
HAMMER-NEWS bei dieser Aktie! Ein scheinbar unendliches Vorkommen 
entdeckt! Das Unternehmen vergrößert seine Ressourcenbasis unaufhörlich! 

 

 
 

Die zukünftige Fortbewegung wird immer mehr elektrisiert und auch die 
Stromspeicherung wird ein immer zentraleres Thema. Rohstoffe, die damit in 
Verbindung gebracht werden, sind zunächst Lithium und Kobalt. Vergessen wird 
vielfach Nickel, das sich bald wieder im Defizit befinden wird. Nickel aber auch 
Palladium Und Platin kann dieses Unternehmen bald liefern! 
 
NEUE MEGA-MELDUNG übertrifft alle Erwartungen! Riesige Ressourcenbasis! 
 
Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) hat es schon wieder getan! 
Mehrfach haben wir bereits auf das riesige Potenzial des ‚Crawford‘-Projekts des 
kanadischen Nickel-Kobalt-Explorers, der jüngst sogar auf größere Mengen PGM-
Metalle gestoßen war, hingewiesen. Und wir sollten Recht behalten.  
 
Gestern kam der nächste Paukenschlag! Die aktuelle News mit den neuen 
Bohrkernauswertungen übertrifft alle Erwartungen! Somit kann man festhalten: die 
Ressourcenausweitung von Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) 
geht unvermindert weiter! 
 
Hochgradigste Ergebnisse gemeldet! Sowohl für Nickel wie für Palladium und 
Platin! 
 
Auch die neuen Ergebnisse der jüngsten Bohrungen vom Nickel-Kobaltprojekt 
‚Crawford‘ liefern wieder hochgradige Abschnitte aus der ‚East‘-Zone mit hohen Nickel 
und PGM-Gehalten wie z.B. 0,37 % Nickel und 0,17 g/t Palladium und Platin, bzw. 
0,12 g/t Pd und 0,044 g/t Pt über 37,5 m ab einer Tiefe von etwa 325 m. 
 



Quelle: Canada Nickel 
 
Die PGM-Zone, die parallel zur ‚East‘-Zone verläuft, wurde zudem mit einem 1,2 g/t 
Palladium- und Platin-Abschnitt über 3 m in 331 m Tiefe erweitert. 
 
Damit steht also fest, dass die Bohrung CR20-32, nicht nur wie bereits am 19. Mai 
bekannt gegeben, die PGM-Mineralisierung mit Bestwerten von 6 g/t Palladium und 
Platin über 7,5 m innerhalb eines Bereiches mit 1,8 g/t Palladium und Platin über 
12 m in 123 m Tiefe um 1,5 km in Richtung Norden erweitert, sondern auch die 
Nickelmineralisierung der ‚Main‘-Zone um die gleiche Länge.  
 
Die Nickel- und Kobaltergebnisse lagen mit 0,25 % Nickel und 0,013 % Kobalt über 
243 m ab 390 m Tiefe ebenfalls im oberen Bereich und endeten in einer 
Mineralisierung. Also besteht hier noch hohes ‚upside‘ Potenzial! 
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In der neuen ‚East‘-Zone wurde eine zweite neue Nickelentdeckung gemacht. Diese 
Untersuchungsergebnisse, vor allem aus dem Bohrloch CR19-28, ergaben mit 0,42 % 
Nickel und 0,2 g/t Palladium und Platin über 55 m sowie 0,30 % Nickel und 0,05 
g/t Palladium und Platin über 256 m den bisher hochgradigsten Nickelabschnitt auf 
dem Projekt! 
 
Somit durchschnitten die ersten beiden Bohrlöcher, CR19-28 und CR19-31, eine 
Nickelmineralisierung mit einer Breite von mehr als 300 m, was bestätigt, dass die 
‚East‘-Zone eine Fortsetzung der ‚Main‘-Zone ist, welche die Streichlänge der 
gesamten Nickelmineralisierung um 1,7 km auf 3,4 km verdoppelt. Beide Bohrlöcher 
bestätigen somit das Vorkommen der PGM-Zone neben der 
Nickelmineralisierung der ‚East‘-Zone mit hochgradigen Ergebnissen! 
 
Klar ist jetzt auch, dass die neue Entdeckung der ‚East‘-Zone, die auf nur 2,1 km ihrer 
interpretierten Streichlänge von insgesamt 2,8 km getestet wurde, beziehungsweise 
die ursprüngliche ‚Main‘-Zone mehrere Kilometer in westlicher Richtung offen sein 
wird. 
 
Hervorragende PGM-Gehalte, die der Aktie auch kurzfristig Flügel verleihen! 
 
Ähnlich wie die PGM-Zonen, die zuvor auf der Nickel-Palladium-Ressource der ‚East‘- 
und der ‚Main‘-Zone definiert wurden, durchteufte das Bohrloch CR20-33 zwei Zonen 
der Palladium-Platin-Mineralisierung, die sich am nördlichen Kontakt zwischen der 
Peridotit- und Pyroxenitschicht direkt an der Nickelstruktur befindet. Erstaunlich sind 
die hohen Grade mit 1,04 g/t Palladium und Platin (0,54 g/t Pd, 0,50 g/t Pt) über 3 
m ab 454 m und 1,36 g/t (0,66 g/t Pd, 0,70 g/t Pt) über 1,5 m ab 521,4 m Tiefe. 
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Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, ist extrem erfreut über 
die neusten Ergebnisse:  
 
„Wir sind sehr zufrieden mit den jüngsten bedeutenden 
Nickelmineralisierungsabschnitten - die Erweiterung unserer Hauptzone um 1,5 
Kilometer und die Erweiterung der ‚East‘-Zone um 400 m.  
 
Wichtig ist auch, dass es das zweite von drei Bohrlöchern in der ‚East‘-Zone mit 
einem höhergradigen Abschnitt ist, welcher schon 0,37 % Nickel über 38 m 
erreicht und damit auch vierfach höhere Palladium- und Platingehalte als in der 
ursprünglichen Ressource.  
 
Wir freuen uns auf einen weiter anhaltenden Erfolg, da wir weitere Ziele auf 
unserem ursprünglichen Grundstück ‚Crawford‘ und auf den von Noble 
erworbenen zusätzlichen Grundstücken erschließen werden, mit deren 
Exploration wir im Laufe des Jahres beginnen.  
 
Doch zunächst wollen wir geophysikalische Untersuchungen durchführen, um 
die Ziele mit der höchsten Priorität (basierend auf dem Potenzial für 
höhergradige Mineralisierungen) zu bestimmen.“ 
 
Lage, Lage, Lage! Der entscheidende Erfolgsfaktor schlechthin! 
 
Das Nickel-Kobalt-Projekt ‚Crawford‘ besticht neben seinen hohen Graden auch durch 
seine Lage im Herzen des produktiven Bergbaulagers ‚Timmins-Cochrane‘ in Ontario, 
Kanada! Das Projekt grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur an, die in 
mehr als 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit gewachsen ist! Damit senken sich die 
zukünftigen Minenaufbaukosten erheblich! 
 

 
https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-announces-discovery-

of-multiple-palladium-platinum-zones/ 
 
Mein Fazit: 



 
Mit den zu Anfang des Monats eingeworbenen Finanzmitteln in Höhe von 4,69 Mio. 
CAD kann Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) wichtige 
Explorationsarbeiten nun gleich in einem größeren Maßstab durchführen als bisher 
geplant. Im Ergebnis erwarten wir jede Menge weiterer erstklassige 
Bohrergebnisse. Mit jedem weiteren Spitzenbohrloch steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass dieses noch recht unbekannte Unternehmen in den Fokus der großen Investoren 
rückt. 
 
Trotz der 100 % Kursgewinn seit unserer Erstvorstellung Mitte März ist Canada 
Nickel noch nicht zu teuer! Denn die Rohstoffpreise sind wieder gestiegen und das 
Unternehmen entwickelt sich unaufhaltsam weiter. Die eigentliche 
Unternehmensgeschichte, welche die Firma in deutlich höhere Kursregionen führen 
wird, fängt gerade erst an! Wir reden hier bald von der wahrscheinlich größten 
Nickelentdeckung weltweit!  
 
Sein Sie hier von Anfang an mit dabei, und den größeren Investoren endlich mal 
einen Schritt voraus. 
 
 
Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments! 
Ihr JS Research-Team 
  
 
 
 
  
Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir 
keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in 
Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder 
sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt 
insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und 
Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind 
Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes 
Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen 
die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise 
Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den 
deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, 
Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der 
österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind 
daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen 
wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die 
Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich 
zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern 
sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen 
Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren 
bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG 
(haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche 
Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder 
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige 



Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen 
Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und 
Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine 
professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren 
Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. 
durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle 
durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten 
stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und 
vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser 
Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches 
gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG 
(haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der 
gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle 
getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser 
wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird 
ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS 
Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder 
Gewinnentwicklungen eintreten. 
 
Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren 
erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser 
Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Canada Nickel zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen 
nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung Aktienbestände in Canada Nickel und behalten sich vor, diese zu 
jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Canada 
Nickel einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen 
nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein 
Beratungsmandat mit Canada Nickel und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die 
Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die 
Aktie von Canada Nickel im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem 
Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich 
bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich 
nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen 
und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens 
und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG 
(haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Canada Nickel 
halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten 
Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf 
einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und 
Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden 
Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens 
beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten 
veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und 
Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten 
(sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor 
Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research 
UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt 



für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den 
besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer 
Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer 
Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder 
einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für 
Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen 
für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, 
kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei 
Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel 
betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert 
verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte 
"Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten 
Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in 
den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor 
(Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte 
entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige 
Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, 
Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. 
Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und 
Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, 
Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für 
Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen 
Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche 
Explorationsrisiken. 
 
Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger 
Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die 
besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte 
wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie 
irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank 
unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und 
seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann 
trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten 
Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr 
übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext 
veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese 
Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige 
Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder 
Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit 
dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine 
Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-
research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische 
Originalmeldung. 
 


