
Goldminenaktien Exitstrategie in Gold Teil 13 

 
Die Truthähne (Goldminenaktien) beginnen zu fliegen! 

 
“When the wind blows, even a turkey can fly.” Doug Casey 

                                           "Wenn der Wind bläst, kann selbst ein Truthahn fliegen."   

 
Jetzt, wo der Goldpreis über 1550$ ausgebrochen ist, beginnen auch die kleinen Goldaktien 
zu steigen. Vorerst stiegen die reinen gut aufgestellten Goldproduzenten. Explorations und 
Projektgeneratoren dürften in Kürze nachziehen. Dennoch sind Goldaktien im Vergleich zum 
Hoch vom Jahr 2016 immer noch massiv unterbewertet. Deshalb sind Goldaktien auch aktuell 
immer noch ein attraktives Investment. Anstiege von mehreren 100% seit Mai 2019 können 
wir jetzt schon zeigen. Die Kunst ist in Bullenmärkten immer unten zu kaufen, wenn andere 
pessimistisch sind und oben zu verkaufen, wenn andere euphorisch sind und in den meisten 
Fällen sind die Masse der Anleger immer auf der falschen Seite die dann zu Verlusten führen. 
 

 
 
Die Drückung von Gold unter 1500$ scheint den TBR Goldaktien nichts mehr anhaben zu 
können, zu groß ist die Unterbewertung gegenüber Gold inzwischen gewesen. Wir zeigen 
Ihnen an Hand von Beispielen aus dem Report wie sich einzelne Minenaktien in den letzten  
6 Monaten, insbesondere aber den letzten Tagen, entwickelt haben, darunter befindet sich der 
Langfristchart der jeweiligen Aktie um zu zeigen mit welchem Potenzial wir es zu tun haben 
könnten. Einige Aktien wie Great Bear Resources sind seit Mai um 400% auf 8,59$ gestiegen, 
gigantisch ist jedoch bei dieser Aktie der Anstieg seit Ende 2015 von 0,05 CAD, das 170 
fache bzw. ein Anstieg von 17.000%! Wir erwarten daher Anstiege dieser Größenordnung 
auch bei vielen weiteren TBR Goldaktien. Wie auf der Seite www.hartgeld.com müssen wir 
ebenfalls auf das Systemrisiko hinweisen, beachten Sie hierzu bitte die Hinweise auf der 
letzten Seite. Ansonsten empfehlen wir die Entwicklung der Goldminenaktien auch auf dieser 
Seite weiter zu verfolgen: https://hartgeld.com/gold-minen.html 

 

http://www.hartgeld.com/
https://hartgeld.com/gold-minen.html


Barrick Gold 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/barrick-gold---goldaktie-der-mrd.html 

 

 
 

 

https://gebert-trade.weebly.com/barrick-gold---goldaktie-der-mrd.html


Great Bear Resources 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien---endspurt.html 

 

 
 

 

 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien---endspurt.html


HOT Mine 3  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/erfolg-mit-hochrisikogoldaktien.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/erfolg-mit-hochrisikogoldaktien.html


HOT Mine 4 

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-und-altersarmut.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-und-altersarmut.html


HOT Mine 5  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/1000-bagger-potential.html 
 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/1000-bagger-potential.html


HOT Mine 6 

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/ereigniskette.html 

 

 

https://gebert-trade.weebly.com/ereigniskette.html


HOT Mine 7  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien---silber---gold.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien---silber---gold.html


HOT Mine 8  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-noch-guenstig.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-noch-guenstig.html


HOT Mine 9  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/jahrtausendchance.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/jahrtausendchance.html


HOT Mine 10  

 

 
 
https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-werden-unterschaetzt.html 

 

 
 

https://gebert-trade.weebly.com/goldaktien-werden-unterschaetzt.html


Charts von www.comdirect.de und https://stockcharts.com/h-sc/ui 

 

Beachten Sie das Kursentwicklungen der Vergangenheit sich nicht wiederholen müssen, so 

können die Kurse in Zukunft niedriger oder höher steigen. Für die Exitstrategie in physisches 

Silber und 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/ 

oder auf diesem Kanal: https://www.youtube.com/user/yeswehavethetruth/videos 

 

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 physisches Gold und Silber investieren bevor Sie Minen kaufen. 

 
 

http://www.comdirect.de/
https://stockcharts.com/h-sc/ui
https://hartgeld.com/systemkrise.html
http://gebert-trade.weebly.com/get-the-1000-bagger-report1.html
http://www.silberminenaktien.de/
https://www.youtube.com/user/yeswehavethetruth/videos

