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Massive Zunahme physischer Silberkäufe:
Vollkommen verzerrte & kaputte Märkte
24.03.2020 | Steve St. Angelo
Die weltweiten Wirtschafts- und Finanzmärkte haben eine lähmende Kannibalisierung des Systems
begonnen, in dem nur wenige vorbereitet sind. Während Politiker, Finanzanalysten und Medien optimistische
Prognosen für die Zukunft liefern, unterschätzen sie weiterhin die Ernsthaftigkeit einer weltweiten Infektion.
Demnach werden diese Prognosen nach ein bis zwei Wochen (erneut) nach unten korrigiert werden, um
eine düstere, negativere und realistischere Prognose darzustellen.
In wenigen Wochen wird die Welt, was diese Infektion angeht, schlechter aussehen als heute. Ich könnte mir
vorstellen, dass der Dow Jones Index in dieser Zeitspanne wahrscheinlich weitere 5.000 bis 8.000 Punkte
verlieren wird. Außerdem werden die Störungen der weltweiten Lieferketten zunehmen, während
monatelange Ausgangssperren in verschiedenen Ländern die Produzenten sowie Einzelhändler der Welt
beeinflussen werden.
In den letzten Wochen habe ich nicht sonderlich viele Updates und Artikel veröffentlicht. Vielmehr habe ich
mich dazu entschieden, einen Schritt zurückzugehen und zuzusehen, wie sich diese weltweite Infektion
weiterhin entwickeln wird. Doch ich werde nächsten Monat mehr Updates, Videos und Artikel
veröffentlichten, da ich glaube, dass die meisten Menschen noch immer nicht auf das vorbereitet sind, was
kommen wird.
Am 15. März, als ich einen Twitter-Post veröffentlichte, stand der Ölpreis bei 31 Dollar. Ich erklärte, dass der
Ölpreis wahrscheinlich am darauffolgenden Tag auf 29 Dollar fallen würde... und das tat er. Der wichtige
Satz im unteren Post ist "We don't come back from this one." (dt. diesem Tod werden wir nicht entringen
können.)
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Heute (Stand 17. März) wird der Ölpreis in der Spanne von 27 Dollar gehandelt. Wenn ein Ölpreis von 31
Dollar die Schieferölunternehmen zerstört, dann richten 27 Dollar zweifellos Chaos an. Leider steht uns das
Schlimmste noch bevor. Ich glaube nun, dass der Ölpreis den unteren 10-Dollar-Bereich erreichen könnte.
Und, schlimmer noch, der Großhandelsbenzinpreis liegt aktuell bei 72 Cent je Gallone...
Was passiert, wenn der Ölpreis die untere 10-Dollar-Spanne erreicht? Benzin wird gegen 99 Cent je Gallone
oder weniger verkauft werden. Können Sie sich das vorstellen? Das ist teilweise der Grund, warum wir einen
niedrigeren Papiersilberpreis verzeichnen. Der physische Silberpreis für Bullion liegt jedoch 4 bis 8 Dollar
höher als der Spot-Preis und die Spread könnte weiterhin zunehmen.
Physische Silberkäufe nehmen zu, während Angst, Panik und gesunder Menschenverstand die
Investoren trifft
Investoren erwerben Rekordmengen physisches Silber aus sehr verschiedenen Gründen. Wenn Sie ein
"erfahrener" Edelmetallinvestor sind, dann fügen Sie Ihren Beständen vielleicht mehr Silber hinzu, weil Ihnen
der gesunde Menschenverstand sagt, dass es eine gute Idee ist. Auf der anderen Seite kaufen Investoren,
denen Edelmetalle neu sind, wahrscheinlich aufgrund von Angst und Panik. Viele dieser Investoren haben
jahrelang darüber nachgedacht, Gold und Silber zu kaufen und nun, da der Markt vor unseren Augen
zusammenbricht... haben sie sich endlich entschlossen, den Abzug zu betätigen.
Leider haben diese neuen Investoren zur schlecht-möglichsten Zeit begonnen, Edelmetalle zu kaufen...
während eine Lawine an Leuten an den Markt strömte. Genau wie im unteren Video. So sieht Panik aus,
wenn die Menschen sich entschlossen haben, sich in der letzten Sekunde vorzubereiten.
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Ich erwarte so etwas bei den physischen Gold- und Silberkäufen in den nächsten Wochen oder Monaten.
Während die Situation an den Finanz- und Wirtschaftsmärkten weiter kollabiert, werden sich mehr
Amerikaner der Edelmetallreligion zuwenden. Bedauerlicherweise - für die neuen Investoren - wird das
Angebot immer knapper werden, während die Preise steigt.

Ich habe von Edelmetallhändler gehört, dass die vergangenen zwei Tage die stressigsten der letzten 30 bis
40 Jahre waren. So wurden beispielsweise die Verkäufe der Silver Eagles der U.S. Mint auf ein neues
Monatshoch gedrückt, das man seit Jahren nicht mehr gesehen hat - mit Ausnahme der Verkäufe im Januar.
Laut der U.S. Mint erreichten die Verkäufe der Silver Eagles zum 17. März insgesamt 3.112.500:
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Vergleichen Sie dies nun mit meinem letzten Update am 11. März:
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In der vergangenen Woche verkaufte die U.S. Mint weitere 792.500 Silver Eagles. Interessant ist, dass
mehrere Edelmetallhändler meinten, dass die U.S. Mint die Verkäufe in der letzten Woche ausgesetzt habe.
Nun, es scheint, als hätten sie in den vergangenen Tagen mehr von den Münzen verkauft. Es wird
interessant sein, zu beobachten, ob die U.S. Mint die Produktion um 4 bis 5 Millionen im Monat ankurbeln
kann, wie 2015 bis 2016. Doch was passiert, wenn es mehr Stillstände gibt? Es gibt eine Menge
unbekannter Variablen.
Nichtsdestotrotz verkaufte die U.S. Mint mehr Silver Eagles im März, sodass wir zurück ins Jahr 2016 gehen
müssen, um monatliche Verkäufe von 3 bis 4 Millionen beobachten zu können.
Wirklich faszinierend am Silberbullionmarkt ist die Tatsache, dass die Buy-Sell-Spread von Silver Eagles bei
vier verschiedenen großen Online-Händler durchschnittlich 9 Dollar je Münze beträgt! Das bedeutet, dass
Sie 9 Dollar weniger für einen Silver Eagle erhalten, den Sie diesen Händlern verkaufen, als der Preis, für
den die Münzen derzeit verkauft werden.
Hier sind die Kauf- und Verkaufspreise der vier großen Online-Händler (Stand 17. März):
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Der Kaufpreis wird in silbernen Münzen gezeigt, während die roten Münzen den Verkaufspreis darstellen.
Wenn Sie also eine Silver-Eagle-Münze vom ersten dieser Händler im Chart erwerben würden, müssen Sie
22,98 Dollar zahlen. Doch wenn Sie die Münze wieder verkaufen möchten, würde der Händler Sie Ihnen für
8,85 Dollar weniger abkaufen, für 14,13 Dollar.
Der letzte Händler mit dem Preis von 19,70 Dollar (*) hatte keine Münzen auf Lager und hat seinen Preis
wahrscheinlich nicht auf die Spanne zwischen 22 und 23 Dollar aktualisiert. Diese Preise basieren auf dem
Kauf der größten Anzahl an Silver Eagles. Würden Sie nur 1 bis 19 Silver Eagles vom ersten Händler im
Chart erwerben wollen, so müssten Sie 24,88 Dollar zahlen.
Natürlich würde man Ihnen Ihre Silver Eagles nicht direkt zuschicken, da diese Händler den Großteil ihrer
Bestände verkauft hatten und wahrscheinlich auf Basis neuer Bestände verkaufen, die später eintreffen
werden... in den meisten Fällen Mitte April.
Hier kommt also die wichtigste Frage: Warum haben die Edelmetallhändler Ihre Kaufpreise nicht erhöht,
während der Silberpreis so tief war, um mehr Bestände zu erhalten? Das ist eine gute Frage. Warum würde
irgendjemand seine Silver Eagles gegen 14 Dollar verkaufen, wenn die Händler diese zu 23 Dollar
verkaufen? Doch wir können nicht den Händlern die Schuld zuschieben, da sie ihre Bullion- und
Preisangaben basierend auf einigen großen Großhandelslieferanten erhalten.
Verrückt, nicht wahr? Der Markt ist vollkommen verzerrt. Auch kann man den Großhändlern keine Schuld für
diese große Buy-Sell-Spread geben, da ihre Silberbullionbestände auf dem Silberpreis innerhalb der Spanne
von 17 bis 18 Dollar aufgebaut waren. Warum würden sie ihre Silver Eagles bei 14 Dollar verkaufen?
Was wir am physischen Edelmetallmarkt sehen, spiegelt dieselben Störungen wider, die an den
Finanzmärkten auftreten. Die Bid-Ask-Spread des liquidesten Finanzassets der Welt, US-Staatsanleihen,
lagen für die 30-jährige Staatsanleihe über 200 Basispunkte (2%). Dasselbe findet am Aktienmarkt und vor
allem bei den ETFs statt. Aufgrund des Preiszusammenbruchs ist niemand gewillt, nahe des Briefkurses zu
kaufen, da der Aktienmarkt weiter kollabieren könnte. Wenn ein ETF also bei beispielsweise 25,00 Dollar
gehandelt wird, so könnte die Bid-Ask-Spread an einem normalen Markt bei 5 bis 10 Cent liegen. Doch nun
liegen die Spreads manches Mal bei 1 bis 3 Dollar...
Und das Schlimmste kommt erst noch.
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Für alle Silberinvestoren, die über den niedrigen Papierpreis besorgt sind... seid das nicht. Ich habe nicht
erwartet, einen derartig dramatischen Sell-Off in Silber zu beobachten, doch nun da dieser aufgetreten ist,
können Investoren physisches Silber wirklich nicht bei 12,50 bis 13 Dollar kaufen. Selbst Silbermedaillen
werden zu 15 bis 16 Dollar je Stück verkauft. Doch noch immer kann man sie wochen- oder monatelang
nicht bekommen.
Wie ich zu Beginn des Artikels erwähnt habe, werde ich weitere Video-Updates über die Edelmetalle und die
weltweite Infektion liefern.Wenn der Ölpreis beispielsweise im vergangenen Monat um 50% gefallen ist,
dann sind die Produktionskosten der primären Silberbergbauunternehmen ebenfalls massiv
zurückgegangen. Laut meiner Analyse lagen die durchschnittlichen Produktionskosten der primären
Silberbergbauunternehmen bei etwa 14,50 bis 15 Dollar im vierten Quartal 2019. Wenn wir Silber also nur
auf einem "Rohstoff" basieren, dann ist es nicht überraschend, dass der Preis aufgrund des Rückgangs der
industriellen Nachfrage und Energiepreise niedriger ausfiel.
Des Weiteren verzeichnet Silber auf dem Weg nach unten tendenziell mehr Schaden als Gold. Doch was
etwas merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass Kupfer nur um 19% gegenüber den 33% von Silber gesunken
ist; von ihren jeweiligen Spitzen im Jahr 2020:

Wie wir sehen können, fiel Kupfer um 19%, während der Silberpreis um 33% zurückging und Gold nur 9%
von seiner Spitze 2020 entfernt ist. Wenn Gold und Silber von ihren Hochs 2008 korrigierten, fiel Silber um
60%, während Gold um 30% sank. Hier ist Silber prozentual tiefer gesunken als Gold und das führende
Industriemetall Kupfer.
Auch wenn Kupfer um 19% gesunken ist, so erwarte ich, dass es wie ein Stein auf 1,50 Dollar zurückgehen
wird oder tiefer fällt. Aktuell wird Kupfer bei 2,33 Dollar je Pfund gehandelt. Warum ist der Kupferpreis nicht
niedriger?
Wir bewegen uns auf ernsthafte Schwierigkeiten zu. Ich würde mich an Ihrer Stelle nicht zu sehr auf die
Papiersilberpreise fokussieren. Wir befinden uns gerade erst in der Anfangsphase dieser weltweiten
Infektion. Wenn Sie glauben, dass Toilettenpapier derzeit ein heißer Rohstoff ist, dann warten Sie erst ab,
was passiert, wenn die Amerikaner gegenüber Gold und Silber wach werden.
Wir haben also einen beginnenden Kollaps unseres äußerst gehebelten und auf Schulden basierenden
Fiatwährungssystem betreten, der früher oder später sowieso stattgefunden hätte. Diese weltweite Infektion
hat die Zeiger der Uhr nur etwas schneller bewegt.
Diesen Kollaps werden wir nicht so ohne Weiteres überleben. Vielmehr werden wir eine neue Welt betreten,
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die sehr chaotisch und stürmisch sein wird. Obwohl Edelmetall nicht alle unsere Probleme lösen werden
können, so können sie zumindest unseren Reichtum in diesen Zeiten schützen, während viele andere
Finanzassets eliminiert werden.
© Steve St. Angelo
(SRSrocco)

Dieser Artikel wurde am 17. März 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für
GoldSeiten übersetzt.
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