China vereinfacht Goldimporte
Der Gold-Kaufrausch der Zentralbanken geht weiter. In den letzten
Monaten haben vor allem Russland und China eingekauft
China hat nun sogar die Einfuhrbeschränkungen für Gold zum Teil
aufgehoben. Das Land ist der größte Goldimporteur weltweit. Rund
1.500 Tonnen von dem Edelmetall fanden im Jahr 2018 den Weg nach
China, ein Wert von zirka 60 Milliarden US-Dollar. Dies ist in etwa
ein Drittel der weltweiten Gold-Gesamtnachfrage.
In den letzten Monaten hatte China nämlich den Geschäftsbanken die
Einfuhrquoten für Gold gekürzt. Der Grund lag wohl in der Absicht
den Yuan zu stärken. Dieser war in Relation zum US-Dollar stark
gesunken – nicht zuletzt wegen der Handelsstreitigkeiten, die die
chinesische Wirtschaft belasten.
Da dürfte in China noch viel Luft nach oben sein, denn aktuell macht
Gold nur etwa drei Prozent der Währungsreserven aus, in Russland
sind es 19 Prozent. In Deutschland dagegen macht Gold rund 70
Prozent aus, ein gewaltiger Unterschied also. Aber auch
Zentralbanken, die bisher noch kein Gold kauften, zählen inzwischen
zu den Goldkäufern.
Zunehmende geopolitische Spannungen oder die Nullzinspolitik
sollten auch den privaten Anleger zum Nachdenken anregen. Gold
oder Goldaktien sollte man also auf jeden Fall in seinem Portfolio
haben, denn die Zeiten sind äußerst unsicher, wenn es um das eigene
Vermögen geht.

Bei den Goldgesellschaften sollten solide und gut aufgestellte
Unternehmen wie Treasury Metals oder TerraX Minerals Beachtung
finden. Treasury Metals - http://www.rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=299171 - hat
soeben für sein Goliath-Goldprojekt in Ontario die Genehmigung der
zuständigen Behörde im Umweltprüfungsverfahren erhalten. Das weit
fortgeschrittene Projekt kann sich also bestens weiterentwickeln.
TerraX Minerals - http://www.rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=299171 - besitzt mit
seinem Yellowknife City-Goldprojekt in den Nordwest Territorien in
Kanada 783 Quadratkilometer bestes Goldland. Gut finanziert, ist das
Sommerbohrprogramm am Laufen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von
Treasury Metals (https://www.resourcecapital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/) und TerraX
Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/terraxminerals-inc/).
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