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Was das Gold-Silber-Verhältnis über den
zukünftigen Silberpreis aussagt
06.04.2018 | Steve St. Angelo
Während die Silbernachfrage komplett von der Bildfläche verschwunden ist, lassen bestimmte Faktoren,
einschließlich des Gold-Silber-Verhältnisses, vermuten, dass das Interesse am Gold des armen Mannes
über die nächsten paar Jahre wahrscheinlich zunehmen wird. Das steigende Interesse an Silber wird ebenso
zum Vorschein kommen, wenn die allgemeinen Märkte weiter in Richtung realistischerer Bewertungen fallen.
Zu meinem aktuellen YouTube-Video, "Amazing Silver Setup & Stock Market Update", wurden einige
Kommentare geschrieben, in denen es hieß, dass der Abverkauf am Silbermarkt und der Anstieg der
Aktienkurse darauf hindeuten würden, dass meine Analyse inkorrekt sei. Ich finde eine derartig kurzfristige
Denkweise interessant, wenn man bedenkt, dass sich der Inhalt des Videos auf die voraussichtlichen
Entwicklungen der nächsten ein bis zwei Jahre bezieht. Des Weiteren betrug die durchschnittliche Schauzeit
des Videos 10 Minuten, wie meine YouTube-Analysedaten dieses Videos zeigen. Es ist aber insgesamt 24
Minuten lang.
Leider ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute heutzutage nicht mehr das, was sie einmal war. So nehmen
sich viele Leute nicht einmal die Zeit, einen Artikel vollständig zu lesen oder ein Video komplett
anzuschauen, obwohl das Material sehr detailliert präsentiert wird. Wenn jemand zudem antwortet, dass der
Silberpreis gesunken ist, seit das Video erstellt wurde, dann versteht er offenbar nicht, dass sich Märkte über
einen langen Zeitraum hinweg entwickeln. Jeder, der immerzu besorgt über die tagesaktuelle Entwicklung
der Silber- oder Goldpreise ist (unter Ausschluss der professionellen Händler), muss verstehen, dass Trends
Zeit brauchen.
Ebenso tendieren die Pessimisten, die behaupten, dass die Edelmetallanalysten seit 2012 falsch liegen,
dazu, die massive Gelddruckerei, die enorme Schuldenzunahme und den anhaltenden Zerfall der weltweiten
Ölindustrie zu übersehen. Wenn ich meinen Standpunkt damit nicht klar mache, lassen Sie mich Ihnen den
folgenden Chart zur Verfügung stellen, der zeigt, wie schnell Dinge zusammenbrechen können, wenn
Investoren von der Fed und der Wall Street hereingelegt wurden:

08.01.2023

Seite 1/8

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften

Wie schaffte es Bear Stearns in einer relativ kurzen Zeit von beinahe 90 Dollar auf 2 Dollar je Aktie zu fallen?
Wie konnte der Markt nicht sehen, dass die großen Probleme bei Bear Stearns bereits Jahre vor dem
Verkauf aufgetreten waren?? Der Markt war dem gegenüber blind, weil die Analysten der Wall Street Unsinn
von sich gaben, wie z. B. CNBCs Jim Cramer am 8. März 2008:
Donnerstag, 11. März 2009, auf Mad Money
Anrufer: "Sollte ich mir Sorgen um Bear Stearns bezüglich der Liquidität machen und mein Geld dort
herausholen?"
Jim Cramer: "Nein! Nein! Nein! Bear Stearns geht es gut. Holen Sie Ihr Geld nicht aus dem Unternehmen.
Bear Stearns hat keine Probleme. Wenn, dann ist es wahrscheinlicher, dass es übernommen wird. Holen Sie
Ihr Geld nicht aus Bear. Das wäre einfach nur unsinnig. Seien Sie nicht dumm."
Nun, bis zum 14. März 2008 verschlechterte sich Liquiditäts- und Finanzsituation bei Bear Stearns rapide.
Wir müssen uns ebenso daran erinnern, dass Lehman Brothers, eine Investmentbank, die direkt nach dem
Bürgerkrieg ins Leben gerufen wurde, ebenso kollabierte und in einer sehr kurzen Zeit bankrott ging:
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Sehen Sie, unter dem Schleier der Wall Street lag ein großer Haufen Müll versteckt, der als Reihe qualitativ
hochwertiger Unternehmen und Aktien getarnt wurde. Heute haben wir dasselbe Problem, aber um vieles
heftiger. Leider verstehen die Investoren nicht, dass die Schwankungen, die gerade im Dow Jones Index
auftreten, ein Warnsignal für zukünftige und viel niedrigere Kurse sind:
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Wenn der Dow Jones in einer Woche Zu- und Abnahmen von mehr als 1.000 Punkten verzeichnet, bereitet
er sich auf einen großen Schritt nach unten vor. Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, bewegt sich nichts
in einer geraden Linie und es wird wahrscheinlich ein bis zwei Jahre dauern, bis der Dow Jones Index einen
Boden weit unter der 10.000-Punkte-Marke bildet. Also werden wir den Index wahrscheinlich weiterhin dabei
beobachten können, wie er von seinem Januarhoch von 26.600 Punkten steigt und fällt.
Aber alle Blasen platzen. Und wenn dieser Markt platzt, ist eine vielversprechende Anlage, die derzeit
sicherlich unterbewertet und praktisch komplett von der Bildfläche verschwunden ist, das Silber. Wenn wir

08.01.2023

Seite 4/8

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften
diesen langfristigen Chart des Gold-Silber-Verhältnisses betrachten, können wir eine sehr interessante
Handelsspanne erkennen:

In den letzten 20 Jahren bewegte sich das Gold-Silber-Verhältnis innerhalb einer Spanne von 80/1 und 47/1.
Aktuell befindet sich das Gold-Silber-Verhältnis im Bereich von etwa 81/1. Natürlich könnte das
Gold-Silber-Verhältnis noch höher steigen, aber wenn wir die rekordtiefe Netto-Shortposition der
Commercials mit 3.700 Kontrakten miteinbeziehen - ein Niveau, das ich schon seit Jahren nicht mehr
gesehen habe - und bedenken, dass der aktuelle Gewinnschwellenpreis der Silberbergbauindustrie bei
ungefähr 15 bis 16 Dollar liegt, dann stellt dies einen klaren Beweis dafür dar, dass der Silbermarkt nun ein
extremes Niveau erreicht hat und nach einem Umschwung Ausschau hält.
Hier ist der aktuelle CoT-Bericht für Silber:
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Wie wir klar erkennen können, befindet sich die Netto-Shortposition der Commercials (rote Balken) weit
unter ihrem letzten Tief von 20.000 Kontrakten. Des Weiteren haben die großen Spekulanten (hellblaue
Balken) am Silbermarkt nun eine Short-Position mit 12.000 Kontrakten eingenommen. Der letzte große
Anstieg der Short-Positionen der Spekulanten trat 1997 auf:

Bald nach dem großen Anstieg der Short-Positionen der Spekulanten stieg der Silberpreis rapide an. Auch
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wenn wir uns die Short-Positionen der kleinen Spekulanten 2000-2004 ansehen, können wir ebenso eine
Aufwärtsbewegung des Silberpreises nach jeder kleinen Erhöhung der Short-Positionen der Spekulanten
erkennen.
Während wir uns diese Indikatoren ansehen, müssen wir verstehen, dass es schwierig ist, den Wert des
Silbers auf einer täglichen Basis einzuschätzen. Stattdessen betrachte ich Trendänderungen und die Frage,
was in Zukunft, d. h. über die nächsten paar Jahre hinweg, mit dem Silberpreis passieren wird.
Wenn wir annehmen, dass die massive Leverage, die Schulden und die Handelsspannen dafür sorgen
werden, dass der Aktienmarkt die nächsten ein bis zwei Jahre um mehr als 50% fallen wird, werden dies
auch die Immobilienpreise tun. Jedoch wird es länger dauern, bis die Immobilienwerte um 50% sinken; aber
dieses Mal könnten sich die Wohnungspreise nicht mehr erholen. Es ist also unerlässlich, dass Investoren
ihre Strategie der Vermögensbildung zu einer Strategie des Vermögensschutzes umformen.
Zuletzt finden Sie hier den aktuellsten Chart aus den Informationen, die von Savills World Research zu den
weltweit bedeutendsten Vermögenswerten bereitgestellt wurden:

Im April 2017 entsprachen die weltweiten Anlagewerte der Immobilien, verbrieften Schuldpapiere und Aktien
398 Billionen Dollar, verglichen mit Gold- und Silberinvestitionen in Höhe von insgesamt 3,1 Billionen Dollar.
Während Investoren auf der ganzen Welt erkennen, dass sie noch immer an Anlagen festhalten, die in den
nächsten zwei, fünf und zehn Jahren an Wert verlieren werden, investieren die schlauen, vernünftigen und
weisen Investoren in Gold und Silber, um ihr Vermögen zu schützen. Wenn nur 1% des gesamten
Anlagekapitals (4 Billionen Dollar) in Gold und Silber fließen, könnten wir einige ziemlich wahnsinnige
Kursanstiege verzeichnen.
Abschließend ist zu sagen: Hören Sie auf, die täglichen Bewegungen der Märkte und Edelmetalle zu
betrachten! Das sind nur Störgeräusche. Es ist jedoch wichtig, dass Sie die zersetzenden Dynamiken in der
Ölindustrie sowie die wechselnden Indikatoren verstehen, die in diesem Artikel erwähnt wurden.

© Steve St. Angelo
(SRSrocco)
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Dieser Artikel wurde am 29. März 2018 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für
GoldSeiten übersetzt.
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