
Goldpreis vielleicht bald über 5.000 US-Dollar 
 

 
 

Erstmals seit Juli ist der Preis des Edelmetalls unter die 1.800 US-Dollar gerutscht. 
 
Der Goldpreis hat sich nach unten bewegt, als Joe Biden gewählt wurde und als die 
Nachricht von Corona-Impfstoff kam. Ein erneuter Rückgang vom Goldpreis scheint 
keinen Grund zu haben. Denn der Aktienmarkt und auch der US-Dollar-Index haben 
sich nicht bewegt. Die Bewegungen des Goldpreises sind nun mal nicht so einfach zu 
erklären.  
 
Täglich gibt es Nachrichten auf den Märkten, mal mehr mal weniger wichtig und es 
gibt Ereignisse. Bewegungen entstehen nicht immer, denn entscheidend ist, wie die 
Märkte sprich Teilnehmer das jeweils interpretieren.  
 
Selbst wenn noch weitere Korrekturen folgen, Gold wird wieder stark nach oben 
tendieren. Davon sind die allermeisten Experten überzeugt. Rob McEwen, 
Vorsitzender von McEwen Mining etwa wurde bekannt für seine Goldprognose von 
5.000 US-Dollar. Doch nun sieht er sogar die Möglichkeit eines viel höheren Preises. 
Als Grund nennt er die monetäre Ausweitung und die enormen Schuldenlasten 
weltweit. Die globalen Unsicherheiten in diesem Jahr lassen die Anleger nach sicheren 
Investitionen suchen, damit nach Goldinvestitionen. 
 
Ob Gold wirklich weiter nach unten geht, jedenfalls werden die Investoren, die sich in 
Geduld üben und die Ruhe bewahren, am Ende die Glücklichen sein. Zu gut 
aufgestellten Goldunternehmen gehören folgende Gesellschaften. 
 
Aztec Minerals - https://www.youtube.com/watch?v=0zdssjRMDoA&t=634s - besitzt 
auf dem Hauptprojekt Cervantes in Sonoro (Mexiko) Kupfer, Silber und Gold. Und auf 
dem Tombstone-Projekt in Arizona sind Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zink enthalten. 
Vielversprechende Bohrergebnisse gibt es bereits. 



 
Revival Gold - 
https://www.youtube.com/watch?v=CCP6YOVKuQo&list=PLBpDlKjdv3yru0rH2hq1x-
eOHXvVEzyTL - arbeitet auf früher produzierendem Goldgebiet. Das Beartrack- und 
das Arnett-Goldprojekt liegen in Lemhi County, Idaho. Das diesjährige Bohrprogramm 
brachte bereits schöne Ergebnisse. 
 
International Consolidated Uranium - 
https://www.youtube.com/watch?v=zbmUoxdC4HQ&t=7s - verfolgt hochwertige 
Goldprojekte. Im Frühstadium befindet sich in Westaustralien das Mt. Roe-Goldprojekt. 
In Nunavut, Kanada liegt das Kuulu-Projekt, nahe der Goldmine Meliadine von Agnico 
Eagle Mines. Gerade hat sich die Gesellschaft eine 100-prozentige Beteiligung am 
Moran Lake-Projekt in Labrador, Kanada (Uran und Vanadium) gesichert. 
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