
Rohstoffe aus dem Weltraum – Galaktische Bestrebungen 
 

 
 
Gesetze für den Abbau von wertvollen Rohstoffen im Weltall will die NASA festlegen. 
 
Die NASA beabsichtigt Mondfelsen zu kaufen und sucht Unternehmen, die 
Abbaureisen in das Weltall durchführen. Angebote werden bereits eingeholt. Bei den 
Reisen zum Mond sollen Proben gesammelt werden. So soll ein Präzedenzfall für den 
Bergbau auf der Mondoberfläche geschaffen werden.  
 
Das gesammelte Material bleibt auf dem Mond und das Eigentum daran geht an die 
NASA. Dabei zahlt die NASA nur für das gesammelte Material, geschätzte 15.000 bis 
25.000 US-Dollar. Das Weltall hat Einiges an Rohstoffen zu bieten, Eis, Helium und 
andere Materialien. Diese Materialien wären für Kolonien auf dem Mond und 
letztendlich auch auf dem Mars für zukünftige Weltraummissionen nützlich. 
 
Gemäß dem Artemis-Programm der NASA und der aktuellen Regierung der USA 
sollen im Jahr 2024 Astronauten auf dem Mond landen. Es wäre das erste Mal seit 
Apollo 17 und das war 1972. Auf dem Mond gibt es Silizium, Titan, Aluminium, 
Edelmetalle und Seltene Erdmetalle. Dazu gehören Metalle, die auf der Erde selten 
sind und für Hybridautobatterien und Handyakkus verwendet werden. 
 
Wie die Entwicklung im Weltall weitergeht, ist spannend. Aber solange der Abbau von 
Rohstoffen dort unrentabel ist, schaut man sich lieber bei den Unternehmen um, die 
die heute gefragten Rohstoffe für die fortschreitende Technologisierung in ihren 
Projekten besitzen. Dabei sind Canada Nickel oder Millennial Lithium von Interesse. 
 
Das Flaggschiffprojekt von Canada Nickel - https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-
newsflash-mit-copper-mountain-mining-karora-resources-und-canada-nickel/ - ist das 
Crawford Nickel-Kobalt-Projekt in Ontario, Kanada. Diese begehrten Rohstoffe dienen 
dem Edelstahl- und dem Elektrofahrzeugmarkt. 
 



Millennial Lithium - https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-fiore-gold-
millennial-lithium-treasury-metals-und-goldmining/ - besitzt das Hauptprojekt Pastos 
Grandes im argentinischen Lithiumdreieck. Die Arbeiten im Pilotteich des Projektes 
laufen auf Hochtouren, Lithium wird konzentriert, das bald zur Beschickung der 
Pilotanlage verwendet wird. 
 
 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (-
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -) und 
Canada Nickel (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-
company-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/ 
 
 


