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Gewinne in Gold und Silber ohne "am Boden zu
kaufen"
03.11.2018 | David Smith
Im letzten Monat habe ich ein Essay unter dem Titel "Eine Flut für Gold und Silber?" veröffentlicht. Einige
Wochen später fand ich zweit weitere Essays auf bekannten Webseiten, die dieses Thema behandelten, aus
derselben Perspektive und von derselben Quelle - ein Fall von "zwei Dumme ein Gedanke"?
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Artikel zu lesen.
Ich habe für einen Ausrichtungsfehler an den Edelmetallmärkten plädiert, was Preis versus Wert angeht, der
so ausgeprägt wurde, dass kurzfristig eine explosive Trendänderung, die die meisten Marktteilnehmer
überraschen wird, schon beinahe garantiert war.
Seit diesem Tag verzeichnete Gold seinen stärksten Tagegewinn innerhalb der letzten zwei Jahre.
Währenddessen stieg Palladium um 200 Dollar je Unze, Platin und Silber durchbrachen das erste
Widerstandsniveau und die ETFs des Bergbausektors haben sich entschlossen aus ihrem Boden
herausbewegt.
Bedeutet dies das Ende des siebenjährigen Metallbärenmarktes, der (mit der 6-monatigen Unterbrechung
2016) bis Mitte 2011 zurückreicht? Und ist das Chance-Risiko-Verhältnis noch immer verlockend?
Was folgt, sind wohl einige der wertvollsten (und vielleicht weitsichtigsten) Kommentare, die David Morgan in
der jüngsten Zeit verfasst hat. Bezüglich der Entwicklungen an den allgemeinen Märkten in den letzten
Wochen und bezogen auf die Auswirkung auf den Edelmetallsektor im Speziellen, meint er:
Der beste Ausweg ist immer direkt hindurch. Edelmetallinvestoren sind durch eine extensive
"Abnutzungsphase" gegangen, die sich wohl als der wichtigste Edelmetallbullenmarkt des letzten Jahrzehnts
herausstellen könnte.
Zu Beginn der erstmaligen Veröffentlichung dieser Gedanken werden diese Worte ohne Zweifel verspottet
werden. Doch die wenigen, die diesen Test durchlaufen haben, eine Position in Edelmetallen zu erhalten,
müssen verstehen, dass nun die Verlagerung von einer Art des Papierreichtums zu realen Formen des
Vermögens begonnen hat.
In der heutigen Welt ist beinahe nichts so, wie es "scheint". US-amerikanische Anleihen werden als die
sicherste Investition angesehen, doch die monetäre Geschichte macht klar, dass es eine 100%-Sicherheit
des Scheiterns einer Währung gibt, [die] über die Kapazität der Märkte hinaus ausgegeben wurde, um für
produktive Zwecke verwendet zu werden.
An diesem Punkt werden die Märkte von der zunehmenden Spekulation übernommen und das Zocken wird
zur modischen Art der "Investition". Gold hat sich in Tausenden von Jahren als letztliches Zahlungsmittel
herausgestellt, während Währungen kamen und gingen. Diese Lehre - derer sich die Mehrheit nicht bewusst
ist - wird der Welt erneut vermittelt werden.
Eine Vielzahl an Charts und Kommentaren von Marktteilnehmern könnte hier präsentiert werden, um das
bullische Argument zu unterstreichen. Aber lassen Sie uns hier nur zwei dieser Charts und einen Kommentar
betrachten. Im Folgenden werden wir dann zusammenfassen, wie Sie Ihre Metallbestände entweder
ausbauen können, sich zum ersten Mal der Herausforderung stellen können und in der Lage sein werden,
"die Welle zu erwischen" - von dem, was zu einem wichtigen Reichtum schaffenden Bullenrun werden
könnte.
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Der obige Chart, veröffentlicht von Stewart Thomson von Graceland Updates - dessen Börsenbrief ich seit
mehreren Jahren kostenpflichtig abonniert habe - spricht eloquent für sich. Wie alteingesessene Trader mit
Jahrzehnten an Erfahrung an den Märkten zu sagen pflegen: "Je größer die Basis, desto größer das
Aufwärtsargument!"
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Eine ungewöhnliche, oftmals vorausschauende Chart-Formation (die detaillierter in dem Buch, das David
Morgan und ich geschrieben haben, "Second Chance: How to Make and Keep Big Money from the Coming
Gold and Silver Shock-Wave" besprochen wird) ist das Island Reversal.
Dieser Indikator (typischerweise ein bis drei Tage) ist in hochliquiden Märkten am vorausschauendsten. Er
kann eine wesentliche Trendveränderung - bestätigt oder nicht bestätigt - innerhalb weniger Tage oder
Wochen prognostizieren. Achten Sie darauf, wie zu jeder Seite der Daten vom 8. bis 10. Oktober auf diesem
ETN-Gold-Chart eine Kluft herrscht, während der kein aktiver Handel durchgeführt wurde (kleiner bei Silber).
Das Island Reversal ist eine mögliche Erschöpfungsbewegung von niedergeschlagenen Investoren, auf die
nach ein paar Tagen eine Kaufexplosion in die andere Richtung folgt.
Wir können mehr Zuversicht haben, wenn dies durch andere bestätigende Indikatoren begleitet wird, z.B.
das oben erwähnte große Kaufvolumen. Das Island-Gap sollte später nicht von fallenden Preisen gefüllt
werden - was andeuten würde, dass die Basis weiter aufgebaut werden müsste, um eine nachhaltige
Aufwärtsumkehr in Gang zu setzen.
Anfang Oktober gab Ungarns Zentralbank bekannt, dass man genug Gold erworben hatte (der erste Zukauf
seit 1986 und mit 3,15 Tonnen, was dem Stand von 1949 entspricht), um die Reserven um ein Zehnfaches
zu erhöhen. In ihren eigenen Worten: "Gold wird noch immer als einer der sichersten Vermögenswerte der
Welt angesehen."
Diese Handlung folgt auf wesentliche Goldkäufe von Polen und der Rückführung von Goldreserven aus den
USA zurück zu ihren ursprünglichen europäischen Besitzern sowie einer fortwährenden, fieberhaften
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"Und die Flut", zusammen mit diesem Essay, sollte genügend Munition zur Entscheidungsfindung bezüglich
kurzfristiger Stärke und dem langfristigen bullischen Argument für Gold und Silber liefern.
"Sollten Sie sich dazu entschieden, diese Mission anzunehmen...", dann folgen Sie diesen lange erprobten
Regeln, um die richtige Seite des Bullenruns zu betreten - und auf dieser zu bleiben:
Legen Sie die ungefähre Dollarmenge für Ihren Kaufplan fest.
Erwerben Sie Bullion in Münz- oder Barrenform - und vermeiden Sie alle teuren
"Limited-Edition"-Münzen.
● Wenn Sie kaufen können, dann tun Sie dies in Tranchen (Teilkäufen) an Tagen rückläufiger (fallender)
Preise.
● Sorgen Sie sich nicht darum, nicht "am Boden gekauft zu haben".
● Entscheiden Sie wie (und warum) Sie Ihre Beteiligung in z.B. Gold und Silber einteilen möchten.
● Seien Sie diskret, wenn es um die Läden geht, bei denen Sie kaufen, und mit wem Sie Ihre Käufe
besprechen.
● Sehen Sie Ihre Bestände zuerst als Absicherung; dann als gewinnbringend.
● Gehen Sie Ihr "Einsammeln" mit Gelassenheit an, indem Sie die täglichen Preisschwankungen, die
"Störgeräusche vom Markt", ignorieren.
●
●

Sobald Sie Ihre kostbare Beute gehortet haben, lesen Sie Second Chance und folgen Sie dem Rat des
legendären Futures-Traders Stanley Kroll, einer der frühsten und meist geschätzten Mentoren dieses Autors.
Sein einfaches Motto? "Liegen Sie richtig. Und warten Sie ab!"
© David Smith
The Morgan Report

Der Artikel wurde am 25. Oktober 2018 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für
GoldSeiten übersetzt.
Hinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert
werden.
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