
Optimistisch für Gold und Silber 
 

 
 
Die Tendenz der Branchenkenner geht eindeutig zu höheren Gold- und Silberpreisen. 
 
Laut neuesten Aussagen der FED wurde die Geldpolitik für lange Zeit festgelegt. Es 
wird weitergehen mit der immensen Geldvermehrung. Zinsen sollen erst dann erhöht 
werden, wenn die Inflation für längere Zeit über zwei Prozent ansteigt und 
Vollbeschäftigung herrscht. Diese beiden Bedingungen sind sicher nicht leicht zu 
erfüllen. Somit ist der Weg für ein weiteres Ansteigen des Goldpreises bereitet. 
 
Dies alles hat Investitionsfolgen. Investitionen in Gold sollten sich also auch jetzt noch 
lohnen. Betrachtet man frühere Bullenmärkte, so waren sie inflationär oder deflationär. 
Geht man von einem heutigen deflationären Umfeld aus, so steigt der Goldpreis 
normalerweise zwei- bis dreimal an. So setzen auch eher konservative Goldexperten 
ein Kursziel von über 3.000 US-Dollar für den Preis des Edelmetalls an. 
 
Unternehmen mit Gold und Silber in ihren Projekten gewinnen an Wert und rücken 
immer mehr in den Fokus der Anleger. Dazu gehören etwa Canarc Resources oder 
Endeavour Silver. 
 
Canarc Resources ist ein wachstumsorientiertes Gold-Explorationsunternehmen. Die 
Erkundung der Goldliegenschaften in Nord- und Zentral British Columbia steht im 
Vordergrund. Gerade wird ein Partner für das New Polaris-Goldminenprojekt gesucht, 
um eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen. Bei der historischen 
Goldproduktion wurden 11 Gramm Gold pro Tonne Gestein gefunden. Auch sieht sich 
das Unternehmen nach fortgeschrittenen, am besten schon produzierenden 
Goldprojekten in den USA um. 
 
An der Spitze von Canarc Resources - https://www.youtube.com/watch?v=kzu-
w9Xak0Y - steht der sehr erfahrene Gründer der Gesellschaft Bradford Cooke. Und 
Cooke hat bereits als CEO von Endeavour Silver sein Können bewiesen. 
 



Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-trillium-
gold-und-endeavour-silver/ - besitzt drei hochgradige Silber-Gold-Minen in Mexiko und 
möchte weiterwachsen. Ein viertes Projekt (Terronera) wird zu einer 
Erschließungsentscheidung vorangetrieben. Weitere Projekte verfolgt die Gesellschaft 
in Mexiko und Chile. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-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/ 
 
 
 
 


