Die Unsicherheit in der Welt

Der Goldpreis hat sich stark bewegt, Unsicherheiten wie die Zukunft mit Covid-19 sind
ursächlich.
Auch eine Verschlechterung anderer Anlageklassen in den letzten Monaten stärkt den
Preis des Edelmetalls. Devisen und Energiepreise gingen nach unten. Nicht zu
vergessen, dass durch die Stilllegungen im Bergbau das weltweite Angebot an Gold
dieses Jahr geringer ausfallen dürfte. Denn Produktions- und Logistikprobleme trafen
besonders auch den Bergbau. Allein Gold mit Flugzeugen zu bewegen, war nicht
einfach.
Rund 10 Millionen Unzen sollen dabei betroffen sein und es könnten noch mehr
werden. Goldmünzen und -barren sind begehrt und weitere Engpässe könnten
entstehen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Goldproduktion in den
nächsten Jahren eher nach unten geht, der Höchststand bei der Produktionsmenge
bereits war. Gern wird höherwertiges Erz von den Minen verarbeitet und das
minderwertigere Erz wird gelagert. Doch irgendwann müssen diese Erzreserven auch
verarbeitet werden. Folglich sinkt der Goldgehalt.
Manche Minen haben ihr Erz auch zu hoch eingestuft. Dies alles wird Auswirkungen
zeigen und dem Goldsektor beziehungsweise dem Goldpreis Aufwind verleihen.
Geopolitische Unsicherheiten, immense Rettungsaktionen, Wirtschaftskrisen und die
Anfälligkeit von Lieferketten, all das sollte den Goldpreis weiter anheizen.
Auch Goldgesellschaften wie etwa Skeena Resources oder Bluestone Resources
profitieren vom hohen Goldpreis. Skeena Resources - https://www.rohstofftv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-canada-nickel-und-corvus-gold/ - besitzt
im Goldenen Dreieck in British Columbia zwei früher produzierende Gold- und
Silberminen, Eskay Creek und Snip. Für Eskay Creek liegt bereits eine positive
wirtschaftliche Bewertung vor.

Bluestone Resources - https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeenaresources-canada-nickel-und-corvus-gold/ - kann sich über schöne Bohrergebnisse
auf seinem hochwertigem Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala freuen. Auch ein
fortgeschrittenes Geothermalprojekt dort, bereits lizenziert für Stromerzeugung, gehört
Bluestone Resources.
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources
(- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und
Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestoneresources-inc/ -).
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