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Starke Kursgewinne mit Goldminenaktien - Sind
Sie dabei?
20.07.2019 | Claus Vogt
Der Auftakt einer langen Goldhausse ist erfolgt
Für etwa Mitte Mai dieses Jahres hatte ich Ihnen mithilfe meiner Prognosemodelle den Beginn eines starken
Anstiegs des Goldpreises und mit ihm natürlich auch der Goldminenaktien in Aussicht gestellt.
Tatsächlich ist der Goldpreis seither um 13,5% gestiegen. Dieser Kursanstieg ist für sich genommen und
angesichts der kurzen Zeit, die er benötigt hat, natürlich schon sehr erfreulich. Im größeren Bild betrachtet,
stellt er jedoch nur den Auftakt einer vermutlich sehr langen und sehr profitablen Goldhausse dar.
Passen Sie auf: Rezession im Anmarsch
Einige der Gründe, die für eine lang anhaltende Goldhausse sprechen, habe ich Ihnen hier schon dargelegt.
Deshalb konzentriere ich mich heute nur auf die sich in den USA immer deutlicher abzeichnende Rezession.
Die nächste Rezession wird nämlich einschneidende Veränderungen mit sich bringen und noch heftiger
ausfallen als die Krise der Jahre 2007/08. Darüber hinaus wird sie zu einem weiteren drastischen Anstieg
der Staatsverschuldung führen und die Zentralbanken im Schulterschluss mit der Politk dazu bringen, die
Welt mit Helikopter-Geld zu fluten.
Für die allgemeinen Aktienmärkte sind diese Aussichten eine Katastrophe. Doch Goldanleger wie Sie
können sich freuen, denn für Gold ist dieses Szenario extrem bullish.
Charttechnik bestätigt Goldhausse ohne Wenn und Aber
Die charttechnische Begründung dieser Prognose sehen Sie auf dem folgenden Chart, der den Verlauf des
Goldpreises pro Unze in $ seit 2013 zeigt. Die jüngste Aufwärtswelle des Goldpreises über die Marke von
1.360 $ hat große charttechnische Bedeutung, denn sie stellt einen klaren und dynamischen Ausbruch aus
einer sechsjährigen Bodenformation dar. Das damit gegebene Haussesignal ist langfristiger Natur und passt
perfekt zu den fundamentalen Rahmenbedingungen, die eindeutig für Gold sprechen.
Goldpreis pro Unze in $, 2013 bis 2019
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Die roten Ellipsen kennzeichnen Phasen, in denen meine Indikatoren extrem bullishe Werte angenommen
hatten.
Quelle: StockCharts.com
Goldminen Index gibt klares charttechnisches Haussesignal
Der zweite Chart, den ich Ihnen heute zeigen möchte, bildet den Verlauf des XAU Gold- und Silberminen
Index ab. Dieser Index ist kapitalisierungsgewichtet und umfasst die 30 größten Gold- und
Silberproduzenten. Er repräsentiert also einen Großteil des Edelmetallsektors.
Wie Sie sehen, hat der XAU Index bereits Ende 2015, Anfang 2016 sein Tief gesehen. Von dort aus ging es
in einer steilen Bewegung nach oben, gefolgt von einer langen Korrektur. Der kürzlich erfolgte Anstieg über
einen zweifachen Widerstand (rote und blaue Linie im Chart) hat nun das Ende dieser Korrekturphase
signalisiert.
XAU Goldminen Index, 2013 bis 2019

Mit dem Anstieg über die beiden in Rot und Blau eingezeichneten Widerstandslinien signalisiert der
Goldminen Index das Ende der langen Korrekturphase und eine neue Haussewelle.
Quelle: StockCharts.com
Mit Goldminenaktien hebeln Sie jetzt die Goldhausse
Obwohl die sechs Aktien meines Goldminen-Depots bereits zwischen 32% und 245% im Plus notieren und
die drei erst im Juni zum Kauf empfohlenen Minenaktien des eher kurzfristig orientierten Trading-Depots
auch schon zwischen 30% und 41% gestiegen sind, rechne ich hier sogar kurzfristig mit weiteren
Kursgewinnen - langfristig gehe ich in Analogie zur Goldhausse ohnehin von einem weiteren erheblichen
Kursanstieg aus.
Es ist also noch nicht zu spät, um auf diesen Gold-Zug aufzuspringen. Im größeren Bild gesehen, hat er den
Bahnhof gerade erst verlassen.
© Claus Vogt
www.krisensicherinvestieren.com

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihr Vermögen in diesen Zeiten bewahren und vermehren, dann lesen Sie
unseren Börsenbrief Krisensicher Investieren mit Claus Vogt und Roland Leuschel - kritisch, unabhängig und
konträr. Testen Sie jetzt unseren Börsenbrief Krisensicher Investieren 30 Tage lang kostenlos.
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