus verschiedenen 
Analysemethoden. Zusammen mit dem derzeit super-negativen Investor-Sentiment ist die Situation 
explosiv.

Der „echte Investor“ hat Sitzfleisch:

Hier ist ein klassiches Beispiel dafür, dass nur wenige Leute von ihrer „psychologischen Ausstattung“ 
her geeignet sind, die grossen Investment-Erfolge einzufahren.

Obwohl die Fundamentaldaten für Edelmetalle extrem gut sind und die technischen Daten sehr gut 
sind, laufen diese „Investoren“ entnervt davon, weil sie entweder die Spannung nicht aushalten oder 
immer etwas „tun“ müssen. Die einfachste Art, hier massiv Geld zu verdienen, nämlich sich zu 
positionieren und dann jahrelang zu warten, „schaffen“ sie einfach nicht. Sie verzweifeln an sich und 
der Welt, und geben dann dem Druck der Herde nach.

Hier eine Seite aus meinem neuen Seminar: Investment-Allgemein:

http://www.zealllc.com/2007/huifear.htm
http://sprott.com/pdf/investorsdigest/investors_digest_mar_30_2007.pdf
http://www.hartgeld.com/seminare.htm
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Weise Worte von Jesse Livermore, US-Spekulant:
"And right here let me say one thing: After spending many years in Wall Street and after making and 
losing millions of dollars, I want to tell you this: It never was my thinking that made the big money 
for me. It was always my sitting. Got that? My sitting tight! It is no trick at all to be right on the 
market. You always find lots of early bulls in bull markets and early bears in bear markets. I've known 
many men who were right at exactly the right time, and began buying or selling stocks when prices 
were at the very level which should show the greatest profit. And their experience invariably matched 
mine-that is, they made no real money out of it. Men who can both be right and sit tight are 
uncommon. I found it one of the hardest things to learn. But it is only after a stock operator has 
firmly grasped this that he can make big money. It is literally true that millions come easier to a trader, 
after he knows how to trade than hundreds did in the days of his ignorance". -Jesse Livermore 
(Reminiscences of a Stock Operator)

Zusammenfassung:
Womit er sein Geld verdient hat, war immer das “auf den Aktien sitzen”, also warten. Viele Leute 
machen das Timing richtig, aber sie können nicht auf ihren Positionen sitzen bleiben. Das ist eines der 
schwierigsten Dinge zu lernen.

Aus genau diesem Grund wandern derzeit Gold, Silber und Minenaktien von den „schwachen“ 
(ungeduldigen, unerfahrenen) Händen zu den „starken“ (geduldigen, erfahrenen) Händen.

Wenn dann die Masse einsteigt, weil der Goldpreis auf $5000/oz oder so ist, werden diese Leute 
wieder einsteigen, aber den Anstieg der Zwischenzeit verpasst haben.
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Ist ein Ablenkungsmanöver im Gang?

Aus dem MIDAS vom 28. März 2007:

I think there is a clue pointing to a significant price rise sooner rather than later and the unlikely source is Alan 
Greenspan himself.

Earlier this month, in response to a question, Greenspan said:
"I think that when we have severe pressures about stability in the world, gold prices will rise. It correlates very 
roughly with crude oil."

Of course the two words that jump right off the page are "will rise." Few things are more certain on this planet than 
instability and if that is all it will take to ratchet up the gold price then you have to call it a lock.

But I think his remark is important for a deeper reason. He is foreshadowing the "party line" that will be used to 
explain the next major rise in gold. The last thing the authorities would want the world to believe is that an 
upward move in gold is a monetary phenomenon. They would much prefer an explanation that points away from 
their smoking printing presses. And nothing would fit the bill better than some pretext for characterizing gold as a 
volatile commodity which, like crude oil, is responding to some crisis.

All of this suggests a big up-move sooner rather than later. Why else would Greenspan already be explaining 
something that hasn't happened yet? My guess is that the Gold Cartel is just waiting for some non-monetary event 
to serve as a rationalization for allowing gold to go to a much higher level. And, more importantly, it would 
discourage the mainstream media from blundering onto the truth. It would give the talking heads at CNBC a doofus 
explanation for a monetary phenomenon that the Wall Street crowd needs to obfuscate.

Zusammenfassung:
Der Hinweis auf einen bald massiv steigenden Goldpreis kommt von Alan Greenspan. Er hat kürzlich 
gesagt: wenn wir Stabilitätsprobleme in der Welt haben, wird der Goldpreis steigen, wie der Ölpreis.

Der Autor meint, dass hier die zukünftige Argumentation für den steigenden Goldpreis herauskommt. 
Die Zentralbanken wollen die Welt nicht wissen lassn, dass der steigende Goldpreis aus ihrer 
monetären Politik kommt, sondern aus einer anderen, externen Ursache. Warum erklärt Greenspan 
etwas, das noch nicht passiert ist? Offenbar um die Medien von der (monetären) Wahrheit = Inflation 
vorab abzulenken!

Ein böser Verdacht:
Ist dieses „kommende Ereignis“ vielleicht der erwartete Angriff von USA/Israel auf den Iran, der für 
Anfang April 2007 „geplant“ ist. Und wird das zerbröckelnde System nur noch bis dorthin verbissen 
zusammengehalten? Dann könnte man einen Derivatencrash (der ohnehin einmal kommt), bei dem 
der Goldpreis explodiert, auf den Krieg schieben. Bereitet uns da Sir Alan auf etwas vor?

Eines ist ganz klar. Militärisch und politisch macht ein solcher Angriff überhaupt keinen Sinn, wenn 
man einmal von der verrückten Ideologie der US-Neocons und der israelischen Likud/Kadima-Politiker 
absieht. Nicht einmal die Iraner glauben deshalb real an einen solchen Angriff. Gibt es also einen 
monetären Hintergrund? Der Krieg als „Sündenbock“?

Vorteil für die „Eliten“:
Sie können sich derzeit ungestört von den „Kleinen“ mit Gold und Silber eindecken, wie sie es derzeit 
offenbar tun. Sonst gäbe es nicht die Knappheit. Später gibt es diese Metalle einfach nicht mehr.

Nach Don Stott: Protect Yourself!

http://www.truthout.org/docs_2006/032607L.shtml
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Disclaimer:
Ich möchte feststellen, dass ich kein Finanzberater bin. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information anzusehen
und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – ähnlich wie ein Zeitungsartikel. Ich verkaufe auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank.
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Zum Autor:
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist unabhängiger Network-Consultant und Investor in 
Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv auch mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann 
unter walter@eichelburg.com erreicht werden. 
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