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MINENAKTIEN: Finanzmarktumfeld spricht für Gold!
Das Beispiel Türkei hat gezeigt, dass Gold seine Funktion als Krisenschutz weiterhin erfüllt. Lag der Goldpreis im Januar noch bei 5‘000 türkischen Lira, schoss er Mitte August
auf über 8‘000 türkische Lira nach oben. Jene Türken, die Gold besitzen, haben die Währungsturbulenzen also unbeschadet überstanden. Dennoch ist der gesamte Minensektor
derzeit sehr schläfrig. Nicht ganz unschuldig an dieser Situation dürften die Notenbanken sein, denen nachgesagt wird, dass sie den Goldpreis unter Kontrolle halten wollen.
Solche Theorien werden zwar wohl nie bewiesen werden können. Fakt ist jedoch, dass
die Edelmetalle der grösste Feind des Papiergeldsystems sind. Steigen die Edelmetallpreise, würde dies im Umkehrschluss einen Vertrauensverlust ins Papiergeld suggerieren. Und daran hat keine Notenbank dieser Welt ein Interesse!
Sie werden sich nun fragen, ob es denn überhaupt eine Chance gibt, dass die Edelmetallpreise steigen. Immerhin scheinen die Notenbanken ein übermächtiger Gegner zu
sein. In einem normalen Finanzmarktumfeld mag es durchaus möglich sein, dass die
Edelmetallpreise im Zaum gehalten werden können. Man darf jedoch nicht vergessen,
dass der Edelmetallmarkt sehr überschaubar ist. Fliesst wieder ähnlich viel Kapital in
den Sektor wie nach dem Ausbruch der Finanzkrise, kann sich der Goldpreis locker
verdoppeln. Die aktuelle Entwicklung zeigt aber auch, dass Edelmetallanlagen nur für
geduldige Anleger geeignet sind. Aus Sicht der Minenanleger muss der momentan träge
Edelmetallsektor aber kein Nachteil sein. Denn die grossen Minenunternehmen bewegen sich weiterhin in einem Umfeld, in dem die Edelmetallvorkommen drastisch sinken.
Neue Entdeckungen sind Mangelware, weshalb man sich jenen kleinen und mittelgrossen Minenunternehmen positioniert, die nachweislich gute Edelmetallprojekte betreiben. Davon profitiert wiederum der COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF,
der in solche Minenunternehmen investiert. Unser Kursziel lautet CHF 300!

COMMODITY CAPITAL GLOBAL MINING FUND CHF kann bei jeder Bank gekauft werden,
die Valoren-Nr. lautet 20'870'970, Kurs ca. CHF 153.74.
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