
Dachzeile: 
 
KAUF-ALARM!  
 
 
Überschrift: 
 
Story gewinnt an Fahrt! Bohrkerne im Prüflabor! Folgt schon nächste Woche 
ein Volltreffer mit Kursexplosion?  
 
 
 
 
 
Teaser: 
 
Die derzeitige Dollarschwäche bremst die Edelmetalle etwas aus. Allerdings war 
eine Korrektur auch mehr als überfällig und ergibt neue Einstiegs-Chancen! 
Angesichts fragiler Aktienmärkte und steigender Corona-Neuinfektionen wird 
das Interesse am Krisen- Vermögens- und Inflationsschutzmittel Gold weiter 
zunehmen, und nicht abnehmen. Wir rechnen damit, dass wir das Korrekturtief 
im Gold schon sehr bald gesehen haben und neue Höchststände bei Gold, Silber 
und den Minenaktien Ihr Depot zum Glänzen bringen! 
 
 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
die jüngste Edelmetallkorrektur und damit einhergehend die Rücksetzer bei den 
extrem gut gelaufenen Minenaktien bietet uns noch einmal die Möglichkeit, günstig in 
den aufkommenden Bullenmarkt einzusteigen. Denn diesen haben wir trotz der 
Korrektur nicht verlassen. Ganz im Gegenteil, denn auch ein Bullenmarkt muss 
zwischendurch mal korrigieren.  
 
Das bietet neue Kauf-Chance! Gerade wer die massiven Kursexplosionen über 
die letzten Monate bei unseren vorgestellten Minenwerten verpasst hat, kommt 
jetzt nochmals günstig zum Zug. Diese Gelegenheit sollten Sie dann aber auch 
ergreifen: bauen Sie kontinuierlich ein schönes Minenaktien-Depot auf! Das wird 
sich über die kommenden Monate und sogar Jahre lohnen! Wir stehen erst ganz 
am Anfang eines gewaltigen Bullen-Marktes. Darauf haben wir eigentlich seit 
2008 gewartet! 
  
In Europa fielen die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor jüngst 
deutlich unter die Marke von 50 Zähler, was als Hinweis für eine schrumpfende 
Wirtschaft interpretiert wird. Somit laufen wir Gefahr, in eine schrumpfende Wirtschaft 
bei steigender Inflation zu laufen, was idealer Nährboden für weiter steigende 
Edelmetallpreise ist. 
 
 

Nächste Mega-Chance bei den Minenaktien steht an! 
Auf die richtige Auswahl kommt es an! 



 
Um von der nächsten Aufwärtswelle überproportional zu profitieren, bedarf es einer 
sehr selektiven Aktienauswahl, die wir für Sie schon einmal vorgenommen haben. 
Wahrscheinlich wird sich die/der ein oder andere noch an unsere Erstvorstellung vom 
30.05.2020 bei Aztec Minerals Corp. (WKN: A2DRF0 / TSX-V: AZT) erinnern, und 
vermutlich auch die ersten Gewinne vom Tisch genommen haben. Die Aktie lief von 
0,30 CAD im Hoch bis auf 0,70 CAD und macht so innerhalb weniger Wochen 
über 100% Kursplus.  
 
Der aktuelle „Verschnaufer“ bringt wieder attraktive Einstiegskurse um 0,48 
CAD! Und das Beste dabei ist, dass die Firma heute viel besser dasteht als noch 
vor einigen Monaten. Man ist voll finanziert und die ersten Bohrungen sind in 
den Laboren! Hier kann es also schnell wieder in Richtung des Jahreshoch 
gehen! 
  
Aufgrund der flächendeckenden Korrektur bei den Rohstoffaktien bekommen smarte 
Anleger jetzt eine zweite Chance bei diesem Top-Unternehmen wieder günstig 
einsteigen zu können. Schlagen Sie rechtzeitig zu! 
 
 
 

 
 
Die noch junge Aztec Minerals Corp. erblickte erst am 4. Mai 2017 das Börselicht in 
Kanada und verfügt derzeit über zwei extrem aussichtsreiche Gold- und 
Basismetallprojekte in den besten Minengebieten der Welt, nämlich in den USA und 
Mexiko. Auf dem US-Projekt in Arizona wurde früher sogar schon Abbau betrieben, 
weshalb eine perfekte Infrastruktur vorliegt!  
 
Die Bohrarbeiten werden signifikant erleichtert und kostengünstiger da man auf beiden 
Projekten bereits hochgradige Mineralisierungen identifiziert hat. Soll heißen: die 
identifizierten Mineralisierungen können zunächst weiterverfolgt und vergrößert 
werden.  
 
Wir denken, dass sich dieses Unternehmen zu einem der aussichtsreichsten 
Explorer auf dem Kurszettel entwickeln kann!  
 



Warum Lesen Sie hier: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12969610-
kauf-alarm-story-gewinnt-fahrt-bohrkerne-prueflabor-folgt-woche-volltreffer-
kursexplosion 
 
 
 
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 Kurs- oder 
Gewinnentwicklungen eintreten. 
 
Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren 
erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser 
Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Aztec Minerals zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen 
nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung keine Aktienbestände in Aztec Minerals und behalten sich aber vor, 
zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu kaufen oder verkaufen. II. Autoren und 
die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants 
unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Aztec 
Minerals und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass 
andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Aztec Minerals 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 Aztec Minerals 
halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien, erwerben oder 
veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen), tätigen 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 
Relations- und 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-, Devisen- und 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.js-
research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische 
Originalmeldung. 
 


