Zahltag!!! Der nächste Big Player im Goldsektor macht geduldige Investoren
reich! Arbeiten laufen auf Hochtouren! Gute Nachrichten voraus!!!

Die vergangenen Wochen kannte der Goldpreis nur eine Richtung, nach oben! Er
markierte in Euro am Dienstag bei rund 1.582,- USD sogar den höchsten Stand seit
2012. Auf US-Dollar Basis notierte er bei 1.728,- USD je Unze und erreichte damit
ein Mehrjahreshoch!
Seit Monatsbeginn hat sich das Edelmetall um etwa zehn Prozent verteuert. Als Gründe
für den starken Anstieg werden die zahlreichen Notmaßnahmen im Kampf gegen die
Folgen der Virus-Pandemie und immer höhere Schuldenberge sowie eine extrem starke
Nachfrage nach Gold genannt. Spätestens in unsicheren Zeiten wie jetzt wird Gold
seinem Ruf als sicherer Hafen immer wieder gerecht!
Nach solchen starken Kurssteigerungen sind allerdings auch immer mal wieder
Rücksetzer möglich, die allerdings für noch nicht investierte wieder einmal hervorragende
Einstiegschancen darstellen. Nutzen Sie diese konsequent!
Als TOP-Investment-Chance bietet sich unabhängig vom Goldpreis auch der Kauf von
qualitativ extrem hochwertigen Goldminen-Aktien an. Diese bringen zudem noch einen
Hebel auf den Goldpreis mit und lassen den Anleger so doppelt vom Goldmarkt
partizipieren!
Eine solche Goldperle von höchster Qualität ist sicherlich der angehende Goldproduzent
Bluestone Resources (ISIN: CA09626M3049 / WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR). Das
Unternehmen wird in spätestens zwei Jahren sein ‚Cerro Blanco’-Projekt in Guatemala in

Produktion haben und damit einer der günstigsten Goldproduzenten der Welt sein!!!
Zudem erhält die Firma einen Ritterschlag…
Lesen Sie hier mehr über den angehenden Goldproduzenten mit einer Megamarge:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12408217-zahltag-big-player-goldsektorgeduldige-investoren-reich-laufen-hochtouren-nachrichten-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
Kursoder
Gewinnentwicklungen eintreten.
Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren
erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser
Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Bluestone Resourceszum Zeitpunkt
der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen
nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
Aktienbestände in Bluestone Resources und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt
und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Bluestone Resources
einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen
nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein
Beratungsmandat mit Bluestone Resources und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und
die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die
Aktie von Bluestone Resources 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 Bluestone
Resources 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 Relationsund 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-, Devisenund 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.jsresearch.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische
Originalmeldung.

