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Eine weitere Recherche ergab, dass es eine Minenhausse in den 1990 Jahren gegeben hat. Dies ist für uns 
insofern von Interesse, da wir einige Minenaktien aus dem 1000 Bagger Report bis ins Jahr 1996 
zurückbetrachten können. Dabei sehen wir Kurse die wir in der seit dem Jahr 2000 beginnenden Minenhausse 
in den Jahren 2004, 2006 oder 2011 noch nicht gesehen haben. 

Was auch beobachtet werden konnte sind Minenkurse im Jahr 2011, als die Gold und Silberpreise Allzeithochs 
erreicht hatten, die bei den meisten Minen viel niedriger waren als 2004, 2006 und insbesondere 1996. Wir 
haben bisher 5 Minen ausfindig machen können, die 1996 bis zu 10 mal höhere Kurse hatten als 2004, 2006 
oder 2011.

Am folgenden Beispiel sehen wir bei dieser Minenaktie aktuell einen Kurs von 0,11 CAD. Der Höchstkurs lag 
1996 bei über 70 CAD also 636 mal teurer. 2004 stieg sie auf 13 CAD und 2011 beim ATH von Gold nur noch auf 
8 CAD. 

Wir gehen davon aus, dass die Gold-und Silberpreishausse von 2011 ein Fake war. Diese Hochs dienten 
wahrscheinlich dazu, der Masse einen hohen Preis zu zeigen, damit diese ihr Gold und Silber verkaufen, 
denn genau zu dieser Zeit begannen die Goldankaufsläden wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Bei den 
Minenaktien hingegen sind die Kurse nur moderat gestiegen, eigentlich hätten diese wenigstens die Hochs 
von 2004 wenn nicht sogar von 1996 explosionsartig erreichen müssen, aber so war es nicht und viele 
Mineninvestoren haben sich wahrscheinlich in der Hoffnung auf neue Höchstkurse verspekulieren müssen,
was fast zu einem Totalverlust geführt hat. Doch man sollte, sofern man das Risiko nicht scheut, insbesondere 
nach den Verlusten, die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Die oben abgebildete Mine hat ihren Kurs, auch 
wenn man es gar nicht erkennt, seit ihrem Tief im November 2015 schon verzwanzigfacht. Das Potenzial dieser 
und der weiteren Minenaktien aus dem 1000 Bagger Report ist aber nach wie vor unvorstellbar hoch. Dabei 
würden schon die Höchstkurse von 2004 oder 2011 ausreichen, doch wer weiß ob es nicht auch möglich ist die 
Kurse von 1996 wieder zu erreichen? 

Mehr Informationen finden Sie hier: http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report.html

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


Hier die weiteren 4 Minen aus dem 1000 Bagger Report mit Höchstkursen von 1996 und 4 weitere die ihre 
Höchstkurse 2006 und 2010 hatten.

Aktie 1: 1996 bei 33,20 CAD, aktueller Kurs 0,1 CAD
Aktie 2: 1996 bei 22 CAD, aktueller Kurs 0,185 CAD
Aktie 3: 1996 bei 28 CAD, aktueller Kurs 0,98 CAD
Aktie 4: 1996 bei 600 CAD! aktueller Kurs 0,245 CAD 

Aktie 5: 2006 bei 17,60 CAD, aktueller Kurs 0,135 CAD
Aktie 6: 2006 bei 97 CAD, aktueller Kurs 0,24 CAD                    
Aktie 7: 2010 bei 62,25 CAD, aktueller Kurs 0,135 CAD
Aktie 8: 2010 bei 39 CAD, aktueller Kurs 0,205 CAD

Natürlich muss man die Verwässerung der Aktien berücksichtigen, doch eine völlig irrationale Goldaktienmania,
die wir erwarten, könnte selbst diese Kurse wieder möglich machen.

2. Die Entwicklung der Goldaktien am Beispiel des HUI/Gold Ratio der letzten 19 Jahre

Was wir hier sehen, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Minenaktie nicht mit einem steigenden  Goldpreis im 
Hebel höher steigen. Wir haben das an Hand der Preisentwicklung von 2011 feststellen können, es sind aber 
nicht alle Minenaktien betroffen, auch gibt es Minen die ihr Hoch 2011 ausgebildet hatten, die auch im 1000 
Bagger Report enthalten sind. Dennoch wollen wir darauf hinweisen, dass es eben nicht immer so sein muss. In 
der folgenden Grafik sehen wir das Hoch der Minenhausse von 1996, dann den Absturz der Minen bis 2001.

Der nächste Anstieg dauerte 3 Jahre bis 2004 und nach einem starken Rückschlag 2006, dort wo die meisten 
Minen ihren Höhepunkt hatten. Weiter sehen wir, dass dann die Minen gegenüber Gold einen 11(!) jährigen 
Abwärtstrend hinlegten bis zu dem bereits beschriebenen 70 Jahrestief Ende 2015. Seit dem steigen die Minen 
wieder stärker als Gold und wir gehen davon aus das dieser Trend weiter anhalten wird und möglicherweise 
bereits 2016-2017 ein HUI/Gold Ratio von 0,8 erreicht, im Moment befinden wir uns bei 0,207 siehe den Pfeil 
unten rechts. Das heißt, die Minenhausse die vor 8 Monaten begonnen hat dürfte sich noch weiter 
beschleunigen und das Ratio von 0,8 bei Gold 2000-2500 erreichen, was bedeutet das Minen aus dem HUI sich 
4 mal besser entwickeln als Gold selbst. Bei den 1000 Bagger Minen könnte der Hebel 10-50 mal höher liegen.

                           Goldminenaktien sind gegenüber Gold extrem unterbewertet!



In den einem der ersten 5 Teile haben wir auch darauf hingewiesen, dass das Risiko der Verstaatlichung der 
Minen ab vielleicht einem Goldpreis von 3000$  droht und man deshalb rechtzeitig die Minen verkaufen muss. 
Auch ist das Risiko eines Systemcrashs nicht zu unterschätzen, wir wissen nicht, wieviel Zeit vor dem Exit in Gold
bleibt die Minen dafür zu verkaufen. Wenn wir es nicht schaffen vor der Banken- und Börsenschließung die 
Gewinne mitzunehmen und in Gold umzuwandeln, haben wir keine andere Möglichkeit, also bis zur 
Wiedereröffnung zu warten um auch dann nicht sicher sein zu können, ob die Minen noch im Depot und zu 
welchem Wert und welcher Währung vorhanden sind. Dafür haben wir 85% unseres Vermögens in physisches 
Gold und Silber gesichert, was das wichtigste ist. Denn mit diesem physischen Investment wird ein Überleben 
und der Neuanfang gesichert und garantiert sein. Seien Sie also sehr wachsam und sehr sehr schnell, bevor es 
andere zur Ihrem Nachteil tun!

Diese 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.

 

http://www.silberminenaktien.de/

