Gold zieht, die Medien schweigen
Liebe Leserinnen und Leser,
der Goldpreis steigt, doch das mediale Interesse gilt den
starken Aktienmärkten und den Krypto-Währungen.
Eigentlich ein idealer Zeitpunkt um nach oben
auszubrechen. Doch der Ausbruch wird kein Kinderspiel:
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Was macht das 320% Weihnachtsgeschenk?
Am 15.12. habe ich Ihnen mein „320%-Weihnachtsgeschenk“ in der
Goldwoche angeboten. Was ist daraus eigentlich geworden?
Naja, noch nicht ganz 320% Gewinn für meine Leser, aber die ersten
42% haben wir schon verdient:

Der weitere Anstieg ist keine Frage des „ob“, sondern nur des „wann“,
denn die Aktie muss zwangsläufig nochmals 100% nach oben!
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HUI-GOLD-Ratio extrem spannend
In der Ausgabe der vergangenen Woche bin ich stärker auf den Goldpreis
im „Big Picture“ eingegangen und habe Ihnen auch viele Infos zum
möglichen Ausbruch bei der HUI-GOLD-Ratio geliefert. Wenn Sie diese
Ausgabe verpasst haben, können Sie hier nochmal nachlesen: LINK
Die HUI-GOLD-Ratio versucht sich weiter an dem Ausbruch nach oben.
Vorgestern der Anstieg an die 200-Tagelinie heran, gestern dann der
Schub über die Marke. Doch so ganz vom Eis ist die Kuh noch nicht.

S. 3

Es ist spannend, wie schon seit Monaten nicht mehr. Niemand hatte
Gold auf der Rechnung und nun zieht es nach oben.
Wir haben im Bereich der Goldproduzenten weiterhin durchweg
günstige Bewertungsniveaus und wenn Gold tatsächlich ausbricht,
dann sehe ich ein Kursfeuerwerk bei den gut aufgestellten
Produzenten!
Die gute Nachricht ist, dass sich ein unglaublich starkes Spannungsfeld im
Bereich der Goldproduzenten aufgebaut hat. Die Bewertungen sind noch
extrem zurückhaltend und die Masse wäre für einen Goldausbruch nicht
vorbereitet.

Bis zu 460% sind möglich!
Die Bewertungsniveaus sind historisch betrachtet auf niedrigstem
Niveau.
Alleine drei Goldproduzenten in unserem Depot werden aktuell mit einem
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,57 – 5,93 gepreist. Nochmals drei
Unternehmen mit KGV´s von 6,9 – 8,59 für 2018 und drei
Unternehmen mit KGV´s von 10,21 – 15,45:
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Um dies besser einordnen zu können. In „normalen“ Goldmärkten ist ein
KGV im Bereich von 10-15 Standard. Das bedeutet, dass die
Produzenten mit dem 10 bis 15-fachen eines Jahresgewinns gehandelt
werden.
In Gold-Haussen „bezahlen“ Anleger normal immer mindestens den
20-fachen Jahresgewinn für eine Aktie, eher mehr.
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bei den genannten
Produzenten Kurszuwächse von 30% bis zu 460% sehen werden,
wenn wieder Euphorie in den Sektor kommt!
Ich weiß, das klingt reißerisch.
Doch ich möchte Ihnen zwei Aktien zeigen, die wir beim GOLDREPORT
im Depot haben.
Wir wäre es mit +86% seit dem 01.01.2018:
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Oder mit einem Gewinn von mehr als 85% seit dem 01.01.2018:

Die beiden genannten Aktien haben meine Leser im Depot und Sie
können sich vorstellen, dass meine Leser fröhlich ins neue Jahr
gestartet sind!
Worauf warten Sie eigentlich noch?
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US-Dollar: Analysten haben einen Punkt vergessen
Als ich im vergangenen Jahr den Zusammenbruch des US-Dollars
prophezeit habe, lachten viele über mich. Nahezu jeder Analyst sah den USDollar weiter nach oben laufen und legte Gründe dafür vor.
Das Hauptargument war, dass die Zinsen in den USA stärker steigen
als in Europa und dadurch Geld in den US-Dollar fließen wird.
Nun schauen wir einmal, was wirklich geschehen ist.

Wie wir sehen, lagen die Analysten nicht ganz falsch. Die Renditen
sind tatsächlich deutlich gestiegen und notieren auf einem 12Monatshoch.
Doch der US-Dollar ist seit November nur noch gefallen und notiert auf
einem 12-Monatstief.
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Was die Analysten vergessen haben, ist der Realzins!
In vielen kostenlosen Ausgaben habe ich Ihnen aufgezeigt, dass die
Nominal-Rendite nichts aussagt, sondern der Real-Zins entscheidend
ist. Die Märkte preisen aktuell eine steigende Inflation ein.
Das große Kapital sieht die Inflation in den ersten 6 Monaten stärker
steigen, als die Renditen. Dies führt dann zu einem fallenden Realzins,
was auf der anderen Seite das beste Umfeld für steigende Goldpreise
darstellt!
Im folgenden Chart sehen Sie in Schwarz die Realzinsen und in Gold
den Goldpreis:
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Rohstoffe: Die Hausse ist noch jung
Ein schwächelnder US-Dollar ist immer ein Kaufargument für die Rohstoffe.
Noch hat man als Anleger, der nicht nur dem DOW JONES hinterherlaufen
möchte, noch beste Kaufmöglichkeiten im Rohstoffsektor.
Der Bloomberg Commodity Index hat in dieser Woche den wichtigen
Widerstand bei 90 Punkten überwunden. Das war der Startschuss für
die neue Hausse.
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Sie sehen es am Index. Aktuell ist der Sektor tiefer, als zum Crash im
Jahre 2008. Damals dachte man schon, dass sich einer derart gute
Kaufgelegenheit nicht mehr bieten würde.
Dann haben wir Ende 2015 den typischen panischen Ausverkauf gesehen,
in dem sich die restlichen Anleger aus dem Sektor verabschiedet haben.
Seitdem arbeitet sich der Rohstoff-Index nach oben und sollte nun
zügig weitere 20% zulegen.
Warum die 90-Punkte so wichtig sind, sehen Sie im langfristigen
Chart:
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DER GOLDREPORT mit Bestnoten bei
LETTERTEST!
Mit über 100 geprüften
Leserbewertungen sind wir stolz, zu den
besten Börsenbriefen Deutschlands
gewählt worden zu sein!
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Interessenskonflikt: Hinweis gem. §34 WpHG Wertpapierhandelsgesetz (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich): Der
Goldreport Ltd. und/oder Mitarbeiter halten Aktien, Optionen, Warrants von folgenden Gesellschaften, die in dieser Ausgabe
besprochen wurden: Offenlegung der Interessen:
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Unternehmens können JEDERZEIT Aktien, Optionen oder Warrants der vorgestellten Unternehmen halten, erwerben oder veräußern (z. B.
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(Österreich).
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weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieser Börsenbrief stellt nur
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