
Das begehrteste Metall der Welt: Gold 
 

 
 
Das Verlangen nach Gold hat Kriege verursacht, Menschen in Goldrausch-Gebiete 
getrieben. Heute bietet es Sicherheit. 
 
Vor zirka fünf Milliarden Jahren ist Gold entstanden, und zwar nicht auf der Erde. Da 
scheint noch Einigkeit unter den Wissenschaftlern zu herrschen. Doch wie es 
entstanden ist, da gibt es mehrere Theorien. Der Ursprung des Goldes ist im All zu 
suchen. Lange wurde davon ausgegangen, dass Gold unter dem Druck von 
Supernovas gebildet wurde. Das sind massereiche Sterne, die in sich 
zusammenfallen, explodieren und dabei riesige Energiemengen freisetzen. 
 
Vor etwa zehn Jahren wurde diese Theorie widerlegt. Denn die Goldmengen, die nach 
Modellrechnungen allein bei Supernovas entstehen, reichen bei weitem nicht aus, um 
die Goldvorräte auf der Welt zu erklären. Seitdem glauben die Wissenschaftler, dass 
eine Kilonova, die Verschmelzung von zwei Neutronensternen ursächlich für die 
Entstehung des Goldes war. 
 
Die Frage woher unser Gold kommt, ist also noch nicht abschließend geklärt. Aber 
Tatsache ist, dass 197.000 Tonnen Gold bereits aus der Erde aus dem Boden geholt 
wurden. Rund 45.000 bis 54.000 Tonnen Gold sollen noch im Boden schlummern, so 
die offiziellen Berechnungen. Gold ist heute das ultimative Mittel, um Werte zu erhalten 
und sich der Geldentwertung entgegenzustemmen.  
 
Um noch zusätzlich einen Hebel auf den Goldpreis zu erzielen, empfiehlt es sich einen 
Teil des Portfolios in Aktien von Goldunternehmen wie etwa Victoria Gold oder Trillium 
Gold Mines anzulegen. 
 
Victoria Gold - https://www.rohstoff-tv.com/play/victoria-gold-kanadas-neuester-
goldproduzent/ - vereint auf seinem Dublin Gulch-Goldprojekt im Goldgräbergebiet 
Yukon, Kanada, die Goldminen Eagle und Olive. Eagle, erst vor kurzem hochgefahren, 
produzierte im dritten Quartal 2020 rund 35.000 Unzen Gold. 
 
Trillium Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-trillium-gold-
vizsla-resources-goldmining-auryn-resources-und-caledonia-mining/ - entwickelt im 



Red Lake-Bergbaugebiet, einem der führenden Goldminenbezirke weltweit, mehrere 
Goldliegenschaften.  
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Trillium 
Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-
inc/ -). 
 
 
 
 
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/ 


