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Zitat: 
 
"Ist Mexiko ein scheiternder 
Staat?" 

 
               - Alexander Grinberg -  
         RealClear Defense 

 
 
 
 

 
Second Chance 

 
Investieren wie ein 
Profi... 
Second Chance: 

How to Make and 
Keep Big Money 
During the Coming 
Gold & Silver 
Shock-Wave. 
Weitere Details unter: 

TheBookSecondChance.com  

 
 
 
 
 
 

 Portfolio-Update   

Seite 4 

 

 Blockketten News  

Seite 8 

 

 Unternehmens-Updates 

Seite 10 

 Vermögensverteilung 

 Seite 16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Einleitende Gedanken  
 

Das ist kein Leitartikel, den ich gerne schreibe, aber meine 

Hauptaufgabe ist es, ehrlich, hilfreich und von maximalem Nutzen 
für alle unsere Mitglieder zu sein, was bedeutet, das wirtschaftliche 
Gesamtbild zu betrachten und Investitionsmöglichkeiten zu finden, 

die sinnvoll sind, da das Geldsystem in einem Ausmaß 

zusammenbricht, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat.  
 
Vor Kurzem stellte Jim Rickards ein Update zur Verfügung und 
erwähnte, daß Mexiko ein gescheiterter Staat werde. Die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
definiert einen fragilen Staat als einen, der "nicht in der Lage oder 

willens ist, die für die Armutsbekämpfung, die Förderung der 
Entwicklung, den Schutz der Bevölkerung und die Achtung der 
Menschenrechte notwendigen Funktionen zu erfüllen."  
 
Der Drogenkrieg in Mexiko eskaliert und das schafft einen Spillover-
Effekt in die USA. In den Vereinigten Staaten konzentriert sich die 

Mehrheit der Bedenken bezüglich des mexikanischen Drogenkriegs 
auf die Auswirkungen der Opioid-Epidemie, ein in beiden Ländern 
immer wichtigeres Thema.  
 

Das Problem ist, daß das Drogenkartell die mexikanische Armee 
verprügelt hat. Wenn Sie die ganze Geschichte nicht kennen, 
können Sie online danach suchen. Hier eine kurze 

Zusammenfassung der Ereignisse.  
 
Am 18. Oktober 2019 hatte das Kartell in der Stadt Culiacan, 
Sinaloa, überall bewaffnete Männer. Ihr Aufstand war eine Reaktion 
darauf, daß die mexikanische Armee ein Haus besetzt und Ovidio 
Guzman, den 28jährigen Sohn des verurteilten Drogenkönigs 
Joaquin "El Chapo" Guzman, in Gewahrsam genommen hatte. Im 

Februar gab das US Justizministerium bekannt, daß es Ovidio 
Guzman wegen des Handels mit Kokain, Marihuana und Meth 
angeklagt hatte.  
 
Das Kartell fuhr offen mit LKW mit montierten Maschinengewehren 
umher, blockierte Straßen und ließ seine Kalaschnikows blitzen. Sie 

verbrannten LKW, was riesige Rauchfahnen erzeugte, als wäre es 
eine Kriegsszene aus dem Mittleren Osten. Das Kartell übernahm 
die Kontrolle über die strategischen Punkte im Metro Areal, schloß 
den Flughafen, Straßen und Regierungsgebäude und lieferte sich 
über Stunden Feuergefechte mit den Sicherheitskräften, wobei 
mindestens 8 Menschen ihr Leben verloren. 
 

Die Fähigkeit des Kartells, die Kontrolle zu übernehmen, ist das 
Ergebnis der jahrelangen Entwicklung von Infiltrationstaktiken 
durch das Kartell. Brennende Autos zur Blockade von Straßen zu 
benutzen, übernahm man von militanten Demonstranten. Kartelle 
nutzen das, um die Bewegung von Truppen zu verhindern und 
Druck auf die Regierung auszuüben.  
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Erfahren Sie, wie Sie aus je 50.000 $ Gold oder Silber, die Sie besitzen, einen Cashflow von 

6.000 bis 13.000 $ JÄHRLICH erzielen. 
Der Vermögenstransfer wird stattfinden...Sie verpassen große Gewinne, die Sie schon jetzt mit Gold und 
Silber machen können! Ja, wir sind dem Finanzzusammenbruch nahe, aber es macht nichts, wann er 
kommt. SIE können jeden Monat mit Gold und Silber Geld verdienen. Gehen Sie hierhin und erfahren Sie 
mehr. Entdecken Sie, wie sie 2020 und danach profitieren können. 
https://www.themorganreport.com/gold-and-silver-for-life.  
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Die Kartelle haben sich mit gestohlenen 

Militärwaffen und über einen endlosen Strom von 

Gewehren aus den USA bewaffnet. Zwischen 2007 
und 2018 wurden mehr als 150.000 in Mexiko 
beschlagnahmte Schußwaffen in US-
amerikanischen Waffenläden und Fabriken 
zurückverfolgt.   

 
Nach mehreren Zeitungsberichten sah das 
mexikanische Militär sehr schlecht aus. Offizielle 
machten widersprüchliche und verwirrende 
Aussagen darüber, warum die Soldaten ohne 
ausreichend Unterstützung zu Guzmans Haus 
gegangen waren. An vielen Stellen der Stadt 

blieben die Bewaffneten des Kartells unbehelligt. 
Es gab Berichte, daß das Kartell verschiedene 
Soldaten als Geiseln genommen und sie zu töten 
gedroht hatte. Und unter diesen Umständen war 

es am besten, den Verdächtigen gehen zu lassen 
und Präsident Andres Manuel Lopez Obrador 
verkündete das am Tag nach den Ereignissen. 

Einfach ausgedrückt, die mexikanische Regierung 
gab den Soldaten grünes Licht, ihn freizulassen. 
Sie kapitulierten.  
 
Drogen schaden den USA und Mexiko. Nach 
Aussagen von US Offiziellen stammt 90-94% des 

gesamten "in den USA verbrauchten Heroins aus 
Mexiko." Im Jahr 2015 stammten 90% der in den 
USA beschlagnahmten Kokainproben aus 
Kolumbien. Die Kartelle schmuggeln es durch 
Mexiko in die USA. Und während Drogen aus 
Mexiko in die USA gelangen, werden illegale 
Waffen zurück nach Mexiko verbracht, was die 

Gewalt weiter anstachelt.  
 
Korruption in Mexiko beeinträchtigt die öffentlichen 
Dienstleistungen und die Industrie und wirkt sich 
negativ auf das wirtschaftliche Wohl seiner Bürger 
aus. Ein Bericht des Weltwirtschaftsforums von 
2016 über die globale Wettbewerbsfähigkeit stellte 

fest, daß Bestechung und Korruption die 
Unternehmenskosten in Mexiko um 10% erhöhen 
könnten. Sogar die Steuerverwaltung ist betroffen 
und ein Reuters Bericht von 2014 besagt, daß 
Mexiko mit die schwächsten Steuereinnahmen der 
34 Nationen umfassenden Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
hat.  
 

Laut dem Bericht haben "Verbrechen, Korruption 
und Steuerhinterziehung der mexikanischen 
Wirtschaft im Jahr 2011 462 Mrd. $ entzogen, nur 
China und Russland lagen noch davor." 

Korrumpierte Steuereinnahmen erzeugen einen 
zyklischen Effekt, wenn die Regierung es sich nicht 
leisten kann, die notwendigen Dienstleistungen 
oder sogar das Militär zu bezahlen. Korruption 
erhöht die Kosten für die Grundversorgung und 
schafft so weitere Anreize für Landwirte und 
andere gefährdete Bevölkerungsgruppen, die 

Drogenwirtschaft zu unterstützen.  
 
Eines unserer Mitglieder schickte einen Link zu 
einem Artikel aus "World Affairs" mit dem Titel: 

"The Most Important News Story Right Now Isn´t 

Impeachment, It´s The Crisis In Mexico". Der 

Artikel ist von John Daniel Davidson.  

 
Ein wichtiger Punkt ist, daß einige der Kartelle 
nicht wegen der Drogen Krieg führen, sondern 
wegen der Kontrolle der Avocadobranche. In Teilen 
des Bundesstaats Guerrero kontrollieren Kartelle 

den Zugang zu Goldminen und sogar die Preise 
von Waren in den Supermärkten. In Mexiko Stadt 
zahlen Barbesitzer Schutzgeld, um im Geschäft zu 
bleiben. Im Vergleich zum Drogenhandel sind die 
neuen "Unternehmen" eher lokale Geschäfte.  
 
Max Weber theoretisierte über das Gewaltmonopol 

des Staates als fundamentalen Grundsatz des 
modernen Staates und Milizen stellen das in Frage. 
Diese Milizen fordern den Staat als Ganzes und 
sein Monopol der Gewaltanwendung heraus. Der 

Aufstieg der Milizen und die Unfähigkeit Mexikos, 
Fortschritte bei der Sicherung seines Territoriums 
gegenüber den Kartellen zu machen, deuten 

darauf hin, daß die mexikanische Regierung nicht 
mehr die Kontrolle über Teile des Landes hat.  
 
Betrachten Sie das Wachstum der lokalen Milizen 
in den ländlichen Gebieten als eine Möglichkeit für 
die lokalen Bürger, sich zusammenzuschließen und 

sich zu verteidigen. Aber das zeigt auch, daß die 
mexikanische Regierung ihre Bürger nicht 
verteidigen kann.  
 
Mexikanischen Milizen operieren außerhalb des 
Gesetzes und viele schaffen ihre eigenen Regeln. 
Einige Milizen arbeiten mit ihren Gemeinden 

zusammen und erreichen ein bestimmtes Niveau 
an Frieden, andere gehen aggressiver vor. In 
einem Al Jazeera Report berichten Journalisten 
über Milizen, die in Städten patrouillierten und 
sogar die mexikanischen Polizei mit vorgehaltener 
Waffe anhielten.  
 

Einer der Hauptgründe, warum Mexiko keine 
Kontrolle über die Kartelle erlangen kann, ist, daß 
sein Militär abbaut. Der Zusammenbruch der 
Armee ist auf viele Dinge zurückzuführen und es 
gibt eine wachsende Zahl von unstatthaften 
Tötungen und Menschenrechtsverletzungen. 

Anstatt gegen diese Verstöße vorzugehen, 
erweiterte die Regierung die militärische 
Beteiligung am Polizeidienst. Mit dem andauernden 

Drogenkrieg und da die Bundesregierung nicht 
gegen die Menschenrechtsverletzungen vorgeht, 
wird sich der Zustand des mexikanischen Militärs 
weiter verschlechtern.  

 
Mexikanische Kartelle bieten finanzielle Anreize für 
Angehörige der mexikanischen Streitkräfte zu 
desertieren. Ein Artikel in USA Today vor über 10 
Jahren stellte fest, daß von Januar bis September 
2007 4.956 Soldaten desertierten, ca. 2,5% der 
Streitkräfte. Fox News meldete, daß bis 2012 über 

56.000 Soldaten desertiert sind.  
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Einige Kartelle veröffentlichten Anzeigen und boten 

eine bessere Bezahlung als die Armee an. Die 

Kartelle rekrutieren erfolgreich vom Militär, sie 
finden sogar Rekruten aus den mexikanischen 
Spezialeinheiten. Viele dieser Deserteure arbeiten 
letztendlich für die Kartelle als ausgebildete Killer, 
die die Taktiken des mexikanischen Militärs 

verstehen. Diese ausgebildeten Ex-Soldaten 
verstehen es, mexikanische Patrouillen zu 
umgehen und haben ein grundlegendes 
Verständnis dafür, wie man konventionelle 
militärische Kräfte effektiv angreift.  
 
Der schleichende Zusammenbruch der Ordnung in 

Mexiko dürfte sich auch mit der jüngsten Wahl von 
Andres Manuel López Obrador nicht umkehren. 
Obradors Amnestieplattform zum Kampf gegen die 
Kartelle sowie seine Bestrebungen nach einer 

Militärreform werden die Kartelle nur weiter 
ermutigen.  
 

Das Problem mit beiden vorgesehenen Politiken 
ist, daß die mexikanische Regierung, wie vielleicht 
überall auf der Welt, die zügellose verfestigte, 
korrupte Kultur nicht ausreichend bekämpft. Arme 
Bauern werden Obradors Deal wahrscheinlich nicht 
folgen, da das Kartell wohl diejenigen umbringen 

wird, die aus seinen Reihen ausscheiden. Ein 
Jahrzehnt raffinierter und brutaler Gewalt ist ein 
großes Abschreckungsmittel gegen idealistische 
Veränderungen. Die Kartellführung hat die 
Finanzen und das Personal, um sich zu 
reorganisieren, sogar wenn ihre Ränge 
Einzelpersonen verlieren, die Obradors Deal in 

Betracht ziehen. Stattdessen würden sie die 
Gewalt in der Region erhöhen und Obradors und 
Mexikos Fähigkeiten erschüttern, dieser sich weiter 
verschlechternden Situation Herr zu werden.  
 
Mexiko steigt weiter ab, markiert von 
weitverbreiteter Kriminalität und Bandenkrieg und 

mancher könnte erwarten, daß die normalen 
Mexikaner so reagieren, wie es Mittelamerikaner 
tun. Irgendwann werden sie ihr Land verlassen, 
nach Norden ziehen und Asyl beantragen. Wenn 
sie das tun, wird die Grenzkrise, mit der die USA 
im letzten Jahr zu kämpfen hatte, als unbedeutend 

erscheinen. 
 
Was bedeutet das für uns als Anleger? Da Mexiko 

immer an erster, zweiter oder dritter Stelle der 
größten Silberproduzenten steht, kann das für das 
mögliche Potential nicht ignoriert werden. Doch ist 
es mein erster Rat: Keine Panik! 

 
Untersuchen Sie Ihre aktuellen Bestände und wenn 
Sie denken, in Mexiko übergewichtet zu sein, denn 
sollten Sie das unbedingt entschärfen. Einer 
meiner Favoriten ist First Majestic und die Firma 
sagt: One Metal, One Country (Ein Metall, ein 
Land, d.Ü.). Das eine Metall ist Silber und natürlich 

ist Mexiko das eine Land. Und ja, das war ein 
großartiger Performer für uns auf Trading- und 
Investment-Basis.  
 

Eine einfache Technik ist es, einen Put auf Ihre 

Bestände zu legen, besonders auf die, die sehr 

stark in Mexiko engagiert sind, so wie First 
Majestic. Die Zeit zum Kaufen von Puts ist dann, 
wenn sie billig sind, so wie jetzt, wo die Metalle 
seitwärts bis tiefer gehen. Ich bevorzuge es, 
mindestens drei Monate Laufzeit zu nehmen und 

ja, das wird etwas vom Gewinn wegnehmen, aber 
es wird Sie auch vor plötzlichen und unerwarteten 
Nachrichten schützen, die eine Aktie nach unten 
drücken können. Diese Investment-Technik ist 
einfach und Sie können im Internet nachsehen, um 
mehr darüber zu erfahren.  
 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß ein 
Unternehmen wie Pan American 10 Minen in 
Mexiko, Peru, Kanada, Bolivien und Argentinien 
hat. Das bedeutet, daß Ihr Risiko geringer ist 

wegen dieser geographischen Diversität. Agnico 
Eagle hat Minen in Mexiko, Kanada und in 
Finnland.  

 
Vor einigen Jahren hat Ihr Herausgeber in diesem 
Newsletter erklärt, daß Regierungen nur langsam 
handeln und in der Regel genug Zeit bliebt, zu 
entkommen, bevor große Schäden an den 
Aktienkursen entstehen. Das ist noch immer 

ziemlich richtig, aber wir haben es jetzt nicht nur 
mit der Regierung zu tun, sondern mit einem 
Zusammenbruch der Regierung und deshalb liegt 
es in Ihrem eigenen Interesse, entsprechend zu 
handeln.  
 
Ich persönlich halte alle meine Mexiko-

Investments, und zwar aus einer Reihe von 
Gründen. Erstens habe ich diese Positionen auf 
sehr niedrigen Niveaus gekauft und zweitens habe 
ich mit einer Reihe von CEO´s dieser Unternehmen 
gesprochen und alle sagten, daß sie sich völlig 
sicher fühlten und die Kartelle an ihnen kein 
Interesse hätten.  

 
Es ist unerläßlich, daß wir feststellen, daß alle 
diese Leute voreingenommen sind, weil sie damit 
ihr Geld verdienen. Außerdem kann es stimmen, 
daß es jetzt absolut keinen Grund zur Sorge gibt, 
doch kann sich das ganz schnell ändern.  

 
_______________________________________ 
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Portfolio Update  

 

Dies ist die Zeit des Jahres, in der Anleger ihr 
Portfolio im allgemeinen neu ausrichten, indem sie 
einige der Verlierer verkaufen und bei anderen 
Beständen einige Gewinne mitnehmen. Vor diesem 
Hintergrund, der Jahreszeit und angesichts 

unseres Modellportfolios schlagen wir Folgendes 
vor: 
 
Bei den Top Tier nehme ich Newmont aus der 
Liste, weil es einfach nicht läuft. Als ich Goldcorp 
zum ersten Mal auf die Liste setzte, übertraf es 
Berkshire Hathaways um ein Vielfaches. Diese 

Tage sind vorbei und ich mag keine langen Listen. 
Wenn Sie die Aktie haben, würde ich zum Verkauf 
raten und dann etwas Stärkeres kaufen.  
 

Ich werde mich zu Hecla äußern. Ich habe sie 
erstmals im zweiten Erscheinungsjahr dieser 
Publikation auf die Liste genommen. Die Aktie 

verzehnfachte sich und wir verkauften. Wie Sie 
wissen, haben wir sie kürzlich wieder auf die Liste 
genommen und unser Timing hätte im Nachhinein 
besser sein können. Es wäre nicht meine ERSTE 
Wahl in der Top Liste. Meine Favoriten sind derzeit 
Franco, Wheaton Precious Metals und Pan 

American.  
 
Bei den mittelgroßen Unternehmen ändere ich 
nichts. Obwohl Fortuna im Minus ist, hat es doch 
Potential. Außerdem hat Stephen Leeb, der einen 
Newsletter schreibt und ein großer Silberbulle ist, 
kürzlich einen Artikel mit dem Titel "Fresnillo: 

Silber zum Spottpreis". Ich stimme dieser Analyse 
großteils zu.  
 
Bei den Junior-Produzenten entferne ich Cobalt 27, 
da der Deal über die Bühne gegangen ist. Ich 
verkaufe und entferne Leagold Mining mit Verlust, 
da es einfach NICHT läuft und darüber hinaus 

könnten die Verbindungen des Managements in 
Zukunft zu Problemen führen, da Frank Giustra 
sehr viel zur Clinton Foundation beigetragen hat 
und, soweit man sagen kann, mit Uranium One zu 
tun hatte.  
 

Energy Fuels hätten wir normalerweise zu diesem 
Zeitpunkt schon verkauft, aber das Urteil über 
Regel 232 wurde um einige Monate aufgeschoben, 

so daß Halten und dann Entscheiden wohl die 
beste Aktion zu sein scheinen.  
 
Im Bereich der Entwickler entferne ich Alexco 

Resources aus besonderem Grund. Die Aktien 
scheinen einfach nicht in der Lage zu sein, eine 
Rallye zu halten. Bevor uns jemand schreibt und 
unsere Gedanken hinterfragt, sparen Sie sich die 
Mühe. Die finale Entscheidung ist IMMER die Ihre 
und wenn Sie ein Unternehmen außerhalb unseres 
Modellportfolios halten oder kaufen wollen, dann 

machen Sie das natürlich. Letztendlich ist das ihre 
Entscheidung.  
 
Und schließlich werden die Junior-Produzenten und 

Explorationsunternehmen in eine neue Kategorie 

namens "Spekulationen" eingeordnet. Für diese 

Kategorie wird es keine Ratings mehr geben, weil 

es einfach zu schwierig ist. Wie in "How to use the 
Morgan Report" dargestellt, ist das Geld, das Sie 
sich zu verlieren leisten können. Sie können 
entweder einen kleinen Betrag in alle von denen 
investieren oder zum Beispiel drei auswählen. Der 

Punkt ist einfach, daß wir hier sind, Ihnen 
Orientierung zu geben und wenn eine spekulative 
Investition eine größere Summe rechtfertigt, dann 
informieren wir Sie darüber. Wir haben das in der 
Vergangenheit mit großem Erfolg getan. Und wie 
einige von Ihnen wissen, wurden unsere 
spekulativen Aktien öfter zu Erfolgen im Bergbau 

als bei allen anderen Empfehlungen in der 
Branche.  
 
 

Great Bear Resources 
 
Ticker: GBR.V, GTBDF 

52 Wochen Hoch-Tief: 7,23 - 1,42 US$ 
Ausstehende Aktien: 43 Mio. (basis), 51 Mio. (voll 
verwässert) 
 
Ein weiteres Unternehmen, das wir in einer 
früheren Ausgabe vorgestellt haben, ist Great Bear 

Resources und zusammen mit SilverCrest Metals 
ist sein Kurs beträchtlich gestiegen. Zum Glück ist 
der Kurs von Great Bear um einiges 
zurückgekommen, was das Unternehmen im 
Vergleich zu dem, was wir erwarten, relativ billig 
macht. Während des 2. Halbjahres 2018 und 
während des bisherigen Verlaufs von 2019 wurde 

deutlich, daß das Unternehmen einen großen, 
hochgradigen Erzkörper im produktiven Red Lake 
Golddistrikt identifiziert hat. Darüber hinaus haben 
wir in einer vergangenen Ausgabe über den Red 
Lake Distrikt geschrieben und daß er reif für eine 
Konsolidierung ist. Newmont Goldcorp. hat auch 
einige Hinweise gegeben, daß sie beabsichtigen, 

ihre Vermögenswerte im Red Lake Distrikt zu 
verkaufen (die Red Lake Mine, Cochenour, 
Campbell), was den Beginn der Konsolidierung in 
dem Gebiet darstellen könnte. Die Konsolidierung 
könnte auch Pure Gold (Madsen Projekt) mit 
einschließen. Wir denken, daß es für ein 

Unternehmen wie McEwen Mining sinnvoll wäre, 
diese Assets anzugehen, bedenkt man Rob 
McEwens frühere Erfahrung in Red Lake und die 

Tatsache, daß sein Unternehmen bedeutende 
Anteile an Pure Gold (Madsen Projekt) und Great 
Bear hält. 
 

Dieser Unternehmensüberblick konzentriert sich 
auf die wichtigsten Bestandteile für den Aufbau 
eines starken Bergbauunternehmens, nämlich auf 
die Mitarbeiter, die Vermögenswerte (und ihre 
Bohrergebnisse), die Finanzierung, die Geopolitik 
und das Aufwärtspotential. Red Lake, Ontario, ist 
bekannt für seine hochgradige Natur und Great 

Bear und sein Hauptprojekt Dixie Lake 
enttäuschen in der Hinsicht nicht. Es wird immer 
seltener, hochwertige und möglicherweise sehr 
große Goldlagerstätten in erstklassigen 

Rechtsbereichen zu finden, zumal, wenn sie noch 
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direkt an der Oberfläche beginnen. Dies ist ein 

Grund, weshalb wir die Zukunftsaussichten des 

Unternehmens so hoch einschätzen. Es ist gut 
finanziert, sein aggressives Explorationsprogramm 
fortzusetzen. Es wird relativ eng gehalten und hat 
soliden Insiderbesitz. Das Management hält 15% 
am Unternehmen, Rob Cudney hält 3% und 8% 

hält Rob McEwen. Der Rest wird von Institutionen 
und Privatanlegern gehalten.  
 
 
Menschen & Eigentum 
 
Chris Taylor (Präsident & CEO): Herr Taylor ist 

Struktur- und Wirtschaftsgeologe und 
Bergbauunternehmer mit über 20 Jahren 
Erfahrung bei produzierenden Unternehmen und 
Explorern. Er hat diese Position seit 2010 inne. Er 

ist auch Chairman von Dunnedin Ventures und war 
früher Geologe bei Imperial Metals. 
 

Bob Singh (VP Exploration, Direktor): Er ist 
seit 25 Jahren in der Bergbaubranche tätig und 
verfügt über einen umfangreichen technischen 
Hintergrund in der Bewertung und Exploration von 
Gold- und Basismetall-Systemen. Herr Singh 
besitzt hervorragende Fähigkeiten in Geologie, 

Datenmanagement und Projektmanagement. In 
der Vergangenheit arbeitete er sowohl für Junior- 
als auch für größere produzierende 
Bergbauunternehmen und war an der Entwicklung 
neuer Technologien zur Erfassung und Analyse 
geologischer Daten beteiligt. Darüber hinaus 
leitete er seit 2003 mehrere Explorationsprojekte 

im Red Lake Distrikt.  
 
Great Bear hat auch mehrere Direktoren im Board, 
die über viel Erfahrung und Erfolge in der 
Bergbaubranche verfügen. Wir glauben zwar, daß 
Great Bear letztendlich übernommen werden wird, 
doch falls sie unabhängig bleiben sollten, erwarten 

wir eine Reihe neuer Managementpositionen und 
eine mögliche Nachfolgeregelung für diejenigen, 
die mehr Erfahrung und Erfolge in der Exploration 
aufzuweisen hatten gegenüber denen, die mehr 
Erfahrung auf der Entwicklungs- und 
Produktionsseite haben.  

 
Great Bear besitzt auch ein hervorragendes 
Beratergremium, darunter zwei Personen (John 

Robins und Jim Paterson), die maßgeblich für den 
Aufbau von Kaminak Gold waren, das für die 
Aktionäre viel Wert schuf und letztendlich 2016 
durch Goldcorp (heute Newmont Goldcorp) 

übernommen wurde.  
 
Herr Robins ist professioneller Geologe mit über 30 
Jahren Erfahrung. Er war Gründer und Chairman 
von Kaminak Gold und er ist Gründer der Hunter 
Exploration Group, eines der erfolgreichsten 
privaten Explorationsunternehmen Kanadas. Im 

Jahre 2008 wurde er mit dem H.H. "Spud" Huestis 
Preis ausgezeichnet, einer der höchsten 
Auszeichnungen für die Mineralexploration. Er hat 
auch mehrere börsennotierte Explorations- und 

Entwicklungsunternehmen gegründet, darunter die 

Discovery Group of Companies (Bluestone 

Resources, Fireweed Zinc, Northern Empire 

(übernommen)). Herr Paterson ist derzeit CEO und 
Direktor von ValOre Metals und war von 2010 bis 
2016 Direktor von Kaminak Gold.  
 
Great Bears Dixie Projekt hat keine Lasten 

(Royalties oder Streams) und das Unternehmen 
besitzt ca. 17 Mio. Dollar in bar und hat 27 Mio. $ 
auf teilweise verwässerter Basis. Es verfügt über 
eine enge Aktienstruktur mit 43 Mio. ausstehenden 
Aktien und 51 Mio. voll verwässerten Aktien.  
 
Das Dixie Projekt (Exploration, Red Lake): 

Dieses spannende Asset hat sich bisher als großes, 
hochgradiges Goldsystem ab der Oberfläche 
erwiesen. Nach einem erfolgreichen 
Explorationsjahr 2018 hat Great Bear 2019 ein 

Explorationsprogramm über 90.000 m 
durchgeführt, das aufgrund seines Erfolges 
zweimal von anfänglich 30.000 m auf 60.000 m 

und dann auf 90.000 m erhöht wurde.  
 
Great Bear hat das Tempo der Entdeckung 
beschleunigt und damit den Shareholder Value seit 
der ersten Bohrung im September 2017 erhöht. 
Damals wurde Dixie Limb identifiziert, gefolgt von 

der Hinge Zone ein Jahr später. In den folgenden 
12 Monaten entdeckten sie die hochgradigen 
Zonen Hinge, Bear-Remini, Yuma, die Hinge-
Erweiterung und Auro. Also hat Great Bear in 24 
Monaten 5 Goldzonen entdeckt und im Mai dieses 
Jahres begannen sie mit Bohrungen entlang der 20 
km langen "LP Verwerfung", die bis dato nur zu 

15% gebohrt war. Dies führte zu drei 
Entdeckungen. Es gibt zwei verschiedene Arten 
von Zonen, die jeweils eigene Charakteristika 
aufweisen. Es gibt die mehr "Red-Lake-artige" 
Hinge Zone, die sich auf der schmaleren Seite aus 
hochgradigen Goldadern zusammensetzt. Die LP 
Verwerfung besitzt breite Areale mit verstreutem, 

hochgradigen Gold (bis zu 300 m breite Zonen). 
Kurz gesagt, es gibt Bereiche mit verstreutem 
hochgradigen Gold und Bereiche, die aus 
hochgradigen Goldadern bestehen. 
 
In die LP Verwerfungszone wurden bisher 3,2 km 

bis in eine vertikale Tiefe von 480 m gebohrt. Die 
LP Verwerfungszone besteht bisher aus der Bear-
Rimini Entdeckung, Yuma und Auro. Wenn neue 

Entdeckungen in dem Tempo gemacht werden, wie 
sie im letzten Jahr gemacht wurden, haben wir 
möglicherweise bei Dixie einen separaten 
Golddistrikt. Wie Sie in den unten dargestellten 

ausgewählten Bohrergebnissen sehen, gewinnt die 
Great Bear Story immer noch an Fahrt und wir 
sind noch weit entfernt davon, das Potential dieses 
Assets zu erkennen. Wir halten es fast für 
unmöglich, daß Great Bear schon alle 
hochgradigen Goldzonen auf dem Projekt entdeckt 
hat und erwarten damit weiterhin spannende 

Bohrergebnisse. Das heißt nicht, daß das 
Unternehmen nicht auch weiterhin 
niedriggradigeres Material nahe der Oberfläche 
schneidet, sondern eher eine Kombination aus 

beidem, abhängig von Gebiet und Tiefe.   
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Siehe Darstellung auf S. 7.  

 

Nachfolgend finden Sie einige Bohrhöhepunkte, die 
bis zur ersten Entdeckung (Dixie) im September 
2017 zurückreichen und bis zur Gegenwart gehen. 
Sie bestehen aus niedriggradigen Gebieten nahe 
der Oberfläche und anderen Gebieten, die noch 

immer recht flach sind (die Bohrungen gingen bis 
in eine Tiefe von maximal 480 m), aber wesentlich 
höhergradig.  
 
September 2017 
 

 10,40 m @ 16,84 g/t Au 

 
 6,30 m @ 5,56 g/t Au 

 
 4,6 m @ 4,07 g/t Au 

 
 1 m @ 8,33 g/t Au 

 

Januar 2018 
 

 2 m @ 32,65 g/t Au 
 

 1 m @ 61,97 g/t Au 
 

 3,82 m @ 17,22 g/t Au 
 

 2,20 m @ 17,20 g/t Au 
 

 1,34 m @ 7,04 g/t Au 
 

Mai 2018 
 

 1,85 m @ 6,95 g/t Au 
 

 1,7 m @ 17,18 g/t Au 

 
 2,59 m @ 7,40 g/t Au 

 

Juni - Dezember 2018 
 

 1,40 m @ 12,74 g/t Au (innerhalb von 5,6 
m @ 3,52 g/t Au) 
 

 1 m @ 5,51 g/t Au 

 
 22 m @ 4,32 g/t Au 

 
 2,5 m @ 30,81 g/t Au (innerhalb von 

13,20 m @ 7,40 g/t Au) 
 

 2,2 m @ 20,41 g/t Au 

 
 2,35 m @ 21,54 g/t Au (innerhalb von 5,6 

m @ 9,68 g/t Au) 
 

Januar- Juli 2019 
 

 5,9 m @ 6,11 g/t Au 
 

 3,30 m @ 10,91 g/t Au 

 1,20 m @ 29,94 g/t Au 

 

 1,20 m @ 9,23 g/t Au 
 

 1,50 m @ 7,61 g/t Au 
 

 7,45 m @ 4,21 g/t Au 

 
 3,40 m @ 31,60 g/t Au 

 
 2,70 m @ 8,70 g/t Au 

 

August - Oktober 2019 
 

 15,75 m @ 6,28 g/t Au 
 

 53,70 m @ 4,20 g/t Au 

 
 12,50 m @ 6,26 g/t Au 

 
 20,50 m @ 8,48 g/t Au 

 
Wir gehen davon aus, daß das Unternehmen diese 
Lagerstätte erweitern und eine erste 
Ressourcenschätzung 2020 veröffentlichen wird. 

Aufgrund dessen, wo wir uns im Zyklus befinden, 
fokussieren wir uns auf Produzenten und 
Unternehmen in der Entwicklungsphase. Aber 
dieses hier rechtfertigt eine Betrachtung aufgrund 
des Potentials dieser Lagerstätte, ihrer Lage und 
ihres Gehalts.  
 

Technisch gesehen, ist das Unternehmen seit dem 
1. Oktober 2019 in einem Abwärtstrend. Unter 
5,00 $ zu kaufen, ist wahrscheinlich gut, aber es 
kann auch tiefer gehen. Dies ist ein Unternehmen, 
das man im Auge behalten sollte und wenn ich 
einen guten Einstiegszeitpunkt sehe, werde ich das 

in einem Video Update veröffentlichen.  
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Blockketten News 

Von David Smith 

 
Kann die Blockkette Detroit in Schwung 
bringen? 
 
Forbes.com´s "Crypto Confidential" berichtet, daß 

Autohersteller auf der ganzen Welt nach 
blockkettenfähiger Technologie suchen, die das 
Potential haben, fälschungssichere 
Fahrzeugidentitäten und "Auto-Lieferketten ohne 
Überflüssiges" zu schaffen. Sie schreiben:  
 
Das vielleicht konkreteste Beispiel für diese 

Entwicklung ist ein Fahrzeugidentitätsnachweis, 
der das gesamte Leben eines Autos verfolgt und 
der von den Detroiter Riesen Ford und GM in einer 
seltenen Partnerschaft mit ihren internationalen 

Wettbewerbern BMW, Groupe Renault, Honda und 
anderen Mitgliedern der Mobility Open Blockchain 
Initiative (MOBI) entwickelt wird. Aber die 

potentiellen neuen Einnahmequellen und 
Einsparungen durch die Verlagerung von 
Arbeitsabläufen in einen shared, distributed ledger 
wie den, der Bitcoin antreibt, gehen weit über die 
Autoindustrie hinaus.  
 

"Wir bewegen uns auf dem Weg in eine neue Ära 
der Mobilität als eine Dienstleistung und wir 
schaffen eine Ökonomie für Pay-For-Use, vernetzte 
Fahrzeuge mit Auto-Wallets und Tokens,“ sagte 
Lucy Hakobyan, 29, Programmleiterin bei MOBI 
und ehemalige PwC Senior Partnerin.“ Die 
Blockkette hält die Autohersteller in der 

Wertschöpfungskette und gibt ihnen eine wichtige 
Rolle bei der Vermittlung neuer Umsatzquellen.“ 
 
Wenn du Gold hast, hast du Geld. Wenn du 
kein Gold hast, hast du ein Problem. – Alasdair 
Macleod 
 

Gold kehrt in das Währungssystem zurück. 
Eigentlich hat es das Geldsystem nie verlassen, 
aber es wird seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr 
im täglichen Geschäft eingesetzt. Das wird sich 
ändern und laut London Paul, The Sirius Report, 
wird die Blockkette das ermöglichen. Ich würde so 

ziemlich zustimmen, daß die Blockketten-
Technologie eingesetzt wird, um Gold und Silber 
und möglicherweise auch andere Vermögenswerte 

zurück an den richtigen Platz zu bringen, als 
Grundlage für Währungen oder als Währung 
selbst.  
 

Diese Papiermärkte in London und New York 
werden in die Luft fliegen, wenn der Papierpreis für 
Gold auf null fällt oder wenn auch nur ein Bruchteil 
der Anleger darauf besteht, physisches Gold als 
Gegenleistung zu erhalten.  
 
Die Realität ist, daß sich die Märkte in London und 

New York mit ihrer Drückung der Gold- und 
Silberpreise selber die Kehle abschnüren. 
Zweifellos kommen höhere Gold- und Silberpreise. 
Irgendwann wird es wahrscheinlich eine Arbitrage 

zwischen westlichen und östlichen Preisen geben 

und das wird Realität werden. Was kommt, ist der 

Aufstieg von gesundem Gold und der Tod des US 

Dollars und im Wesentlichen ist es das, worum es 
bei diesem viel gerühmten Asset-Reset geht. Im 
Grunde genommen stirbt das Fiat-Geld und 
gesundes Geld kehrt zurück. – The Daily Coin 
 

In diesem ausführlichen Gespräch geht es um Gold 
und Silber aus globaler Sicht und wie 
Kryptowährungen und die Blockkette heute und in 
Zukunft möglicherweise genutzt werden. London 
Paul zeichnet ein sehr realistisches Bild von Gold 
und Silber als Geld zusammen mit anderen Assets, 
die Währungen auf der ganzen Welt decken. 

Welchen Nutzen wird das für die Menschheit 
haben? Wird das schuldenbasierte System endlich 
weggespült? Nun, die Zeit wird es zeigen, aber es 
scheint so, daß es Nationen auf der ganzen Welt 

gibt, die auf ein anderes System hinarbeiten, als 
das, das derzeit existiert.  
 

Die Blockkette sektorübergreifend: Siemens 
prüft einen Carsharing-Service auf Basis der 
Blockkette. Samsung bildet in Zusammenarbeit mit 
mehreren Finanzunternehmen ein Konsortium zur 
Einführung eines blockkettenbasierten mobilen 
Identifikationssystems und State Farm nutzt die 

Blockkette als Instrument zur Handhabung von 
Versicherungsfällen.  
 
Ein strategisches Instrument, das wahrscheinlich 
breite Anwendung von der Produktion von 
Getreide, Fleisch und Gemüse bis hin zur 
Endnutzung beim Kunden finden wird, nutzt Oracle 

Blockketten-Technologie, um die Population der 
Honigbienen zu verfolgen und nachhaltig 
produzierten Honig im gesamten Netzwerk zu 
gewährleisten.  Forbes Crypto Confidential 
 
 
LODE Update 

 
Vier AGX Wallet Tips, um Ihr digitales Silber 
sicher zu verwahren: Zusätzlich zur spezifischen 
Diskussion über AGX gilt ein Großteil dieses 
Kommentars der sicheren Nutzung digitaler Assets 
mit jedem digitalen Wallet.  

 
1. Assets auf den LODE/AGX Hyperledger? 
Man vertraut dem Unternehmen, Ihre 

Vermögenswerte zu schützen, anstatt sie in eine 
öffentliche Blockkette (in diesem Fall Syscoin) zu 
übertragen, wo es in Ihre Verantwortung fällt, Ihre 
Assets vor Feuer, Diebstahl, Wasserschäden etc. 

zu schützen.  
 
2. Papier-Wallet? Verstärkt/gesichert "drucken 
Sie es aus, laminieren und legen Sie es an einen 
sicheren Ort" (Schließfach?). "Als würde man sein 
Geld irgendwo in einen Tresor legen. Man kann es 
nicht hacken, kompromittieren." 

 
3. Auf ein Desktop Wallet? "Das Beste für die 
Hardcore-Krypto-Leute" .Verschlüsseln Sie Ihr 
Desktop Wallet mit einem Paßwort, das Ihnen 

einen Grad an Schutz bietet und sichern Sie Ihre 
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Datei dann auf einem USB-Stick oder in einem 

Cloud-Dienst. Nutzen Sie 2FA, das nicht an Ihr 

Handy gebunden ist.  
 
4. Mobiles Wallet? "Mit wie viel Geld würden Sie 
sich beim Herumlaufen sicher fühlen?" 
 

"Eine einfachere Methode, um sich seinen privaten 
Schlüssel und seine Adresse zu merken." Eine 
AGXPay mobile App arbeitet auf der Grundlage 
einer Wiederherstellungs-Phrase. Stellen Sie 
sicher, daß Sie Ihre 12 Worte 
Wiederherstellungsphrase aufgeschrieben und 
gesichert haben.  

 
AGXPay Wallet App - Kombiniert Aspekte der 
öffentlichen und privaten Blockkette; liest LODE 
Salden aus Hyperledger, was eine private 

Blockkette ist, und AGX Salden aus öffentlichen 
Blockketten; bringt seinen eigenen Wert in die 
Gleichung ein; ermöglicht einzigartige 

Anwendungen wie Käufe, die mit einem Papier-
Wallet nicht möglich wären.  
 
Was kommt als nächstes bei der Wallet-
Entwicklung? Die Möglichkeit, Silberkarten direkt 
über das Wallet zu kaufen und Silberkarten-Epins 

(ein 16stelliger Code, der bei der Zahlung 
ausgegeben wird) im Wallet gegen AGX 
einzulösen. Es ermöglicht mehr Menschen, mit 
AGX in Kontakt zu kommen. Außerdem werden 
erweiterte Funktionen für Händler hinzugefügt.  
 
Das AGXPay Wallet ist jetzt bei Google Play UND 

im Apple App Store freigegeben! 
 
https://youtu.be/BQB2SpKgJ6k (einige 
Schlüsselpunkte) 
 
Neben der Zulassung des AGXPay Wallets für die 
Nutzung bei Google Play und im Apple Store... 

 
 Es ist nun möglich, Silberkarten zu kaufen, 

um AGX mit Kryptowährungen zu kaufen. 
Die "Buy-With-Silver" Funktion ist nun auf 
der Silvercards webseite zu sehen.  
 

 Die Option zur AGX Umlagerung von 
Hyperledger auf Syscoin wurde aktiviert. 
Um das zu tun, loggen Sie sich im AGX 

Mitgliederportal ein.  
 

 Die National Development and Reform 
Commission of China genehmigt jetzt das 

Minen von Kryptowährungen innerhalb 
ihrer Grenzen.  
 

 Im Hinblick auf die kommende AGX 
Markets Plattform wird eine Umfrage 
verbreitet, um zu sehen, welche Produkte 
und Dienstleistungen die LODE Community 

am meisten wünscht (z.B. Sind Sie ein 
Online-Einkäufer oder Inhaber eines 
Online-Geschäfts?). Ein Link zu dieser 
Umfrage findet sich unter 

https://agxpay.com/.  

Wo die AGXPay mobile Wallet App jetzt von Google 

Play und Apple App Store zugelassen ist, arbeiten 

die technischen LODE Dienstleister hart daran, daß 
Ihr digitales Silbergeld ausgegeben werden kann! 
Dadurch stehen den AGX Mitgliedern zwei 
Optionen zur Verfügung:  
 

1) Belassen Sie AGX auf Hyperledger. 
Hyperledger bietet die ultimative Sicherheit für 
Ihre Token, jedoch sind sie nicht gleich beweglich. 
Ihre AGX Coins sind vorerst im Prinzip auf 
Hyperledger eingefroren.  
 
2) Verlagerung von AGX nach Syscoin. Durch 

die Umwandlung Ihrer AGX in AGX-S können Sie 
Ihre AGX Coins an Ihre Lieben verschicken und 
weltweit an AGX Markets ausgeben.  
 

Wenn Sie die Vorteile des modernen Silbergeldes 
sofort nutzen möchten, folgen Sie bitte den 
einfachen Anweisen unten.  

 
*Bitte beachten Sie, daß Sie Ihr AGX Guthaben 
nicht teilweise auf Syscoin übertragen können, es 
kann nur ihr GESAMTES Guthaben übertragen 
werden. Eine partielle Übertragung ist eine 
Funktion, die später hinzugefügt wird.*  

 
________________________________________ 
 
Übertrag auf AGX-S (AGX-Syscoin) - Um auf 
diese Information via Tutoria zuzugreifen, loggen 
Sie sich bitte entweder bei https://lode.one oder 
https://www.agxpay.com/ ein und gehen Sie 

weiter zum Mitgliederportal. 
 
In Ihrem Mitgliederportal werden Sie zu einem Bild 
weitergeleitet, das Details zu jeder Option 
präsentiert und Ihnen die Möglichkeit gibt, zu 
wählen, auf welche Blockkette Sie Ihre AGX 
plazieren wollen. Bevor Sie eine Entscheidung 

treffen, lesen Sie bitte die folgenden Informationen 
zu jeder Auswahlmöglichkeit: "Würden Sie 
Hyperledger oder Syscoin bevorzugen?" 
 
Wenn Sie das System auffordern, die Übertragung 
an Syscoin vorzunehmen, beachten Sie bitte, daß 

dies nicht sofort geschieht. Stattdessen überträgt 
das System nach Ihrer Auswahl wöchentlich Coins.  
 

Um Ihre AGX Coins in das Syscoin Netzwerk zu 
übertragen, müssen Sie Ihre öffentliche Adresse 
des Syscoin Wallets in Ihrem Mitgliederportal 
eingeben. 

Wie man eine öffentliche Adresse erhält 
 
Bitte beachten Sie, daß Sie, um Ihre AGX bei AGX 
Markets ausgeben zu können, das AGXPay 
Mobile Wallet herunterladen müssen.  
 
So laden Sie das Wallet herunter (Android) 

So laden Sie das Wallet herunter (iPhone)  
 
Wenn Sie Fragen haben oder weitere 
Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an 

https://youtu.be/BQB2SpKgJ6k
https://agxpay.com/
https://www.agxpay.com/
https://intercom.help/the-lode-project/en/articles/3291669-provide-your-public-key-through-the-members-portal
https://intercom.help/the-lode-project/en/articles/3291669-provide-your-public-key-through-the-members-portal
https://intercom.help/the-lode-project/en/articles/3291669-provide-your-public-key-through-the-members-portal
https://intercom.help/the-lode-project/en/articles/3372838-android-installing-the-agxpay-mobile-wallet
https://intercom.help/the-lode-project/en/articles/3382397-iphone-ios-installing-the-agxpay-mobile-wallet
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info@lode.one und jemand wird Ihnen gerne 

helfen.  

 
Bitte beachten Sie: Wir haben die Möglichkeit 
geschaffen, daß Sie, wenn Sie sich dafür 
entscheiden, einige/alle Ihrer AGX Coins von 
Hyperledger auf ein Syscoin Wallet übertragen 

können. Auf diese Weise können Sie Ihre Coins 
ausgeben oder an Verwandte schicken etc. In 
Zukunft plant das LODE Team, diese in zwei 
Richtungen zu realisieren (AGX Coins zurück zu 
Hyperledger schicken, wenn bestimmte 
Änderungen an der Architektur vorgenommen 
wurden, aber derzeit geht das nur in eine 

Richtung.). 
 
***Außerdem ist es wichtig zu beachten, daß 
Sie mit der Übertragung Ihrer AGX Coins auf 

Syscoin sowohl die voll Souveränität (totale 
Kontrolle) als auch die volle Haftung für deren 
Schutz übernehmen.  

 
Wenn Sie dies lesen, wird es höchstwahrscheinlich 
ein Tutorial auf Youtube geben. Suchen Sie nach 
"How to Transfer AGX from Hyperledger to 
Syscoin".  
 

Und wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich 
bitte direkt an Lode. Sie können Ihnen viel besser 

helfen als wir. 
 
________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Unternehmens Updates  

 

Obwohl wir in der letzten Ausgabe Unternehmens-
Updates zur Verfügung gestellt hatten, hat etwa 
die Hälfte der Unternehmen erst nach 
Veröffentlichung der November-Ausgabe publiziert, 
also war das letzten Monat nicht alles.  

 
Alexco Resources: Das Unternehmen ist auf dem 
besten Wege, die Produktion 2020 wieder 
aufzunehmen und damit Kanadas einziger primärer 
Silberproduzent zu werden. Dieses skalierbare 
Projekt ist auf dem Wege, in Kürze die Produktion 
aufzunehmen und wartet auf den Erhalt einiger 

zusätzlicher Genehmigungen, da die Bermingham 
Lagerstätte jetzt in den Minenplan einbezogen ist. 
Wir haben in den letzten Jahren nicht viel über 
Alexco berichtet, da sie durch den langen Prozeß 

gingen, die richtigen Genehmigungen zu erhalten 
und sich mit Exploration beschäftigten. Das 
Unternehmen verfügt über rund 100 Mio. oz Silber 

in den 2P, M&I und abgeleiteten Kategorien. Eine 
weitere positive Anmerkung ist, daß das Geschäft 
mit Umweltsanierungen gewachsen ist und 
profitabel ist.  
 
Der aktuelle Minenplan (von dem wir eine 

mehrfache Änderung in Zukunft erwarten, 
besonders wegen der Neuentdeckungen) arbeitet 
mit 1,18 Mio. t @ 805 g/t Ag. Die aktuelle 
Reserven- und Ressourcenschätzung beträgt 30,5 
Mio. oz Reserven, 43,5 Mio. oz M&I Ressourcen 
und 24 Mio. oz abgeleitete Ressourcen. Aufgrund 
der bisher getätigten unterirdischen Erschließung 

wurden die Anfangsinvestitionen auf 18 Mio. $ 
(und 5,3 Mio. $ Betriebskapital) reduziert, was bei 
einem Silberpreis von 17,65 $/oz ein Projekt mit 
74% interner Verzinsung nach Steuern ergibt. Um 
es klar zu sagen, dieser Minenplan basiert nur auf 
den Reserven, was bedeutet, daß es allein durch 
die Umwandlung von Ressourcen in Reserven 

erhebliche Steigerungen geben wird. Schließlich ist 
Keno Hill eines der wenigen Projekte, wo Silber 70-
80% des Umsatzes (abhängig vom Silberpreis) 
ausmacht. Der Wheaton Stream ist zwar eher eine 
Belastung, doch sind die AISC bei einem 
langfristigen Silberpreis von 18 $/oz unter 12 $/oz. 

So wie es derzeit aussieht, soll die erste 
Produktion im 3. Quartal 2020 erreicht werden und 
dann wird vom 4. Quartal 2020 bis zum 1. Quartal 

2021 die Leistung hochgefahren.  
 
Continental Gold: Das ist eines unserer 
Lieblingsunternehmen und ihr Hauptprojekt, 

Buritica, steht kurz vor dem Bauende und das 
scheint sogar etwas schneller als im Zeitplan zu 
gehen. Aber das hier ist die Bergbaubranche und 
Zeitpläne ändern sich oft, aber Continental scheint 
sich sehr eng an die vor dem Baubeginn 
gemachten Zeitvorgaben zu halten. Per 31. 
Oktober 2019 war der Bau der Mühlenanlage zu 

88% fertig, wobei die Rohrleitungen, die Elektrik 
und die ganzen Instrumente weit fortgeschritten 
sind. Die Beschleunigung der Untertage-
Entwicklung setzt sich fort und die Minencrews des 

Unternehmens haben im Oktober über 1,5 km 
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Lateralentwicklung erreicht, was den bisher 

erreichten größten monatlichen Fortschritt 

darstellt. Die gesamte laterale Entwicklung beträgt 
jetzt 19.800 m einschließlich Rampe, 
Zwischenlevel und Erzentwicklung. Das Erzlager 
vor Produktionsaufnahme betrug per Ende Oktober 
81.200 t mit durchschnittlich 7,2 g/t und es soll 

sich pro Monat um 10-15.000 t weiter erhöhen. 
Fotos des Baufortschritts finden Sie hier: 
 
 
Endeavour Mining: Mit dem weiteren Hochfahren 
von Ity CIL und der erhöhten Profitabilität durch 
den steigenden Goldpreis im 3. Quartal, konnte 

Endeavour ein sehr solides Quartal mit einem 
operativen Cashflow von 115 Mio. $ vorzeigen. 
Ihre Priorität ist es nun, das Unternehmen zu 
entschulden, wo der Cashflow richtig in Fahrt 

kommt. Die Nettoverschuldung nahm in dem 
Quartal um ca. 55 Mio. $ ab und das wird sich 
fortsetzen, bis der Baranteil der Wandelanleihen 

zurückgezahlt ist, um die Verwässerung zu 
reduzieren. Wir sollen vom Unternehmen über die 
nächsten gut 18 Monate die Rückzahlung von 40-
75 Mio. $ pro Quartal sehen. Außerdem wird der 
Cashflow auch zunehmen, sobald die 25% 
Erweiterung von Ity CIL abgeschlossen ist, die 

Regenzeit zu Ende geht und wegen der höheren 
Produktion und den niedrigeren Kosten bei Hounde 
(die Regensaison führte dazu, daß gelagertes 
Material anstatt des höhergradigen Erzes 
verarbeitet wurde. Außerdem mußte mehr Abfall 
beräumt werden, das zu höheren Kosten führte). 
Die AISC der Gruppe lagen bei 803 $/oz, ein Wert, 

der sich in den nächsten Jahren voraussichtlich 
verringern wird. Nach Abschluß der 
Entschuldungsphase hat Endeavour zwei primäre 
Projekte, auf die sie sich konzentrieren können: 
Feteko (Neuentdeckung) und Kalana (vor einigen 
Jahren erworben). Mit Blick auf 2020 wird die 
Produktion steigen, da höhergradigen Areale bei 

Hounde abgebaut werden und Ity ein volles 
Produktionsjahr mit dann 5 Mio. t/Jahr (25% mehr 
als derzeit) haben wird.  
 
 
EnviroLeach: EnviroLeach läutet die Glocke und 

eröffnet den CSE Handelstag am 7. November 
2019. 
https://ca.proactiveinvestors.com/companies/news

/906568/enviroleach-rings-the-bell-opening-up-
the-cse-trading-day-906568.html 
 
Nächstes Jahr (2020): Wir hatten über 700 

Bergbauunternehmen, die Informationen über den 
Prozeß angefordert haben. Wir sprechen derzeit 
mit fast alle Top OEM Elektronikherstellern der 
Welt und den Top Recyclern der Welt. Im nächsten 
Jahr geht es um Wachstum, Expansion und die 
Entwicklung von Beziehungen, um das 
Unternehmen auf das nächste Level zu heben.  

 
Dies ist aus einem Gespräch mit Golden 
Predator über ein Webinar/O&M 
Partners´live Town Hall Webinar: Präsentation 

durch CEO Janet-Lee Sheriff und den 

geschäftsführenden Chairman William Sheriff.  

 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/5302
47581960388363. Vorgehensweise: Öffnen Sie 
diesen Link, tragen Sie Ihren Namen und Email ein 
und die Präsentation beginnt. Das ist keine 

Empfehlung, Golden Predator zu haben. Dies ist 
einzig Ihre Entscheidung. Was es bietet, ist 
Folgendes:  
 
1. Informationen über EnviroLeach´s Beziehung zu 
Golden Predator, wie in der Präsentation und bei 
den Fragen/Antworten am Ende besprochen. 

 
2. William Sheriffs Monolog vor dem 
Unternehmensgespräch erklärt - besonders an 
dieser Stelle des Zyklus´im Ressourcensektor - ein 

entscheidendes Konzept, das den meisten 
Anlegern nicht bekannt ist, wenn sie sich für einen 
Explorer entscheiden, der hoffentlich zum 

Produzenten wird.  
 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, in Ihrem 
Portfolio das zu halten, was Doug Casey zu Recht 
als "brennende Streichhölzer" bezeichnet hat, dann 
empfehlen wir Ihnen, sorgfältig darüber 

nachzudenken, was Sheriff zu sagen hat. Unserer 
Meinung nach ist es unwahrscheinlich, daß Sie 
irgendjemand anderen hören werden, der seine 
Meinung so klar und unmißverständlich äußert. 
Tatsächlich werden die meisten Leute es nicht 
einmal zur Sprache bringen. Als kampferprobter 
"Spieler" in diesem Feld weiß William Sheriff, 

wovon er spricht! 
 
 
First Majestic: Obwohl wir in der letzten Ausgabe 
schon einen kurzen Überblick der Produktion des 
3. Quartals gegeben hatten, waren wir von der 
Reduktion der AISC angenehm überrascht. 

Ursache dafür waren geringere Kosten bei San 
Dimas, Santa Elena und La Encantada. Die 
Cashkosten und AISC sanken um 44% bzw. 29% 
auf 3,83 $/oz bzw. 10,76 $/oz (verglichen mit 
15,12 $/oz vor einem Jahr). Das Unternehmen 
generierte einen freien Cashflow von 21,4 Mio. $ 

während des Quartals und erhöhte seine 
Barposition auf 118,6 Mio. $. Wir sind von diesen 
Ergebnissen begeistert, da das Unternehmen einen 

guten freien Cashflow in einem noch immer 
niedrigen Silberpreis-Umfeld generiert hat und 
durchschnittlich 17,63 $/oz Silber realisiert hat 
(eine Zunahme von 20% gegenüber der 

Vergleichsperiode 2018).  
 
 
Fortuna Silver: Das Unternehmen erwirtschaftete 
während des Quartals einen operativen Cashflow 
von 10,6 Mio. $ trotz geringerer Produktion von 
San Jose und geringeren realisierten 

Beiprodukterlösen von Caylloma (was zu deutlich 
höheren Kosten im Vergleich zu der Zeit führte, als 
die Zink- und Bleipreise deutlich höher waren). Die 
AISC je Unze AgÄq lagen bei 13,20 $/oz, was noch 

immer recht niedrig ist (da es die Kosten ohne 

https://www.continentalgold.com/wp-content/uploads/2019/11/Construction-Progress-photos_November-2019.pdf
https://ca.proactiveinvestors.com/companies/news/906568/enviroleach-rings-the-bell-opening-up-the-cse-trading-day-906568.html
https://ca.proactiveinvestors.com/companies/news/906568/enviroleach-rings-the-bell-opening-up-the-cse-trading-day-906568.html
https://ca.proactiveinvestors.com/companies/news/906568/enviroleach-rings-the-bell-opening-up-the-cse-trading-day-906568.html
https://attendee.gotowebinar.com/recording/530247581960388363
https://attendee.gotowebinar.com/recording/530247581960388363
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Verwendung von Beiproduktgutschriften 

widerspiegelt). Während des Quartals produzierte 

das Unternehmen 1,937 Mio. oz Ag und 11.400 oz 
Au. Die niedrigere Produktion bei San Jose führte 
in dem Quartal zu höheren Kosten, die leicht über 
der Jahres-Cashkosten-Planung lagen. Im 
Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen die 

Cashkosten bei San Jose um 11% und bei 
Caylloma um 5%. Fortuna erwartet, daß die 
Kosten auch im 4. Quartal etwas erhöht bleiben.  
 
Per Ende des 3. Quartals betrug die gesamte 
Liquidität 112,2 Mio. $ (einschließlich 40 Mio. $, 
die unter ihrer 150 Mio. $ Kreditlinie verfügbar 

sind), Bargeld und -Äquivalente lagen bei 72,2 
Mio. $. Nach dem Quartalsende schloß Fortuna 
eine Bought-Deal-Finanzierung einer 
unbesicherten Wandelanleihe ab und nahm 46 Mio. 

$ auf. Der nächste große Beschleuniger für Fortuna 
und der Grund der jüngsten Finanzierung ist der 
Abschluß der Konstruktion von Lindero. Der Bau ist 

per Ende Oktober 2019 zu 81% komplett. Lindero 
soll im 1. Quartal 2020 erstmals produzieren, 
obwohl sich das auf das 2. Quartal 2020 
verschieben kann, denn das ist der Bergbau. 
Vollständig hochgefahren soll das Projekt nach 
dem 3. Quartal 2020 sein.  

 
 
Franco-Nevada: Mit ersten Lieferungen von 
Cobre-Panama und der besseren Entwicklung 
anderer Vermögenswerte, verkaufte das 
Unternehmen eine neue Rekordmenge von 
133.220 oz Au und generierte 193 Mio. $ 

adjustiertes Ebitda. Dies bestand aus 101.780 oz 
Au, 16.000 oz Ag, 11.300 oz PGM´s und 4.160 oz 
Goldäquivalent. Bei der Telefonkonferenz des 
Unternehmens wurde angemerkt, daß der 
Hauptfokus auf Edelmetall-Assets verlagert wird, 
während der primäre Fokus in den letzten ca. 18 
Monaten bei Energie-Assets lag.  

 
 
Hecla Mining: Aufgrund der höheren Metallpreise 
kehrte Hecla trotz der problematischen Projekte in 
Nevada in die Gewinnzone zurück. Das 
Unternehmen produzierte 3,3 Mio. oz Ag und 

77.000 oz Au. Das Unternehmen generierte einen 
freien Cashflow von 28,8 Mio. $ und hatte eine 
Barposition von 33 Mio. $ und 50 Mio. $ 

(Verminderung um 26 Mio. $ im Quartal) an 
Schulden (ohne die refinanzierten Anleihen). 
Großartige Neuigkeiten kamen von Lucky Friday 
und auch genau im richtigen Moment (als die 

Metallpreise zu steigen begannen), da ein 
vorläufiger Tarifvertrag mit dem 
Verhandlungsausschuß der Gewerkschaft 
geschlossen wurde, der von den Mitgliedern noch 
angenommen werden muß. Die Mine, die im 
Wartungszustand ist, wird ungefähr ein Jahr für 
den Neustart brauchen. Außerdem war das 

Unternehmen in der Lage, bei seinen 
Goldprojekten in Nevada die AISC unter 1.000 
$/oz zu senken, die in den ersten 9 Monaten über 
1.800 $/oz gelegen hatten. Wir werden das 

Unternehmen aufstufen, sind aber vorsichtig, da 

wir erst mehrere aufeinander folgende Quartale 

mit einer Leistung wie dieser sehen wollen.  

 
 
Leagold: Das Unternehmen meldete ein 
schwächeres Quartal als erwartet und produzierte 
84.200 oz Au bzw. 281.000 oz Au in den ersten 9 

Monaten des Jahres. Die AISC waren auch höher 
als erwartet und lagen bei 1.042 $/oz (was durch 
den höheren Goldpreis mehr als ausgeglichen 
wurde). Ihre Barmittel beliefen sich am 
Quartalsende auf 56 Mio. $. Diese verpaßte 
Vorgabe wurde vom Markt bestraft und sie war 
darauf zurückzuführen, daß RDM die Verarbeitung 

vorübergehend einstellte und Pilar seine Ziele nicht 
erreichte. Unabhängig davon erwirtschaftete 
Leagold dennoch eine AISC Marge von 32,1 Mio. $. 
Die Los Filos Erweiterung ist im Gange und verläuft 

nach Zeitplan, was die Produktion verdoppeln und 
die Kosten nach Fertigstellung (Ende 2021 
erwartet) senken wird. Die Produktion soll im 4. 

Quartal höher und die Kosten sollen niedriger sein, 
damit soll die Profitabilität auch höher sein.  
 
 
Newmont Goldcorp: Aufbauend auf dem Update 
vom letzten Monat zu Newmont Goldcorp., 

meldete Newmont für das 3. Quartal einen 
operativen Cashflow von 793 Mio. $ und einen 
freien Cashflow von 365 Mio. $. Das Unternehmen 
produzierte 1,64 Mio. oz Au (ein Zuwachs von 28% 
gegenüber dem Vorjahr) bei AISC von 987 $/oz. 
Das Unternehmen hat 2,7 Mrd. $ in bar und eine 
Nettoverschuldung von 4,8 Mrd. $.  

 
 
Osisko Gold Royalties: Das Unternehmen 
erzielte operativ einen Rekord von 28,3 Mio. $ und 
eine ihrer größten Royalties (5% NSR) an der 
Eagle Goldmine hatte gerade ihre erste Produktion. 
Sie haben kürzlich auch die Übernahme von 

Barkerville Mines abgeschlossen, eine Aktion, die 
der Markt nicht mochte, doch aufgrund der 
gesamten technischen Erfahrung dieses Teams 
glauben wir, daß es positiv sein wird und sie nicht 
vom Kern, dem Royalty- und Stream-Geschäft, 
ablenkt. Zum Quartalsende hatte das 

Unternehmen reichlich Kapazität, um weitere Deals 
abzuschließen. Sie verfügten über 123,7 Mio. $ in 
bar, 290 Mio. $ an Investments und bis zu 480 

Mio. $ Kredit. Sie haben ihre revolvierende Linie 
von 350 auf 400 Mio. $ erhöht und sie haben 
außerdem eine ungebundene Linie von bis zu 100 
Mio. $, die jährlich verlängert werden kann bis 

zum Fälligkeitsdatum 14. November 2023. Das 
Unternehmen hat einige Abschreibungen auf dem 
Renard Diamanten-Stream und den Amulsar Gold-
Stream vorgenommen. Sie haben auch ihren 
Silber-Stream bei Mantos Blancos durch ein 
Investment von 25 Mio. $ erhöht und den 
laufenden Kaufpreis von 25% auf 8% des 

jeweiligen Silberpreises gesenkt und sie haben die 
Option eines reduzierten Streams aufgelöst und 
den Stream von 30 auf 40% erhöht, nachdem 19,3 
Mio. oz Ag geliefert sind.  
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Pan-American Silver: Das Unternehmen 

bestätigte erneut seine Prognose für das 

Gesamtjahr von 25,3 – 26,3 Mio. oz Ag @ AISC 
von 9,50 – 11 $/oz und eine Goldproduktion von 
550-600.000 oz @ AISC von 1.000 – 1.100 $/oz. 
Sie haben einen Schritt getan, der uns wirklich 
gefällt, nämlich haben sie ihre Goldprojekte in 

Kanada von „zum Verkauf stehend“ in der GuV 
zum normalen Geschäft geschlagen. Das heißt, sie 
wollen sie weiterhin betreiben, zumindest vorerst. 
Pan-American wird neue Quellen für die 
Silberproduktion (4.Quartal) auftun – aus den 
COSE und Joaquin Minen in Argentinien. Es handelt 
sich zwar um relativ kleine Operationen mit kurzen 

anfänglichen Minenlaufzeiten, sie sind dennoch 
wertschaffend. Wir sind sehr erfreut über drei 
Beschleuniger im Unternehmen, die den Ausstoß 
erhöhen und die Kosten senken werden. Dies sind 

der mögliche Neustart des Betriebs von Escobal 
(über 20 Mio. oz Ag/Jahr), die mögliche 
Entwicklung von Navidad und die jüngste Skarn-

Entdeckung von La Colorada und die mögliche 
Erweiterung und Einbeziehung in den Minenplan.  
 
Im 3. Quartal belief sich die Silber- und 
Goldproduktion auf 6,7 Mio. oz Ag und 150.200 oz 
Au. Die Silber AISC lagen bei 8,80 $/oz. Das 

Unternehmen generierte einen operativen 
Cashflow von 81,9 Mio. $. Am Ende des 3. 
Quartals verfügte das Unternehmen über Barmittel 
von 177 Mio. $ und die Gesamtverschuldung 
betrug 360 Mio. $. Sie zahlen ihre Schulden 
langsam ab (Nach-Akquisition), im dritten Quartal 
war das zuletzt eine Rückzahlung von 20 Mio. $.  

 
 
SilverCrest Metals: Die laufende Exploration war 
äußerst erfolgreich. Vor kurzem, in der dritten 
Novemberwoche (nur ein paar Wochen, nachdem 
wir die erste Tranche ins Portfolio aufgenommen 
haben), gab das Unternehmen seine bisher beste 

Bohrung auf dem neu definierten Gebiet 118 
bekannt. Die Pressemeldung enthielt 6 neue 
Löcher und 17 schon gemeldete Bohrungen 
(insgesamt 23 Bohrungen). Dreizehn dieser 23 
Löcher bildeten einen ersten hochgradigen 
Fußabdruck für diese neu definierte hochgradige 

Zone innerhalb des unteren Horizonts der Las 
Chispas und Giovanni Adern. Loch LC19-118 war 
ein Rekordbohrloch mit 8,6 m @ 7.873 g/t AgÄq. 

Das ist beeindruckend, da es sich um den ersten 
Abschnitt dieser Größenordnung handelt, der aus 
dem Las Chispas Gebiet (und nicht den anderen 
hochgradigen Gebieten) stammt und außerhalb 

des aktuellen Ressourcengebiets liegt. Diese neu 
definierte Hochgradzone wurde Areal 188 genannt. 
Die ungefähre hochgradige Ausdehnung von Areal 
188 ist 300 m Streichlänge und 125 m Stärke und 
beinhaltet zwei benachbarte, sich schneidende 
Adern (Las Chispas und Giovanni). Der gewichtete 
Durchschnitt des ersten hochgradigen Fußabdrucks 

ist 1,6 m @ 16,54 g/t Au und 1.837 g/t Ag. Das ist 
eine sehr spannende Nachricht, denn in unserem 
Bericht ist die Produktion in den ersten vier Jahren 
des anfänglichen Minenlebens deutlich höher als in 

den späteren Jahren, da das hochgradige Areal auf 

das Bibicanora Gebiet beschränkt war. Diese neue 

Entdeckung und das beträchtliche verbleibende 

Explorationspotential machen es noch 
wahrscheinlicher, daß das Unternehmen den 
Basisfall-Durchsatz erhöhen kann und über längere 
Zeit Bonanza-Gehalte bei Gold und Silber abbauen 
kann. Zusammen mit Juanicipio (MAG/Fresnillo) ist 

Las Chispas eine der aufregendsten Silber- (und 
Gold-) Lagerstätten der Welt mit Blue-Sky-
Potential.  
 
 
Wheaton Precious Metals: Das Unternehmen 
verzeichnete starke Produktionszahlen, Umsätze, 

Gewinne und, was noch wichtiger ist, operativen 
Cashflow. Sie generierten hier im Quartal 140 Mio. 
$. Die Steigerung des operativen Cashflows 
verdeutlicht die Auswirkung der höheren 

Metallpreise auf die Profitabilität. Das 
Unternehmen änderte seine Prognose, erhöhte die 
geschätzte Goldproduktion um 5-20.000 oz, 

reduzierte aber die Prognose der Silberproduktion 
von 22,5 auf 21 Mio. oz. Dies liegt nur an zwei 
illegalen Blockaden, die bei Penasquito passierten 
(und inzwischen aufgelöst sind). Aber könnte eine 
reduzierte Prognose für die Silberproduktion eine 
gute Sache sein? Wir gehen fest davon aus, daß 

die durchschnittlichen Silberpreise 2020 höher als 
2019 sein werden und Penasquito fängt gerade 
damit an, die hochgradigsten Gebiete der Grube 
abzubauen, so daß Wheaton Precious 2020 eine 
zurechenbare Silberproduktion aus diesem Projekt 
von ca. 7,6 – 8,1 Mio. oz (falls alles glatt läuft) 
erwarten sollte. Darüber hinaus ist Vale mit der 

Erweiterung der Salobo-Phase III dem Zeitplan 
voraus und laut der Telefonkonferenz geht WPM 
nun davon aus, daß die Lieferungen einige 
Quartale früher beginnen könnten, bereits Ende 
2022. Eine weitere Sache, die wir in ihrem 
Quartalsbericht bemerkt haben, ist, daß WPM über 
150 Mio. $ in bar hat, was ungefähr das Doppelte 

ist, das sie sonst haben. Dies kann ein Hinweis 
darauf sein, daß das Kapital in Kürze eingesetzt 
werden soll. Das Unternehmen reduzierte auch 
seine Verschuldung auf 1 Mrd. $ und hat jetzt eine 
Nettoverschuldung von 650 Mio. $. 
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Leserbriefe 

 

Brief 1  
 
Hallo David, 
 
Es tut mir leid, daß ich Sie in San Francisco 

verpaßt habe. Zwei Sachen: 
 
1) Bitte schauen Sie Folgendes an: 
https://thefederalist.com/2019/11/21/the-most-
important-news-story-right-now-isnt-
impeachment-its-the-crisis-in-mexico/ 
 

Sollten Investoren in Bergbauaktien besorgt sein? 
Es scheint, daß die Behörden ineffektiv/schwach 
sind und damit nicht umgehen können.  
 

2) Generell bin ich besorgt über die 
Wahrscheinlichkeit höherer (und möglicherweise 
viel höherer) Energiepreise in der Zukunft (trotz 

des derzeitigen Überflusses, der meiner Meinung 
nach nicht anhalten wird), da neue Entdeckungen 
tiefer/kleiner und/oder weiter abgelegen als in der 
Vergangenheit sind, so daß die Reserven bei 
aktuellen Preisen wohl festgenagelt sind. Wenn das 
so ist, wie sehr könnte das die Bergbau-

unternehmen beeinträchtigen? Und auch 
hinsichtlich EnviroLeach.  
 
 
Viele Grüße von Chris und David S.  
 
Mark, Lewisville (Dallas), Texas 

 
Kommentar: Die erste Frage wurde im Leitartikel 
dieses Monats beantwortet. Zur zweiten Frage: 
Bergbauunternehmen sind generell sehr 
empfindlich gegenüber den Energiekosten. In 
einigen Fällen sind ca. 25% der Betriebskosten 
alleine für Diesel notwendig. EnviroLeach wäre 

meiner Meinung nach nicht so schwer getroffen, 
aber die Transportkosten sind ein Faktor. Diese 
könnten durch den Bau einer Verarbeitungsanlage 
in der Nähe eines großen Elektroschrott-
Sammelzentrums umgangen werden.  
 

 
Brief 2 
 

Hallo, 
 
Sie haben bereits über eine möglicherweise 
bevorstehende Lebensmittelknappheit gesprochen. 

Ich vermute das gleiche. Haben Sie Empfehlungen 
für relativ sichere Investitionen in diesem Bereich 
(also keine Futures). Ich hoffe, damit wenigstens 
die höheren Preise für Lebensmittel auszugleichen, 
da ich nicht wirklich das Land habe, sie selber 
anzubauen.  
 

Beschäftigen Sie sich mit dem Abbau im Weltall 
und den Effekten, den er auf den terrestrischen 
Bergbau haben kann und wann das einen Effekt  
bzw. angemessene Investitionen in dem Bereich 

haben könnte?  

Ian 

 

Kommentar: Die Kosten für Lebensmittel werden 
fast alles beeinflussen. Inwieweit sie im Bergbau 
eine Rolle spielen, ist schwer zu quantifizieren. Zur 
Absicherung sind hier die vier führenden 
Unternehmen lebensmittel-bezogenen Gruppe 

aufgeführt.  
 
ADM – Archer Daniels Midland 
INGR – Ingredion Inc. 
ANDE – Andersons Inc. 
TATYY – Tate & Lyle PLC ADR 
 

Jeder von denen könnte eine Absicherung gegen 
höhere Lebensmittelkosten darstellen. Aus 
Sicherheitsgründen ist es besser, mehr als nur 
einen für den Besitz auszuwählen.  

 
 
Brief 3 

 
Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend! Ich weiß 
das sehr zu schätzen! 
 
Vielen Dank auch für Ihren GROßARTIGEN Rat in 
Ihrem November-Newsletter, niedrigere Kurse 

abzuwarten. Das hat mich davor bewahrt, zu hoch 
zu kaufen… Ich weiß, daß Sie nicht immer richtig 
liegen können, aber ich schätze Ihren klugen Rat.  
 
 
Herzliche Grüße 
 

Steven 
 
Kommentar: Ich danke Ihnen! Wir tun unser 
Bestes für Sie – unsere treuen Mitglieder – und wir 
sind uns einig, daß niemand perfekt ist. Die 
Möglichkeit, ein schnelles Video zu machen, war 
für unsere Mitglieder sehr vorteilhaft. Jetzt, wo wir 

den Text-Alert-Dienst ohne Aufpreis anbieten, 
sollten unsere Mitglieder in einer Position sein, die 
kein anderer Dienst in unserem Bereich anbietet. 
Ja, wir kennen Optionen etc., aber wir beziehen 
uns auf die Finanzberichte im Ressourcenbereich. 
Wir immer, freuen wir uns über jede 

Weiterempfehlung.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://thefederalist.com/2019/11/21/the-most-important-news-story-right-now-isnt-impeachment-its-the-crisis-in-mexico/
https://thefederalist.com/2019/11/21/the-most-important-news-story-right-now-isnt-impeachment-its-the-crisis-in-mexico/
https://thefederalist.com/2019/11/21/the-most-important-news-story-right-now-isnt-impeachment-its-the-crisis-in-mexico/
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Abschlußgedanken 

 

Wir nähern uns den letzten Wochen des Jahres 
und werden weiterhin unser Engagement für Sie 
verbessern. Wir fügen einen Text-Dienst hinzu 
(engl. Abo, d.Ü.), der den von uns vor langer Zeit 
entwickelten Desktop-Service ersetzen wird. Dies 

ist freiwillig, steht aber allen zahlenden Mitgliedern 
zur Verfügung. Ihr Herausgeber wird eine neue 
Online Community namens Investing in Gold 
eröffnen, die sich jedoch mit Edelmetallen und 
allen damit verbundenen Thema befaßt. Es wird 
sehr preisgünstig für diejenigen sein, die eine 
Plattform zum Lernen, Lehren oder Kommunizieren 

suchen. Es wird spezielle Kanäle geben, damit die 
Mitglieder ihre besonderen Interessen auswählen 
können.  
 

David Morgan wird auf der Vancouver Resource 
Investment Conference (VRIC) vom 19. – 20. 
Januar 2020 sprechen und einen Tisch haben. 

https://cambridgehouse.com  
 
 
Die letzten Interviews 
 

Letzte Ausfahrt für Silber und Gold 

https://www.themorganreport.com/blog/last-

train-out-for-silver-and-gold/ 

 

Wichtige Bekanntmachung für TMR Mitglieder 

https://www.themorganreport.com/blog/big-

announcement-for-tmr-members/ 

 

Die Natur wird Silber, Gold, Lebensmittel und 

den USD korrigieren  

https://www.themorganreport.com/blog/natu

re-to-correct-silver-gold-food-and-the-usd/ 

 

Die Globalisierung stirbt nicht, sie entwickelt 

sich nur weiter  

https://www.themorganreport.com/blog/glob

alization-isnt-dying-its-just-evolving/ 

 

Ist das Fiat-Geld endlich fertig? 

https://www.themorganreport.com/blog/is-

fiat-currency-finally-done-for/ 
 
 

 
Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen 
Gesundheit vor Wohlstand und Weisheit vor 
Wissen. 
 
David Morgan 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://cambridgehouse.com/
https://www.themorganreport.com/blog/last-train-out-for-silver-and-gold/
https://www.themorganreport.com/blog/last-train-out-for-silver-and-gold/
https://www.themorganreport.com/blog/big-announcement-for-tmr-members/
https://www.themorganreport.com/blog/big-announcement-for-tmr-members/
https://www.themorganreport.com/blog/nature-to-correct-silver-gold-food-and-the-usd/
https://www.themorganreport.com/blog/nature-to-correct-silver-gold-food-and-the-usd/
https://www.themorganreport.com/blog/globalization-isnt-dying-its-just-evolving/
https://www.themorganreport.com/blog/globalization-isnt-dying-its-just-evolving/
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MORGAN REPORT VERMÖGENSVERTEILUNG 
 
Top Tier: Diese Sektion ist für „ernsthaftes“ Geld gedacht. Unser Vorschlag für Pensionäre oder 
Fondsmanager ist, sich auf diese Sektion zu fokussieren. Sie kann bis zu 90% des für Edelmetallaktien 

vorgesehenen Geldes beinhalten. Diese Liste ändert sich hin zu den stärksten in jedem Monat, aber wenn ein 
Unternehmen einmal auf diese Liste kommt, dann bleibt es ein „Halten“ bis wir sagen, es wäre ein Verkauf.  
 
Mid Tier: Dies sind ernstzunehmende Unternehmen mit höherer Wachstumsrate, aber mit höheren Risiko als 
Top Tier. Unser Vorschlag ist, daß sich die mit gutem Einkommen auf diese Liste konzentrieren und noch zwei 
oder drei von Top Tier für Wachstumssicherung kaufen.  

 

Junior-Produzenten: Hohe Chancen/Risiken – nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Sie 
müssen gleiche Geldsummen in JEDE Empfehlung stecken, um gut zu diversifizieren. Niemand kann ein 
Unternehmen auswählen und gute Ergebnisse erwarten. Lesen Sie "Howtouse TMR" und setzten Sie Stops.  
 
Änderungen diesen Monat: Siehe Portfolio Update im Hauptreport. Unternehmens-Ratings sind aktualisiert.  

 

 
Ratingsystem 1 - verkaufen 2 - halten/verkaufen 

Verkaufen Sie etwas 
an starken Tagen 

3 - halten  
Ziehen Sie 
einen kleinen 
Kauf in Betracht 
(akkumulieren) 

4 - kaufen 5 - stark kaufen 

 

Unternehmen 
Symbol CAD 

(US) 
Erstes Datum Erster Kurs 

Gewinn 
(Verlust) 

Ratings 

Top Tier Produzenten 

  23.11.2018 ~ 2,46 US$ -4% 2,1 

  04.02.2013 6,12 C$ +756% 4,0 

  2002 ~ 15,00 C$ +681% 3,2 

  01.12.2001 ~ 19,00 C$ +101% Verkaufen 

  01.01.2001 ~ 22,00 C$ +491% 3,8 

  04.08.2008 4,08 US$  +244% 3,0 

  01.10.2005 ~ 5,00 C$ +624% 4,2 

  01.09.2001 ~  2,50 C$ +893% 4,2 

  Anfang 2001 ~ 10,00 C$ +671% 3,3 

Mid Tier Produzenten 

  03.05.2019 9,29 US$ +54% 4,1 

  28.02.2019 1,15 C$ +33% 4,1 

  30.04.2018 9,76 US$ -12% 4,3 

  04.08.2017 17,90 US$ +2% 4,3 
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  23.06.2011 5,45 C$ +59% 3,8 

  07.02.2011 8,12 C$ +58% 3,0 

  07.02.2011 4,33 C$ -5% 3,9 

Spekulationen                                                                                            Spekulationen haben kein Rating 

  01.11.2019 5,75 US$ +2%  

  03.09.2018 7,65 US$ +33%  

  30.12.2017 2,67 US$ +21%  

  02.06.2017 0,40 US$ +255%  

  13.04.2017 2,34 US$ -33% Verkaufen 

  06.03.2017 0,17 US$ +57%  

  07.03.2016 2,96 US$  -33%   

  04.01.2016 0,05 US$ +150%  

  03.10.2011 6,10 US$ -63% Verkaufen 

 
Liste am 27. November 2019 aktualisiert. Beachten Sie bitte Folgendes: Wir nutzen die Kurse vom Freitag vor der 
Veröffentlichung als unsere Basis. Ihr Einstand wird davon abweichen, abhängig von den Marktbedingungen. Der 
mitlaufende Stop-Loss von 15% wird auf dieser Basis angesetzt, wir ermutigen aber alle, Ihre individuelle Stop-Loss-
Disziplin anzuwenden.  
 
Bitte beachten Sie auch „How to use the Morgan Report“. Wird auf Verlangen zugesendet (engl.). Nutzen Sie Stop-Loss wie 
beschrieben! 
 
Abonnement-Information: Der Morgan Report (dt. Ausgabe) wird bis zum 15. eines jeden Monats veröffentlicht. Der Preis 

für 1 Jahr beträgt 120,00 € zzgl. 7% MwSt. und ggf. anfallender Bankgebühren. Copyright der engl. Ausgabe bei: Stone 
Investment Group, 21307 Buckeye Lake Lane, Colbert, WA 99550, (509) 464 1651. Copyright der deutschen Ausgabe bei 
Metals & Mining Consult Ltd., Talstr. 84, 07743 Jena. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keinerlei Haftung 
übernommen. Die Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist untersagt und wird bei Mißachtung juristisch verfolgt. Beachten 
Sie unsere AGB.  
 
Die hier enthaltenen Informationen wurden von Quellen erlangt, die als verläßlich angesehen werden, was aber keine 
Garantie für Vollständigkeit oder Korrektheit bedeutet. Da die einzelnen Anlageziele variieren, sollte diese 
Zusammenfassung nicht als Rat zur Erreichung einzelner Anforderungen der Leser betrachtet werden. Jede hier dargestellte 
Meinung ist unsere Beurteilung zu diesem Zeitpunkt und kann sich ohne Bemerkung jederzeit ändern. Jede Aktion nach 
dem Lesen dieser unabhängigen Markt-Recherche liegt einzig in der Verantwortlichkeit des Lesers. The Morgan Report 
/Stone Investment Group ist kein professioneller Investment-Ratgeber und ermutigt alle Leser, ihre eigenen 
Investmentberater, Anwälte oder Buchprüfer zu kontaktieren, bevor irgendeine Anlageentscheidung getroffen wird. The 
Morgan Report /Stone Investment Group und/oder unabhängige Berater oder Familienmitglieder können Positionen in den 
erwähnten Wertpapieren halten. Herr Morgan berät auf Entgeltbasis private Investoren und zahlreiche Unternehmen. 
Investitionen und Spekulationen bergen inhärente Risiken und sollten ohne professionellen Rat nicht unternommen werden. 
Beim Lesen dieses unabhängigen Markt-Recherche-Briefes stimmen Sie voll und explizit zu, daß Stone Investment Group 
keinerlei Verpflichtungen oder Verantwortung für jegliche von Ihnen getroffene Entscheidungen nach den hier diskutierten 
Informationen übernimmt. 

 


