
Gold weiterhin attraktiv 
 
 
Gold ist aus einer sechsjährigen Konsolidierungsphase ausgebrochen 
und hat zahlreiche Widerstandsstufen erklommen. Die langfristigen 
Aussichten für den Goldpreis sind immer noch gut 
 
Auch wenn sich die Kontrahenten im Handelsstreit annähern und der 
Brexit gut über die Bühne geht, der sichere Hafen Gold sollte auch 
weiter Anleger anziehen. Denn die Zentralbanken befinden sich 
immer noch im Lockerungsmodus. Auch sind die geopolitischen 
Risiken nach wie vor hoch. Und das Anlegerinteresse an dem edlen 
Metall ist in den letzten Monaten stetig gestiegen und sollte nicht so 
schnell zum Erliegen kommen. 
 
Laut dem World Gold Council haben globale Gold-Backed-ETFs und 
ähnliche Produkte im September überall Zuflüsse verzeichnet. Die 
kollektiven Goldbestände sind auf 2.808 Tonnen angestiegen, damit 
auf den höchsten Stand aller Zeiten. Dies ist sogar mehr als Ende 
2012, als Gold rund 1.700 US-Dollar je Unze kostete. 
 
Aus technischer Sicht ergeben die längerfristigen Betrachtungen, wie 
der Relative-Stärke-Index (RSI), dass überkaufte Positionen langsam 
abgebaut werden. Der RSI gehört zu den am häufigsten verwendeten 
Indikatoren in der technischen Analyse. Er wird zur Bestimmung 
zukünftiger Trends und Bewegungen genutzt. Der Abbau geschieht 
jedoch durch die Zeit und nicht durch Kursbewegungen nach unten. 
Das wird als Zeichen gewertet, dass Gold preislich nahe dem Hoch 
bleibt. Ein langfristiger weiterer Aufwärtstrend wäre daher nicht 
verwunderlich. 
 
Da also die langfristige Dynamik für Gold optimistisch ist, sollte ein 
gut ausbalanciertes Portfolio nicht ohne Aktien von 
Goldgesellschaften existieren. Da käme etwa White Gold - 
https://www.youtube.com/watch?v=xMUHMj6nLj4&t=5s -  oder US Gold in Betracht.  

 
White Gold (http://whitegoldcorp.ca/signup) besitzt im Yukon ein 
besonders aussichtsreiches Gebiet, nämlich mehr als 439.000 Hektar 



Land im Whitegold-Bezirk. Mindestens eine Million Unzen Gold 
Mineralressource ist bereits ausgemacht. Neueste Sondenproben 
brachten 78, 113 und 605 Gramm Gold pro Tonne Gestein zutage. 
 
 
US Gold - https://www.youtube.com/watch?v=xpE2IohL3kE&t=4s -  hat sich auf 
Explorationsprojekte in Nevada (Keystone- und Maggie Creek-
Projekt, Gold Bar North) im Carlin-Trend und in Wyoming (Copper 
King) spezialisiert. 

 
 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
White Gold (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/) und US Gold 
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp/). 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 
grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 
werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 
vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 



diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 

 


