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Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer letzten Ausgabe von Anfang Januar hatten wir schon
geschrieben, dass nach dem hervorragenden letzten Jahr auch
2020 ein goldenes Jahr für die Edelmetalle und Minen werden könnte. Das bestätigte sich zumindest bereits beim Gold,
denn das gelbe Metall erreichte am 27.1.2020 in Euro gerechnet ein All-Time-High bei knapp 1.440 Euro je Feinunze und
pulverisierte damit das Hoch aus dem Jahr 2011. In US-Dollar
gerechnet fehlen hingegen noch einige hundert Dollar. Damit
hat Gold einmal mehr seine stabilisierende Wirkung gezeigt
und darf eigentlich in keiner Anlagestrategie fehlen. Darüber
hinaus konnten Investoren seit Ende 2015 zusätzlich von einer fulminanten Kursentwicklung profitieren. Wir können
uns noch gut erinnern, als die Mainstream-Medien gerade
um diese Zeit schon den Abgesang auf Gold vorbereiteten.
Rückblickend waren Kurse um 1.100 US-Dollar pro Feinunze
wahre „Schnäppchenpreise“ und zeigen wieder einmal, was es
bedeutet antizyklisch zu agieren.

Quelle: Jahnson-Karikatur.de

Wir freuen uns jedenfalls, dass viele der treuen CKG-Leser unserem Rat gefolgt sind und sukzessive immer wieder Gold hinzugekauft haben. Nach einer derartigen Rallye sind Rückschläge und
Konsolidierungsphasen völlig normal und auch gesund. Wer also
spekulativ derzeit etwas zu viel Gold hält, dem kann man durchaus zur einen oder anderen Gewinnmitnahme raten, ansonsten
sehen wir größere Rücksetzer als weitere Kaufchancen, um das
Depot mit etwas Gold aufzuwerten. Die Gewichtung ist dabei
immer an die individuellen Verhältnisse und Erwartungen anzupassen und kann nicht verallgemeinert werden. In der Regel liegt
eine gute Quote zwischen 10 und 20%.

lassen schnell den Verdacht aufkommen, dass man (noch) nichts
gegen den Virus in der Hand hat und dass dieser wohl extrem
gefährlich sei. Man stelle sich vor, dass in Deutschland einfach 56
Millionen Menschen von der Außenwelt abgeriegelt werden. Die
Beschwichtigungsversuche, dass alles nicht so schlimm sei, wären
alleine deshalb ziemlich unglaubwürdig. Und genau dieses Ungemach, dass das bisher unbekannte Virus womöglich gleich die
ganze Welt lahmlegen könnte, breitet sich aktuell über die globalen Märkte aus. Aktien, Anleihen und Rohstoffe preisen diese Unsicherheit ein. In der vergangenen Woche schichteten Anleger laut
Bloomberg 1,16 Billionen US-Dollar in negativ verzinste Titel
um. Die US-Renditen sind auf Talfahrt. Luftfahrt- und Tourismusaktien waren ebenso unter Druck wie die Rohstoffpreise.

Leider konnten, abgesehen von einigen Ausnahmen wie Palladium, die anderen Edelmetalle und Rohstoffe sowie die Minenaktien der starken Entwicklung beim Gold nicht ganz folgen und
vielen zuletzt deutlich zurück. Das betraf aber nicht nur die Rohstoffmärkte, sondern auch Aktien sowie Anleihen, welche in der
letzten Woche auf Tauchstation gingen. Der Coronavirus ist allgegenwärtig und beherrscht derzeit nicht nur die Medien sondern
auch die internationalen Finanzmärkte. Das autoritäre, kommunistische Regime in Peking hat inzwischen ganze Städte abriegelt
– nichts geht mehr! In vielen chinesischen Städten und Dörfern
gibt es schon keinen Mundschutz mehr zu kaufen. Solche Szenen

Aus Investorensicht macht das kurzfristig auch Sinn, denn wenn
sich nichts mehr bewegt und alle unter Quarantäne stehen, wird
auch nichts mehr gebaut und man braucht sehr viel weniger Öl,
Kupfer oder Nickel – um nur einige Rohstoffe zu nennen, die
unter Druck geraten sind. Doch wie so oft ist Angst alleine ein
schlechter Ratgeber für Anleger. Wir sehen diese Panik eher als
mittelfristige Kaufchance bei ausgewählten Aktien, Indizes und
Rohstoffen, denn wir sind davon überzeugt, dass sich die Panik
bald wieder legen wird. Sicherlich ist aktuell vor allem im täglichen
Umgang miteinander Vorsicht geboten, denn verlässliche Zahlen, insbesondere aus China gibt es nicht. Dementsprechend ➜
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muss man sich in Geduld üben und mit normalem Verstand an
die Sache rangehen. Erst in einigen Wochen wird man das wahre
Ausmaß des Virus hinsichtlich seiner Ausbreitung und Gefährlichkeit abschätzen können.
Während sich die Horrormeldungen aus China im Internet
überschlagen gibt es auch (politisch gewollte?) gemäßigtere
Berichte zum Thema. So stellt nach Aussage des behandelnden
Professors Wendtner der erste Coronavirus-Fall in Deutschland
(München) keine große Gefahr dar: „Das ist kein Anlass für Panik - auch nicht in Bayern!“ Dafür spricht aus Sicht des Experten:
Dass es in Deutschland auch gelinge, eine Masernwelle einzudämmen. Masern sind demnach sehr viel ansteckender als das neuartige Coronavirus. Wendtner zum Focus: „Und damit wird das
deutsche Gesundheitssystem auch fertig.“ Dank einer modernen
Infektiologie könnten hierzulande sehr früh Schutzmaßnahmen
ergriffen werden. Überhaupt gebe es in Deutschland Viruserkrankungen, die sehr viel ansteckender und gefährlicher seien als aktuell das Coronavirus. Beispiel: Grippe.
Jedes Jahr sterben in Deutschland 20.000 bis 25.000 Menschen
an den Folgen einer Influenza. „Es ist für mich erstaunlich, dass
über 20.000 Influenza-Tote jährlich in der öffentlichen Wahrnehmung weniger schockierend wirken“, sagt Wendtner. „Dabei wäre ein Großteil durch eine einfache Impfung vermeidbar.“
Selbst wenn Ärzte in deutschen Notaufnahmen vermutlich jetzt
häufiger mit dem Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus
konfrontiert werden, glaubt der Münchner Chefarzt, dass es sich
nur in einem Bruchteil der Fälle um eine tatsächliche Erkrankung
handeln wird. „Ehrlich gesagt gehe ich eher davon aus, dass wir zu
99 Prozent falschen Alarm haben werden“, sagt er dem Focus. So
wie am Wochenende in Berlin, als sich ein Verdacht auf Infektion als unbegründet herausgestellt hat. Die neue Lungenkrankheit
kann leicht mit einer Grippe verwechselt werden, die Symptome
ähneln sich.
Dennoch ist die Lage noch extrem schwer einzuschätzen, denn
Politik und angeschlossene Medien werden alles tun, um eine Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Dementsprechend ist es
auch schwer die vielen Berichte richtig zu filtern und einzuordnen. So heißt es etwa aus noch unbestätigten Quellen, dass die
chinesische Regierung alle Firmen bis zum 9. Februar zu einer
Schließung zwingen will. Sollte China tatsächlich seine komplette
Industrie bis 9. Februar lahmlegen, dürfte dies zweifelsohne Auswirkungen auf die Märkte haben. Übertreiben es die Chinesen mit

ihrer Reaktion, oder untertreiben die Professoren, welche aktuell
keine große Gefahr sehen? Neben den Auswirkungen für das reale
Leben (Urlaube, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.), steht man
möglicherwiese auch als Anleger vor Entscheidungen. Die Frage
ist, wieviel bereits bei welchem Szenario an den Märkten eingepreist wurde. Insbesondere bei den Rohstoffpreisen könnte bereits
vieles an Negativszenario enthalten sein. Sicherlich bleiben die
Märkte je nach Nachrichten- und Faktenlage in den kommenden
Tagen und Wochen noch volatil. Aber es wird eben auch hervorragende Einstiegschancen, insbesondere im Rohstoffbereich, geben.
Diese gilt es bei negativen Übertreibungen zu nutzen. Auch zahlreiche „Verschwörungstheorien“ sind in diesen Tagen wieder im
Umlauf. So wollen einige Marktbeobachter beispielswiese nicht
ausschließen, dass die Chinesen absichtlich mit ihren drastischen
Maßnahmen eine Panik an den Märkten auslösen, um billig an
neue Rohstoffe zu kommen, die sie dringend in den nächsten 2030 Jahren benötigen, wenn weitere hundert Millionen Menschen
vom Land in die Städte ziehen.
Wir können Ihnen nur raten, Ruhe zu bewahren sowie mit
Verstand und Umsicht an die Sache ranzugehen. Während man
Reisen in gefährdete Gebiete möglicherweise verschieben sollte, so
darf man sich den Alltag nicht durch Panik oder Hysterie diktieren lassen. Ebenso halten wir es mit den Märkten. Aktuell kann
man noch wenig über die zukünftige Entwicklung sagen. Daher
gilt auch hier die Devise: Cash an der Seitenlinie parken und
Chancen sowie negative Übertreibungen sukzessive nutzen. Denn
eins ist klar, die Welt wird sich auch in einigen Wochen noch weiterdrehen und „Corona“ wird leider nicht der letzte gefährliche
Virus sein, der uns heimsucht.

Herzlichst,
Ihr Dirk Müller nebst Cashkurs*Gold Team

Dirk Müller
Herausgeber

Björn Paffrath
Chefredakteur

Florian Grummes
Chefredakteur
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[01] A ktienanalyse
Fiore Gold Ltd.*: Günstiger Junior-Produzent in Nevada vor Neubewertung!
(WKN: A2DYCY | ISIN: CA31810L1085 | Website: www.fioregold.com)
Video-Interview mit Fiore von Commodity-TV:
https://www.commodity-tv.com/play/fiore-gold-small-gold-producer-now-working-towards-second-gold-mine-in-nevada/

Überblick
Nachdem wir in der letzten Ausgabe mit Caledonia einen sehr erfolgreichen Junior-Produzenten aus Afrika vorgestellt hatten, beschäftigen
wir uns heute mit einer erheblich sichereren Minenjurisdiktion, nämlich Nevada in den USA. Hier haben wir mit Fiore
Gold einen günstigen aufstrebenden Produzenten gefunden,
der bisher bei institutionellen Investoren noch unter dem
Radar fliegt. Das kanadische Unternehmen mit Hauptsitz in
Toronto besitzt aktuell Projekte in Nord- und Südamerika,
wobei die gesamte Produktion bisher auf Nevada fokussiert
ist. Die produzierende Pan-Goldmine sowie das nahegelegene Entwicklungsprojekt Gold Rock liegen beide in einer der
gefragtesten und sichersten Minenregionen der Welt. Dies
führt am Ende auch zu deutlich höheren Marktbewertungen
als vergleichbare Firmen in schlechter bewerteten Ländern wie
Afrika. Fiore steht allerdings noch ganz am Anfang der Entwicklung und wird über die kommenden Monate die derzeitige Bewertungslücke sukzessive aufholen, vorausgesetzt die
Vorgaben hinsichtlich Produktion und Kosten werden auch
weiterhin erfüllt.

die kommerzielle Produktion überführte. Für 2019 konnte man
ein Rekordergebnis von 41.400 Unzen bei All-In-Kosten zu 961
USD verzeichnen, was zu signifikanten Umsätzen und Cash-Flow
führte. Damit war die Firma flexibel und nicht mehr auf externes
Geld angewiesen. Die Aktienstruktur wurde dementsprechend
nicht durch neue Kapitalaufnahmen verwässert und konnte so
für die aktuellen Investoren gesichert werden. Allerdings warten
gerade institutionelle Anleger noch etwas ab, ob sich der positive
Trend für die Pan-Mine bestätigt und die angestrebten 50.000
Unzen für 2020 erreichbar sind.

Warum sehen wir bei Fiore gute Chancen für Kurssteigerungen? Das liegt daran, dass die Firma erst seit 2016 existiert, als
man im Mai desselben Jahres die Pan-Mine von der insolventen
Midway Gold übernahm und sie in den letzten Jahren wieder in

Die Gelder aus der Produktion werden zum weiteren Ausbau der
Pan-Mine verwendet, sowie insbesondere zur Entwicklung des
zweiten Hauptassets Gold Rock, was sich in unmittelbarer geographischer Nähe befindet. Hier liegen die zukünftigen Hoffnungen der Firma und der Aktionäre. Die Gold-Rock-Liegenschaft
enthält bisher zwar weniger Ressourcen als Pan, kann dafür aber
mit bis zu 70% höheren Goldgraden aufwarten. Dementsprechend euphorisch schätzt man das Projekt auch von Firmenseite
ein. Gold Rock ist von den US-Behörden inzwischen voll genehmigt und somit bereit für eine Produktionsentscheidung. Diese
wird sich vor allem auf die kommende Vor-Machbarkeitsstudie
(PEA) stützen, denn hier wird man zum ersten Mal verlässlichere
Zahlen sehen können. Wir gehen aber davon aus, dass Gold Rock
die nächste Mine für Fiore werden wird. Die Ausgaben dafür
(CAPEX) sind relativ niedrig und belaufen sich schätzungs- ➜

Entwicklungsstufen, Quelle: Unternehmenswebseite

Übersicht Projekte, Quelle: Unternehmenswebseite

*) Die Redakteure von Cashkurs*Gold halten keine eigenen Wertpapierpositionen in dem vorgenannten Wert.
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weise irgendwo zwischen 50 und 70 Mio. USD. Ziel ist es dann in
der neuen Mine über die kommenden Jahre bis zu 70.000 Unzen
pro Jahr zu fördern und somit das Firmenergebnis in Richtung
120.000 bis 150.000 Unzen Jahresproduktion zu bringen. Sollte dies gelingen, wird Fiore sicherlich nicht mehr alleine bleiben,
denn dann haben längst größere Unternehmen ihre Fühler ausgestreckt, um selbst durch eine Übernahme zu wachsen. Sobald man
also auf einem guten Weg in Richtung 100.000 Unzen ist, wird es
unserer Meinung nach zu einer Transaktion kommen. Aktuell ist
schon der Branchengigant Kinross Gold mit beteiligt.

Exkurs Simbabwe
(Quellen: Wikipedia, diverse Artikel etc.)

Exkurs
Simbabwe
hat alsNevada
Binnenstaat keinen eigenen Zugang zum Meer.
Es (Quellen:
grenzt an Wikipedia,
Südafrika, Botswana,
Sambia
diverse Artikel
etc.)und Mosambik. Der
Sambesi bildet die nördliche Grenze zu Sambia, und der Limpopo
die Nevada
südlicheist
zu ein
Südafrika.
Simbabwe
hat eineder
Fläche
vondominiert
390.757
Bundesstaat
im Westen
USA,
km²,
wovon
Wasser
sind.
DieHeimstätte
Gesamtfläche
von
Wüste3910
undkm²
Steppe.
Es ist
auch
vondes
LasLandes
Vegas
entspricht
derArea
Fläche
Deutschland
Belgien.
und derungefähr
bekannten
51.von
Doch
neben denund
Spielern,
dieDie
ihr
höchste
mitversuchen,
2592 m, der
Inyangani,
liegt
östlichen
GlückErhebung
im Casino
finden
sich dort
vorimallem
ProHochland
nördlich
von Mutare
im Nyanga-Nationalpark.
spektoren,
Glücksritter,
Goldsucher
und Rohstofffirmen, die
alle auf einen Rohstoff spekulieren, der dort in großer Menge
vorkommt:
Gold!
besitzt außerordentliche
GoldvorSimbabwe
ist eines
der Nevada
rohstoffreichsten
Länder Afrikas, mit
reichen
kommen, an
dieGold,
in ihrem
Reichtum
Vergleich
mit SüdafVorkommen
Nickel,
Chrom,einen
Kupfer,
Smaragden,
Eisenund
Australien
nicht scheuen
müssen.
AlsPlatin,
eigenständige
erz,rika
Zinn,
Kobalt
und Diamanten.
Vor allem
Gold,
Palladiwäre Nevada
viertgrößte Goldproduzent
der Welt,
umNation
und Diamanten
sind der
in abbaufähigen
Mengen vorhanden.
bis 2008 wurden in dem US-Bundesstaat etwa 4.700 Tonnen
Gold gefördert
152
Millionen
Unzen),
verglichen mit
der
Während
das Land(ca.
1997
noch
zu einem
der wirtschaftlich
stärksgeförderten
vonallca.
174
100
tenweltweit
in Afrikainsgesamt
zählte, wächst
es aktuellGoldmenge
schwächer als
seine
NachTonnen
(ca. 5,6
Unzen)
immerhinUmfelds
ein Anteil
von
barn.
Aufgrund
desMilliarden
diktatorischen
politischen
haben
2,7%. Und jährlich
kommen
noch etwa 175
Tonnen
sichetwa
die Voraussetzungen
für die
einst prosperierende
Wirtschaft
Millionen
Unzen)
dazu, obwohl
die Produktion
seit ihseit(5,64
den 1990er
Jahren
substantiell
verschlechtert.
Von 1998
bis
remschrumpfte
Hoch von 280
(9 Millionenum
Unzen)
JahrHälfte.
1998
2008
die Tonnen
Wirtschaftsleistung
etwaimdie
deutlich
hat.von Hyperinflation, DevisenknappEnde
2008 abgenommen
waren aufgrund
heit, fehlenden Investitionen, Import- und Exportrestriktionen
bedeutende Region
für die Goldproduktion
Nevada
undEine
Energieknappheit
alle Wirtschaftsbereiche
nahezuinvollstänsich im Norden
und Die
Nordosten
des Bundesstaats.
Der
digfindet
zum Erliegen
gekommen.
Einführung
eines Multiwähdort befindlichen
Carlin-Trend
bis 2008 überWährung
70 Millionen
rungssystems
nach dem
Kollaps derhat
einheimischen
(InUnzen Gold
also etwa
die mit
Hälfte
in Nevaflationsrate
von hervorgebracht,
100.000 % im Jahre
2008),
demdesUS-Dollar
da insgesamt brachte
geförderten
Edelmetalls.
zeichnen
als Leitwährung
ab 2009/2010
nurÜblicherweise
vorübergehend
BessesichNahezu
Goldvorkommen
durch
hohe Tonnage
rung.
alle Sektorendes
derCarlin-Typs
verarbeitenden
Industrie
mussten
und Umsatzeinbußen
eher niedrige Gehalte
aus. Allerdings treten in einigen
massive
hinnehmen.
Fällen auch hohe Gehalte auf. Das wohl prominenteste Beispiel stelltder
dabei über
Barrick´s
Meikle-Mine
dar, die weltweit
Nachdem
90-jährige
Mugabe
keine eine
Ander hochgradigsten
diesesAmt,
Typs repräsentiert.
stalten
machte, sichLagerstätten
von seinem
welches er Die
seit
Reserven
der Mine
betragen 220und
Tonnen
Gold (ca. 7,1
Millio1987
inne hatte,
zurückzuziehen
es Anzeichen
dafür
gab,
bei einem
durchschnittlichen
Gehalt
von 24,7 g/t,
dassnen
er Unzen)
seine Ehefrau
Grace
Mugabe zu seiner
Nachfolgerin
im
lokale Anreicherungen
dabei bisdiezu Kritik
400 g/t.anGenerell
Präsidentenamt
aufbauenerreichen
wollte, wurde
seiner
gibt es sowohl
einzelner
Lagerstätten
als auch
Amtsführung
auchinnerhalb
aus den eigenen
Reihen
immer lauter.
Amzwi15.
schen verschiedenen
Distrikten
eine Simbabwes
teils erhebliche
Variation
November
2017 übernahm
das Militär
die Kontrolle.

Die Firma verfügt über eine noch relativ gute Kapitalstruktur
von nur 98 Mio. ausstehenden Aktien. Zusätzlich sind 32 Mio.
an Optionen und Warrants begeben worden, die im Falle einer
Ausübung zusätzliches Geld einbringen. Voll verwässert wären es
somit knapp 130. Mio. Aktien. Die Marktkapitalisierung beträgt
aktuell rund 50 Mio. CAD, was vergleichsweise billig ist. Handeln lässt sich der Titel in Kanada an der Venture Exchange unter
dem Symbol F CN oder in den USA mit dem Ticker FIOGF.
Daneben gibt es auch Notierungen an deutschen Börsenplätzen
(Tradegage, Frankfurt, Stuttgart). In jedem Fall gilt: Bitte achten
Sie bei Kauf und Verkauf unbedingt auf geeignete Limits und stellen Sie nie unlimitierte Aufträge ein.
Mugabe trat am 21. November 2017 zurück. Am 24. November
2017 wurde Mugabes Parteifreund Emmerson Mnangagwa als
neuer Präsident eingesetzt, jahrzehntelang ein enger Weggefährte
Mugabes.

Hier endet unser frei zugänglicher Teil der Aktien-Analyse.
Goldproduktion in Nevada von 1978 – 2017, Quelle: Internet

der
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Vorkommen
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des Landes
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und20
Investitionen
nach
Simbabwe locken will. Sein Auftritt beim Weltwirtschaftsforum
in Davos im letzten Januar war bedeutsam, denn Geschäftsleute
•ausAbbau
undund
Aufbereitung
aller Welt
Institutionen wie die Weltbank haben zugesagt,
wieder in Simbabwe zu arbeiten. Allein seine Einladung nach DaDie
oftmals
eher dass
niedrigen
Gehalte der Vorkommen
erfordern
vos hat
gezeigt,
die internationale
Gemeinschaft
bereit ist,
zumeist
diewieder
kostengünstigere
Methode
eines Tagebaus.
Bei höSimbabwe
aufzunehmen.
Mnangagwa
wird vermutlich
heren Gehalten oder auch bei relevanten Mengen an Beiprodukten (meist Silber) lohnt sich jedoch auch ein Abbau unter
Tage. Hochgradiges oxidisches oder sulfidisches Erz kann in
einer Mühle gemahlen und anschließend mit Cyanid gelaugt
werden. Oxidisches Material mit niedrigen Gehalten kann mit
dem kostengünstigen Verfahren der Haufenlaugung (Heap
Leach) gewonnen werden. Refraktäres Erz, also z.B. Material
mit sehr fein verteiltem Gold (eingeschlossen in andere Minerale, daher erfolgt keine Reaktion mit eingesetzten Chemikalien)
muss entweder geröstet, über den Prozess der Bio-Oxidation
oder die Behandlung mit Ammonium Thiosulfat aufgebrochen
werden. Auch sogenannte Autoklaven-Prozesse kommen oft
zum Einsatz, die eine thermische Behandlung mit Überdruck
ermöglichen. Technischer Fortschritt und die Entwicklung ➜

*) Die Redakteure von Cashkurs*Gold halten keine eigenen Wertpapierpositionen in dem vorgenannten Wert.
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[02] R ohstoffmärkte
Aktuelles Marktgeschehen
1. VORWORT
Die Welt und damit auch die Finanzmärkte stehen aktuell im
Bann des neuartigen Coronavirus, der sich ausgehend von
China zunehmend auf der ganzen Welt verbreitet. Mit der sich
vor allem in China zuspitzenden Lage gingen die Märkte und
insbesondere auch die Rohstoffpreise wie Öl und Kupfer mit
tiefroten Vorzeichen ins Wochenende.
Der Baltic Dry Index, mit dem die Frachtraten gemessen werden,
fällt dabei allerdings bereits seit September wie ein Stein und hat
den tiefsten Stand seit Anfang 2016 erreicht. Das sind keine guten Vorzeichen für die global vernetzte Welt des 21.Jahrhunderts!
Montag morgen eröffnet der Shanghai Composite zudem die neue
Handelswoche mit einem Minus von 10%. Die kurzfristige Injektion von 175 Mrd. USD in das chinesische Finanzsystem durch
die Zentralbank konnte das Blutbad offensichtlich nicht verhindern. Solange ganze Städte in China abgeriegelt sind, wird die
Korrektur vermutlich weiter gehen. Grundsätzlich wäre das Reich
der Mitte auch durch das Neujahrfest mehr oder weniger zum
Stillstand gekommen. Nun aber sind statt Freude und Feierlaune
teilweise blanke Panik und vor allem Wut auf die sozialistischen
Diktatoren an der Tagesordnung. Diese hatten viel zu spät auf
die dramatischen Entwicklungen in Wuhan reagiert und wichtige
Informationen wochenlang zensiert und unter Verschluss gehalten. Xi Jinping, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei
Chinas, gerät dadurch innenpolitisch in dem aktuellen Chaos zunehmend unter Druck.

Für die globalen Rohstoffmärkte bedeutet das kurzfristig einen
großen Unsicherheitsfaktor, denn China spielt mittlerweile bei
fast allen Rohstoffen die erste Geige, wenn es um die Nachfrage
geht. So sind die Chinesen für über 50% des weltweiten Kupfer-,
Stahl-, Aluminium-, Nickel- und Eisenverbrauchs verantwortlich.
Auch 13,5% des Ölverbrauchs ging im letzten Jahr auf China zurück. Das bedeutet letztlich im wahrsten Sinne des Wortes: Wenn
China hustet, bekommt die Weltwirtschaft mehr als eine heftige
Grippe! ➜

Baltic Dry Index, Quelle: Holger Zschaepitz

China's Importance Now and in 2003, Quelle: BCA Research 2019

Coronavirus, Quelle: Cashkurs.com vom 1.Februar 2020,
Lightspring / Shutterstock.com
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Global Stock Markets, Quelle: Holger Zschaepitz

Bitcoin Performance, Quelle: Fundstrat Global Advisors LLC, 2020

Nicht verwunderlich ist es daher, dass die Kapitalisierung der
weltweiten Aktienmärkte in der vergangenen Woche um knapp
2,7 Bio. USD deutlich geschrumpft ist. Das entspricht ungefähr
dem Bruttosozialprodukt von Indien! Zuvor waren die Aktienmärkte dank der immensen Liquiditätsausweitungen seit Anfang
Oktober deutlich gestiegen. Die Panik um die Coronavirus-Epidemie hat also letztlich eine dringend notwendige Korrektur losgetreten. Schon vor einem Monat hatten wir an gleicher Stelle die
extreme Konstellation beim „Smart Money/Dumb Money“-Ratio
für den S&P500 angeführt. Dies hat sich mittlerweile bestätigt
und das „smart money“ war mal wieder rechtzeitig an die Seitenlinie geflüchtet!

lisator im Portfolio und sicherer Hafen. Die im August 2018 bei
1.160 USD begonnen Rally am Goldmarkt läuft jedenfalls weiter. Bislang sind keine Anzeichen einer kurzfristigen Topbildung
oder gar einer Trendwende auszumachen. Im Gegenteil, am Gold
führt kein Weg vorbei und wir erwarten schon in den kommenden Monaten deutlich höhere Preise. Unser Kursziel bei 1.800
USD bleibt realistisch.

Allerdings dürfen wir davon ausgehen, dass die Zentralbanker
sowohl in den USA als auch in der EU und China alles dafür
tun werden, um einen Crash bzw. eine harte Landung zu verhindern. Der Goldpreis antizipiert bereits seit eineinhalb Jahren
zunehmend die Sackgasse, in welche sich die Planwirtschaftler
hineinmanövriert haben. Gleichzeitig lässt das Coronavirus den
Goldpreis kalt. Vielmehr fungierte Gold in der letzten Woche
angesichts der einbrechenden Aktienmärkte wieder mal als Stabi-

Ein weiterer Profiteuer, welcher bei Cashkurs*Gold zumindest
schon ein Nischendasein führt, ist übrigens der Bitcoin. Schon
in 2019 überzeugte der König der Kryptowährungen mit einer
atemberaubenden Performance, welche alle anderen Anlageklassen weit hinter sich ließ. Im gerade angelaufenen Jahr hat sich
der Preis für einen Bitcoin bereits um über 30% verteuert. Die
Panik um das Coronavirus ist an den Kryptomärkten bislang völlig spurlos vorrübergegangen. Das gestiegene Misstrauen in die
chinesische Führung könnte in Zukunft sogar ganz neue Käuferschichten aus China in den dezentralen Bitcoin treiben. Darüber
hinaus spricht eigentlich alles für das Ende des Kryptowinters und
neue Allzeithochs noch in 2020 sind nicht undenkbar.
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Liebe Leserinnen und Leser,
hier endet unsere Probeausgabe von Cashkurs*Gold.

regelmäßig an unseren monatliche Webinaren teil-

Sie wollen tägliche Updates zum Marktgeschehen und

nehmen? Dann schließen jetzt eine Mitgliedschaft bei

unsere Minen-Empfehlungen per Mail erhalten sowie

Cashkurs*Gold ab!

Weitere Vorteile der Mitgliedschaft
bei Cashkurs*Gold:
Jeden Monat eine neue Ausgabe des Börsen

Kauf- und Verkaufsempfehlungen zu den von

briefes Cashkurs*Gold per Mail erhalten

uns betreuten Werten der Empfehlungsliste

Tägliche E-Mail Updates zum aktuellen Markt

Kostenfreie Teilnahme beim monatlichen

geschehen und zur Depotentwicklung

Webinar mit Dirk Müller und dem Team
von Cashkurs*Gold

Weitere Informationen zu Cashkurs*Gold finden Sie unter:
www.cashkurs-gold.de
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Kontaktmöglichkeiten: info@cashkurs-gold.de
Bezug: kostenpflichtiges Abonnement – Anmeldung unter:
http://www.cashkurs-gold.de
Cashkurs*Gold ist eine kostenpflichtige Internet Publikation und
erscheint im PDF-Format.
Diese Ausgabe wurde erstellt von Björn Paffrath und Florian Grummes
Diese Ausgabe wurde erstellt von Georg Neubauer.
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