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GELD (Währung) versus GOLD
Sicherlich erinnern Sie sich, wie der
Börsen-Crash in 2001 durch Neue Medien
und der Crash in 2008 durch die Lehman
Pleite ausglöst wurde. Die meisten Menschen hatte dies völlig überrascht. Bevor
solche Crashs eintreten, gibt Vorzeichen,
wie jetzt auch.
In der letzten Ausgabe des inside impulse
schrieb ich von dem „schleichenden BankenCrash“ in dem wir uns derzeit schon befinden.
Um dies besser zu verstehen, möchte ich Ihnen
dies an bereits geschehenen Ereignissen und
bevorstehenden Gefahren darstellen. Hierzu
betrachten Sie doch einmal die negative
Entwicklung der Währungen versus Gold.

Quelle:
Bloomberg, aus dem „rohstoffSPIEGEL“
vom 1.7.2016

Hier sehen Sie die Wertentwicklung der „Währung Gold“ gegen andere Währungen seit 2002.
Deshalb sehe ich Gold nicht als Rohstoff, sondern
stets als das, wie es auch Notenbanken sehen
„als Währung“! Im Schnitt hat sich GOLD (trotz
des Einbruchs in 2013) in 10 Jahren verdoppelt.
BREXIT hat bewiesen, wie schnell an einem Tag
die Börse mit mehr als 10% abstürzt und der
Goldpreis um mehr als 5% steigt.
Was ist zu erwarten?
> wenn ein Land wie England aus der EU austritt,
dann wird dies auch andere Länder ermuntern,
diesen Schritt zu vollziehen;
(Fortsetzung nächste Seite)

Herausgeber:
Freunde edler Metalle
(Unabh. Verein und Informationsdienst)
Schulhausstraße 42
CH-8002 Zürich
E-Mail: kontakt@insideimpulse.com
Web: insideimpulse.com
Quelle der Charts: onvista.de

04.
August
2016

inside(!)impulse:

�
Seite 2 von 2

Wissen was läuft: Finanzhintergründe und Markteinschätzung

insideimpulse.com

GELD (Währung) versus GOLD
(Fortsetzung von Seite 1)
> doch der Zerfall der EU zieht zwangsläufig
auch den Zerfall des Euro nach sich;
> die größte Gefahr sehe ich jedoch von den
Banken ausgehend. Die Verflechtungen der
Banken unter sich ist so enorm, dass beim
Absturz einer Bank weitere mitgezogen werden
und dies löst den Crash aus.
Hier könnten noch viele andere Faktoren
genannt werden, eins steht jedoch fest, dass Sie
mit GOLD ihr Vermögen absichern sollten. Gold
ist in all den genannten Phasen der Nutznießer.
Wie bereits im letzten inside impulse dargestellt,
beobachten wir einen starken Goldpreisanstieg
seit 2015. Der Auftrieb setzte sich in 2016 ungebrochen fort.
Gold (1-Jahres-Chart)

Auch die Entwicklung von Silber ist in den
letzten 12 Monaten mit 40% außergewöhnlich hoch. Wer hätte diesen Anstieg für
möglich gehalten?
Silber (1-Jahres-Chart)

1 Jahr: +40,44%

Nutzen Sie diese positive Entwicklung des
starken Aufwärtstrends für Ihre Investition in
Edelmetalle, wie Gold und Silber!
Kennen Sie schon das innovative Wertetableau oder die Möglichkeit zur Small Capital
Beteiligung bei der G Deutsche Gold AG?

1 Jahr: +24,07%

Neben Gold und Silber investieren Sie gleichzeitig in zertifizierte Anlagediamanten und in das
sehr seltene Edelmetall Rhodium.
Nähere Infos zum innovativen Wertetableau
erhalten Sie unter:

Gold seit 2000: +365%
www.investments-for-life.de/wertetableau
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