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a) Gold: 

 
 
Gold nähert sich zum dritten Male einer Unterstützung, die aktuell bei ca. 1.210 Dollar 
verläuft. Die CoT-Daten zeigen an, dass das Risiko nach unten – wenn überhaupt - sehr 
limitiert ist. D.h. spätestens bei der Unterstützung sollte der Kurs wieder nach oben gehen. 
 
b) Silber: 

 
 

Silber ist in der Spitze des Dreieckes angekommen und sollte dieses nach oben hin auflösen. 
CoT-Daten sehen positiv aus, da die Commercials sehr wenige Short-Kontrakte halten. 
 



c) Platin: 

 
 
Platin ist seit ca. einem Jahr in einer engen Handelsspanne zwischen 1300 und 1500 US$ 
gefangen. Da nach John Bollinger eine niedrige Volatilität eine hohe Volatilität erzeugt (und 
vice versa) kann also in der Zukunft wieder mit einer größeren Bewegung gerechnet werden. 
Da die CoT-Daten eher schlecht aussehen (Commercials halten viele Shortkontrakte), kann 
mit einem Rückgang bis zumindest bis zur unteren Unterstützung gerechnet werden.  
 
d) Palladium: 

 
 
Nachdem das Palladium den „800er-Deckel“ überwinden konnte, ist es nun an einem weiteren 
Widerstand angekommen, siehe Graphik. Die CoT-Daten lassen wie beim Platin erahnen, 
dass der Kurs von diesem Widerstand nach unten hin abprallen wird.  



Was mich stört, ist, dass die Daten für Gold und Silber auf der einen Seite, und von Platin und 
Palladium auf der anderen Seite, so konträr zueinander sind. 
Strategische Investoren können bei Gold und Silber meiner Meinung nach auf jeden Fall 
damit beginnen, physische Positionen weiter auszubauen. Wie ich seit Jahren sage und 
schreibe, würde ich Minenfonds nach wie vor meiden. Nachfolgend der beste Minenfonds im 
laufenden Jahr, verglichen mit Gold. Noch Fragen Hausser? Nein Kienzle. 
 

 
 
 
In eigener Sache: 
Holzinvestments stellen unserer Meinung nach eine sehr gute Beimischung im Bereich der 
direkten Sachwerte dar. Aus klimatischen Gründen muss hierbei in Regionen investiert 
werden, in denen die Sonne einfach häufiger und länger scheint, sodass aus Umtriebszeiten 
von ca. 100 Jahren wie bei uns, 20 Jahre und weniger werden. Paraguay bietet in diesem 
Bezug eine sehr gute Alternative, da ein sicheres Rechtssystem, gepaart mit günstigen 
Landpreisen und subtropischem Klima auf die Investoren wartet. Die Aufforstungen in 
Paraguay sind politischer Wille und schaffen dringend benötigte Arbeitsplätze im Land. 
Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite http://www.goldsilber.org/holzinvestment/. 
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