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John Embry: Gold und Silber sind die billigsten
Assets auf dem Planeten
19.06.2015 | Redaktion
John Embry, Senior-Investmentstratege bei Sprott Asset Management, sprach in einem Interview mit Greg
Hunter von USA Watchdog kürzlich über die Griechenlandkrise, andere weltweite politische und
wirtschaftliche Entwicklungen, die Verschuldung der "reichen" Länder und natürlich seine Einschätzung zum
Thema Edelmetalle:
"Ich halte Aktien für stark überbewertet und Anleihen halte ich für noch mehr überbewertet, auch die meisten
städtischen Immobilien würde ich in diese Kategorie einordnen. Also, die traditionellen Vermögenswerte sind
extrem überbewertet," erklärt der Finanzexperte. Die einzigen beiden unterbewerteten historischen sicheren
Häfen sind für Embry Gold und Silber. Die beiden Edelmetalle sieht er als extrem unterbewertet und von
vielen gehasst an.
"Ich würde sagen, Gold und Silber sind so billig, wie sie es waren, als Gold 250 $ pro Unze und Silber 5 $
pro Unze kostete," so Embry. "Sie sind die billigsten Vermögenswerte auf dem Planeten."
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