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

Ted Butler: JP Morgan könnte nächsten Goldund Silberrally ihren Lauf lassen
06.09.2018 | Redaktion
In einem Interview mit Silver Fortune diskutiert Ted Butler den Silbermarkt und warum sich JP Morgan
aktuell in einer idealen Position befindet, die Silberpreise zum ersten Mal in mehreren Jahrzehnten steigen
zu lassen. "Das Einzige, das JP Morgan während der nächsten Rally tun muss, ist absolut gar nichts", so
Butler.
Sollte JP Morgan während der nächsten Gold- oder Silberrally keine Short-Position einnehmen, dann könnte
dies möglicherweise das Signal für eine große Aufwärtsbewegung sein. Das Unternehmen habe den Markt
seit mindestens zehn Jahren manipuliert, so erklärte er. "Etwa 30 Jahre lang fand also grundsätzlich diese
Abwärtsmanipulation statt und JP Morgan war dafür mindestens zehn Jahre verantwortlich."
Und historisch gesehen, folgte immer eine plötzliche und heftige Preisbewegung in die jeweils andere
Richtung, sobald eine Manipulation pausiert oder gestoppt würde. Das würde in diesem Fall eine beinahe
explodierende Bewegung nach oben bedeuten. Butler hofft demnach, dass JP Morgan zum ersten Mal nicht
das tut, was es immer während Rallys getan hat: Short-Positionen aufbauen.
Seiner Ansicht nach sei das Unternehmen aktuell einfach so gut positioniert, großen Profit aus einer
Preissteigerung zu schlagen, dass er es unsinnig fände, der nächsten Preisrally nicht ihren Lauf zu lassen.
https://www.youtube.com/embed/8Dg4BmIOi4U
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