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Mit dem heutigen Bericht zeigen wir Ihnen Minenaktien aus dem 1000-Bagger-Report die 

sowohl ein 12 Monatshoch als auch ein 4 Jahreshoch erreicht haben. Der Ausbruch dieser 

Minenaktien könnte ein Hinweis für die kommende finale Preisexplosion bei Minenaktien 

insgesamt sein.  

 

Wenn wir uns die Kursentwicklung verschiedener Minenaktien aus dem 1000-Bagger-Report 

ansehen, so ergibt sich folgendes Bild. Es handelt sich offenbar um eine Wiederholung der 

Smart-Money-Hausse von Januar-August 2016, aber wie es aussieht in der gesteigerten 

Form, welche die Maniaphase einläuten könnte. Nachdem die Konsolidierung sichtlich 

beendet ist und die 50% Verluste der letzten 6 Monate bei einem immer größer werdenden 

Teil der Minenaktien wieder wettgemacht wurden, wird die Auswahl der Minen kleiner, die 

das ebenfalls noch nachholen können. Welche das sind erfahren Sie hier: 

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

 

Bisher sind 5 Minenaktien aus dem 1000 Bagger Report über das Augusthoch 2016 weit 

hinausgeschossen.  
 

Der Silberfan schrieb dazu am 25.01.2017 auf hartgeld.com: 

[9:20] Silberfan zur Kursentwicklung:  

Fast unbemerkt steigen Minenaktien wieder weiter, während Gold noch nicht so richtig 
ausbrechen durfte. Die vom 1000 Bagger Report vorgeschlagenen Minenaktien machen hierbei 
besonders Freude. Da ist z.B. die hier schon länger empfohlene Aktie Northern Dynasty, die vor 
genau einem Jahr noch 0,3 CAD gekostet hat und bis heute um das 14,5 fache bis auf 4,35 CAD 
gestiegen ist, was ein 4-Jahreshoch bedeutet. Auch Golden Predator stieg nach einem Bericht 
vom 19.01.2017 so stark an, dass auch diese Aktie ein 4-Jahreshoch erreicht hat. 

Wenn man sich die Minenkurse der Vergangenheit ansieht und die von Gold, kann man sehen, 
dass Minen meist eine Hausse hinlegten, wenn Gold sich nur wenig nach oben bewegt. Man 
beachte einfach mal die Höchstkurse der Minen 1996 und 2004-2007 und vergleicht das mit der 
Goldpreisentwicklung. Es besteht fast kein Zusammenhang. Auch im kleinen Zeitraum wie seit 
Januar 2016 bis heute finden sich solche Unterschiede, und bisher sah das für die Minen 
eindeutig besser aus. Während Gold um ca. 10% gestiegen ist, weil der Kurs von 1380 wieder 
auf 1150 gedrückt wurde, konnten ausgewählte Minen trotz Rücksetzer 500% gewinnen oder 
stiegen einfach weiter. Viele Minenaktien sind bereits wieder bei ihren Hochs die sie im Hauptfeld 
im August 2016 erreicht hatten. 

Meines Erachtens wird über diese Investmentchance gar nicht genug berichtet, im Mainstream 
erfährt man praktisch nichts, obwohl schon das ganze letzte Jahr die Minen besser waren als 
alles andere. Wahrscheinlich macht man es so wie immer, kurz vorm Höhepunkt kommen die 
positiven Nachrichten für alle, jetzt interessiert sich niemand für diese Loser-Aktien, die ja nicht 
viel Wert sind. Die nächste Hausse kommt aber bestimmt bzw. ist sie offensichtlich bereits voll im 
Gange, wie die beiden obigen Beispiele zeigen. 

Quelle: https://hartgeld.com/gold-minen.html 

Im Vergleich zum letzten Artikel Teil 8 hat sich Northern Dynasty weiter enorm gesteigert, von 
1,80 bis auf über 3 Euro ist sie gestiegen wie der aktuelle Chart zeigt: 

http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSpan=5Y&ID_NOTATION=175341727&
http://www.goldenpredator.com/_resources/news/nr_2017_01_19.pdf
http://www.goldenpredator.com/_resources/news/nr_2017_01_19.pdf
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSpan=SE&ID_NOTATION=23598570&
https://hartgeld.com/gold-minen.html


 

 

Das 4 Jahreshoch von Northern Dynasty im Langfristchart. Es zeigt auch, daß es bis zum ATH nur noch ein 5 

Bagger wäre. Man kann aber erwarten, daß bei der kommenden Mania ein ATH von 50-100 Euro erreicht 

werden kann, so daß auch bei einem heutigen Kauf noch eine 15-30 fache Kurssteigerung möglich ist. 

 

 

 



Bei Golden Predator sehen wir ebenfalls einen markanten Ausbruch, von Dezember 2016 bis heute bereits 

200%: 

 
 

Auch hier das 4 Jahreshoch im Langfristchart weist auf die nächste Hausse hin: 

 

 
 

 

 



Mine 3 bricht aus (erhalten Sie ebenfalls mit dem 1000-Bagger-Report): 

 

 
 

Mine 3 zeigt noch viel Potential gegenüber dem ATH von 2005: 

 

 
 

 

 

 



Auch bei Mine 4 sehen wir einen starken Ausbruch wie bei den anderen 3 Minenaktien: 

 

 
 

die langfristig so aussieht: 

 

 
 

 

 



Hier die 5. Minenaktie mit einem Ausbruch auf ein 4 Jahreshoch: 

 

 
 

und mit ausreichend Potential nach oben trotz Verzehnfachung vom Allzeittief: 
 

 
 

 

 



Die Folgenden Minenaktien sollen zeigen, daß es noch viele Nachzügler gibt, deren Ausbruch noch nicht 

stattgefunden hat, aber unmittelbar folgen könnte. Die erste Minenaktie hat sich im vergangenen Jahr vom 

absoluten Tief bis zum August mehr als verzehnfacht und steigt derzeit aus dem Konsolidierungsboden. Das 

Augusthoch ist aber noch nicht erreicht und der Ausbruch wie bei den obigen Minenaktien noch nicht erfolgt: 

 

 
 

Die Aktie hatte im August 2016 kurzfristig schon ein 4 Jahreshoch erreicht: 

 

 



Mine B hat ebenfalls sein Tief vom Dezember nach oben aufgelöst und wartet auf den Ausbruch über das 

Septemberhoch 2016: 

 

 
 

Gegenüber dem ATH sehen wir auch hier noch extrem hohes Potential: 

 

 
 

 

 



Zum Schluss zeigen wir Ihnen wieder, wie im 8. Teil, den gehebelten Minenfond der sich von Januar 

bis August 2016 verzehnfacht hat und den Boden der Konsolidierung nach oben verlässt: 

 

 
 

 

Diese und die weiteren Minenaktien aus dem Report haben mindestens noch ein 2-5 fach höheres 

Kurspotential gegenüber ihren Allzeithochs in einer extremen Übertreibungsphase, insbesondere 

wenn für Gold 10.000$ und Silber 500-1000$ oder mehr erwartet werden. Wieviel Zeit für den 

Einstieg bleibt ist jedoch nicht vorhersehbar. Wie die ersten 5 Ausbruchsaktien nahelegen kann dies 

für die anderen Minenaktien aus dem 1000-Bagger-Report in den kommenden Tagen und Wochen 

ebenfalls passieren. Ab einem Kurs über 1 Euro empfehlen wir bereits Teilgewinnmitnahmen für den 
Kauf von physischen Gold, bis dahin ist aber noch weiterhin die Möglichkeit zum Kaufen oder 

Nachkauf der Pennystocks, nutzen Sie also die letzten Chancen! 

 

 
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. 

 

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

