
1  WWW.SILVER-INVESTOR.COM        DER MORGAN REPORT                              Januar 2013                  COPYRIGHT © 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 
Zitat: 
 

„Den meisten Argumenten 
gegen den freien Markt liegt 
ein fehlender Glaube an die 
Freiheit selbst zugrunde.“ 
 
              ~Milton Friedman   
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Freiheit 
 
Das ist unsere jährliche Ausgabe, in der wir Vorhersagen für das 
neue Jahr treffen. Verstehen Sie diese Vorhersagen jedoch nur als 
oberflächliches Briefing – die einzigen Bereiche, die wir 
ausführlicher betrachten, sind die Wirtschaft und die Edelmetalle. 
 
Entgegen dem, was die meisten von uns glauben oder gelernt 
haben, sind Wettbewerb und freie Märkte die besten Instrumente, 
um alle menschlichen Aktivitäten zu handhaben. Dies gilt für 
Menschen, Unternehmen, Städte und Staaten gleichermaßen. 
 
Schon ein kurzer Blick auf die Geschichte zeigt ein deutliches Bild: 
Als das Römische Reich zerbrach, befand sich Europa in einem 
desolaten Zustand, während Indien, China und die islamische Welt 
im Vergleich dazu weit entwickelt waren. 
 
Dann kam die Renaissance – und mit ihr die Aufklärung – gefolgt 
von der Industriellen Revolution - und Europa erblühte, während 
Asien stagnierte. Die meisten Historiker sind sich darin einig, daß 
die Erde während dieser Zeitspanne sowohl wirtschaftlich als auch 
politisch weitestgehend von Europa und Nordamerika kontrolliert 
wurde. 
 
Das globale BIP stieg in den zweihundert Jahren zwischen 1800 und 
2000 um 3200% an. Wie läßt sich dieser dramatische 
Vermögenszuwachs pro Kopf erklären? Sicherlich gibt es dafür viele 
Gründe, doch die wichtigsten und grundlegendsten sind „freie“ 
Märkte und Rechtsstaatlichkeit. 
 
Der Grund dafür, daß so viele Menschen bereit waren, ihre 
materiellen Besitztümer und ihre familiären Bindungen aufzugeben 
und in ein freieres Land wie die USA auszuwandern, bestand darin, 
daß die Rechtsstaatlichkeit in diesen Ländern das Prinzip der 
Gleichheit garantierte und daß das natürliche Recht (die Freiheit) 
Bestand hatte. Sicherlich wäre Ihr Herausgeber einer der ersten, 
der dem widersprechen und sagen würde, daß die USA und der 
Großteil der „freien“ Welt heutzutage nicht mehr frei sind. Wir 
schauen jedoch in die Vergangenheit – behalten Sie diese Gedanken 
im Hinterkopf, wenn wir auf die Zukunft blicken. 
 
Der Punkt ist einfach, daß Länder miteinander im Wettbewerb 
stehen, so wie die Bundesstaaten innerhalb der USA. Deshalb 
erheben einige Bundesstaaten sehr niedrige oder manchmal gar 
keine Steuern auf bestimmte Geschäfte – sie wollen sich als 
Unternehmensstandort attraktiver machen. Kalifornien 
beispielsweise stellt so hohe Forderungen an Unternehmen, daß 
viele den Staat verlassen haben und woanders hingezogen sind. Ein 
weiteres Beispiel ist Illinois. Im Januar 2011 wurde dort die 
Einkommenssteuer um 67% und die Körperschaftssteuer um 9,5% 
erhöht.  
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Um die Unternehmen daran zu hindern, Illinois zu 
verlassen, verteilte der Gouverneur unter ihnen 
Subventionen in Höhe von 230 Mio. Dollar! 
Sozialhilfe für Unternehmen? 
 
Das gleiche gilt natürlich auch für ganze Nationen. 
Europa ist heute stark von der Sozialpolitik 
geprägt und dieser Trend hält natürlich auch in den 
Vereinigten Staaten schon seit einer Weile an. 
Während des frühen Mittelalters verwahrlosten die 
Europäer, während China im Vergleich dazu relativ 
fortgeschritten war. Doch als die Industrieelle 
Revolution begann, wurde deutlich, daß die 
wirtschaftliche Entwicklung in Europa nicht 
dauerhaft unterdrückt werden konnte. Es gab 
keine (oder nur extrem niedrige) Steuern, da es 
keine zentrale Regierung gab, die der Industrie 
eine Reihe von Bedingungen hätte diktieren 
können. 
 
Angesichts dieser Freiheiten wurden sich die 
Unternehmer der enormen Möglichkeiten bewußt, 
die sie hatten, und der moderne Kapitalismus 
begann sich herauszubilden. Heutzutage haben 
sich die Verhältnisse jedoch soweit verschlechtert, 
daß es manchmal schwierig ist, darüber zu 
diskutieren. Unserer Meinung nach ist das gesamte 
System faul – die Lebensmittel, das Wasser, die 
Luft, die Regierung und natürlich das 
Währungssystem – doch der Wettbewerb um 
Kapital besteht noch immer. 
 
Viele glauben nicht nur, daß der Schritt zu einer 
globalen Regierung bereits vorbereitet wird, 
sondern auch, daß er unvermeidlich ist. Denken 
Sie einmal über folgende Langzeit-Vorhersagen 
nach: Die Globalisierung wird in den folgenden 
Jahren weiter zunehmen. Doch während sie 
„fortschreitet“, wird immer mehr Menschen bewußt 
werden, daß sie ein Instrument zur totalen 
Kontrolle ist. Einige von ihnen werden sich 
schließlich zusammenschließen, dem 
Wohlfahrtsstaat den Rücken kehren und ihre 
eigenen Verwaltungseinheiten errichten. 
 
Es wird Zonen und Gebiete geben, vielleicht auch 
kleine Länder, die erst noch entstehen müssen, die 
sich vor allem auf der persönlichen Freiheit 
gründen. In anderen Fällen wird das „Land“ 
vielleicht nur eine gesetzlich geschaffene Einheit 
sein, die einen Wettbewerbsvorteil verschafft. 
 
Denken Sie an die künstlichen Rechtsbereiche, in 
denen mehr Freiheit und Experimente mit 
niedrigen Steuersätzen möglich sind, so wie in 
Singapur. Als ich Singapur auf einer Geschäftsreise 
besuchte, hatte ich den Eindruck, daß einige 
Sanktionen im Verhältnis zu den Verstößen viel zu 
hart sind. Doch die Geldsummen, die sich in 
Singapur befinden und weiterhin in das Land 
fließen, sind gewaltig, da die Besteuerung so 
unternehmerfreundlich ist. 
 
Anders gesagt, wird sich Widerstand regen gegen 
die neue Weltordnung, und zwar auf vielen 
Ebenen. Wer mit Ayn Rand vertraut ist, kann sich 

sicher vorstellen, wie verschiedene Galt's Gulches 
auf der ganzen Welt entstehen. 
 
Unserer Ansicht nach werden diejenigen, die sich 
schnell an neue Informationen anpassen können 
und Unternehmen in Verwaltungseinheiten 
gründen, die für ihr Geschäft günstig sind, am 
meisten profitieren. Sie werden beispielsweise 
bestimmte Güter in Verwaltungseinheiten 
einkaufen, in denen auf einige 
Produktkomponenten keine Steuern erhoben 
werden. Dies geschieht natürlich schon heute, aber 
der Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen. 
Möglich ist dies nur durch die Ära des Internets, in 
der Rechtsformen, die dem Ziel des Unternehmens 
zugutekommen, leicht gegründet werden können. 
 
Kurz gesagt- es wird sich Widerstand formieren 
und dieser könnte größer sein und schneller 
aufkommen, als selbst unsere Leser das erwarten. 
Die Gründe dafür liegen in der modernen 
Informationstechnologie und in einer sich 
ändernden Einstellung. Oder, wie Gerald Celente 
sagte: „Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, 
verliert man die Kontrolle.“ 
 
Was die USA betrifft, wird es in den nächsten fünf 
Jahren zu einigen sehr dramatischen 
Veränderungen in verschiedenen Bundesstaaten 
kommen. Ihr Herausgeber arbeitet an einer 
Gesetzesinitiative zu einer zuverlässigen Währung 
im Bundesstaat Washington mit und die Leser des 
Morgan Report wissen natürlich, daß viele der 
Staaten mit der Bundesregierung unzufrieden sind. 
 
Wir könnten noch die mögliche Abspaltung 
einzelner Gebiete vom Bund oder andere Ideen 
diskutieren, doch der Zweck dieses Schreibens ist 
es, unseren Lesern klarzumachen, daß der 
Widerstand gesund und munter ist. Es ist also am 
besten, das bei allen Planungen zu 
berücksichtigen. 
 
 
Energie 
 
Trotz des starken politischen Drucks von Seiten der 
Umweltschützer, die offensichtlich einen hohen 
Lebensstandard möchten, ohne dafür etwas 
schaffen zu müssen, stehen die USA zur Zeit 
wieder besser da, was die Energie betrifft. Dank 
des zumindest noch teilweise freien Marktes haben 
einige Menschen Möglichkeiten entdeckt, wie in 
bereits bekannten Bereichen mehr Energie 
generiert werden kann. Es handelte sich dabei 
NICHT um ein von der Regierung unterstütztes 
Projekt. Es entstand allein aufgrund der Nachfrage 
nach Energie und der Aussicht auf Gewinn. 
 
Wir glauben, daß die USA dank Erdgas und 
verflüssigtem Erdgas 2013 und darüber hinaus 
sowohl hinsichtlich sauberer Energie als auch 
hinsichtlich der Kosten besser dastehen werden 
als die Jahre zuvor. Da Erdgas außerdem zuerst 
gereinigt werden muß, um Schmutzteilchen zu 
beseitigen, wird es den Umweltaktivisten nicht 
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gelingen, die politische Gunst zu gewinnen, so wie 
das bei Kohle der Fall ist. 
 
Einige sprechen bereits davon, daß in den USA 
eine „Schiefergas-Revolution“ im Gange ist oder 
bald stattfinden wird, die die Energielandschaft der 
Vereinigten Staaten grundlegend verändern würde. 
Erdgas ist in den USA im Vergleich zu Europa 
reichlich vorhanden, was schon daran zu erkennen 
ist, daß es dort um ein Vielfaches teurer ist. Nach 
Angaben des National Intelligence Council könnten 
bis 2020 zwischen 5 und 15 Mio. Barrel Schieferöl 
pro Tag produziert werden, zu einem 
Selbstkostenpreis von etwa 40 bis knapp 70 Dollar. 
Wir gehen davon aus, daß die Differenz zwischen 
den Preisen von Brent und WTI weiter relativ hoch 
bleibt. Außerdem nehmen wir an, daß die 
Produktion in den USA steigen wird, während die 
Nachfrage in Asien stabil bleibt oder leicht 
ansteigt, auf jeden Fall gut bleibt.  
 
Bei Kohle, vor allem Kraftwerkskohle, wird sich der 
Abwärtstrend der letzten fünf Jahre fortsetzen. Vor 
nur wenigen Jahren, 2008, wurden noch 49% des 
elektrischen Stroms in den USA mit Kohle 
produziert. Heute sind es nur noch 33%. Warum 
glauben wir, daß dies ein Problem darstellt? 
 
In einem Wort: Öl. Einige Prognosen (z.B. die von 
Goldman Sachs) besagen, daß Brent im Jahr 2013 
einen durchschnittlichen Preis von 110 Dollar je 
Barrel haben wird, während der Chefökonom von 
Raymond James glaubt, daß WTI bis auf etwa 65 
Dollar fallen könnte. Angesichts der globalen 
Entwertung von Währungen und der Tatsache, daß 
Öl und Benzin für uns lebensnotwendig geworden 
sind, ist es unserer Meinung nach sehr zweifelhaft, 
daß sich die durchschnittlichen Preise bei rund 65 
Dollar je Barrel bewegen werden. Außerdem steht 
uns erneut eine beispiellose Erweiterung der 
Geldmenge bevor, vor allem in den USA. Da (die 
Fed), wie kürzlich angekündigt, im Jahr 2013 
wahrscheinlich jeden Monat Assets im Wert von 85 
Mrd. Dollar kaufen wird, sollten die Preise mit 
jedem frisch gedruckten Dollar steigen oder sich 
zumindest auf einem Niveau von 80 bis 100 Dollar 
je Barrel stabilisieren. 
 
Die Ölproduktion in den Regionen Egale Ford und 
Bakken verändert die gesamte Branche 
grundlegend. Tatsächlich wird in diesen Regionen 
heute so viel Öl gefördert, daß die Internationale 
Energieagentur (IEA) davon ausgeht, daß die 
Vereinigten Staaten in acht Jahren mehr Öl 
produzieren werden als Saudi-Arabien. 
 
Ein wichtiger Ölpreisfaktor wird 2013 das 
Wirtschaftswachstum der Schwellenländer sein, 
vor allem das der BRIC-Staaten. Wenn deren 
Konjunktur sich schnell erholt – und danach sieht 
es aus – wird die Ölnachfrage steigen. Wenn das 
passiert, wird der durchschnittliche Ölpreis 
keinesfalls unter 70 Dollar je Barrel liegen. Wenn 
die Konjunktur der BRIC-Staaten jedoch schwächer 
ist als erwartet, könnte das die Nachfrage genug 
schwächen, um die Preise zu senken – aber nur, 

wenn die großen Wirtschaftsnationen es den USA 
hinsichtlich der Geldpolitik nicht gleichtun. 
 
Unglücklicherweise werden die unökonomischen 
alternativen Energien in den Vereinigten Staaten 
wohl auch im kommenden Jahr weiter von der 
Regierung gefördert. Der Solarzellenhersteller 
Solyndra mußte schließlich nicht Insolvenz 
anmelden, weil er zu hohe Gewinne erwirtschaftet 
hätte. Dieses staatlich subventionierte 
Unternehmen war ein einziger Mißerfolg. Einige 
US-amerikanische Politiker gaben an, die 
Steuerordnung im neuen Jahr so ändern zu wollen, 
daß Projekte zu erneuerbaren Energien von den 
gleichen günstigen Steuerstrukturen profitieren 
können wie das bisher beim Bau von Pipelines oder 
anderen Energieunternehmen der Fall war. Das ist 
einer der Gründe, warum die Solartechnologie in 
den letzten zwei oder drei Jahren einen derartigen 
Auftrieb erlebte – diese unökonomische Art der 
Energieerzeugung ist „grün“ und wird deshalb von 
den politischen Entscheidungsträgern 
subventioniert. Einer der Hauptgründe dafür, daß 
die Solarzellenproduktion 2012 rückläufig war, ist, 
daß Deutschland seine Unterstützung für diese 
Installationen weitgehend ausgesetzt hat. 
 
Anmerkung des Herausgebers: Natürlich sind 
wir optimistisch, was Silber angeht, und wir sind 
nicht gegen Solarenergie. Doch die heutigen 
Solarzellen sind nicht besonders effizient und im 
Vergleich zu anderen Formen der 
Energieerzeugung nicht wettbewerbsfähig. Das 
könnte die Solarzellenproduktion eine Zeit lang 
beeinträchtigen, je nachdem, wie sich die 
Regierungen verhalten. Innerhalb der letzten vier 
Jahre hat die Silbernachfrage der Solarindustrie 
stetig zugenommen – zumindest bis 2012, als sie 
wieder abnahm. 
 
Bei der Solartechnologie gibt es verschiedene 
Probleme. Zum einen handelt es sich dabei nicht 
um eine besonders effiziente Methode der 
Energieerzeugung. Zum anderen ist sie auch 
wirtschaftlich gesehen ineffizient. Anders gesagt ist 
es billiger, Kohle, Erdgas, Öl usw. zu verbrennen. 
Wirtschaftlich gesehen sind Solarzellen jeder 
anderen Art der Energieerzeugung unterlegen. 
 
Trotzdem war das Wachstum in dieser Branche in 
den letzten Jahren aufgrund der Subventionen 
stabil. Die Regierung sagte: „Wir wissen zwar, daß 
Solarzellen unökonomisch sind. Aber sie erzeugen 
saubere Energie, deshalb finden wir sie gut. Und 
weil sie wirtschaftlich gesehen nicht 
wettbewerbsfähig sind, unterstützen wir Sie, wenn 
Sie welche auf Ihrem Dach installieren.“ 
 
Deutschland gehört zu den führenden Nationen 
hinsichtlich der Solarenergie. Hier wurden 
Solarzellen im ganzen Land wahrscheinlich am 
konsequentesten auf staatlichen Gebäuden 
installiert. Doch obwohl die deutsche Wirtschaft 
stark ist, ist sie doch von den Problemen der 
Staatsschuldenkrise in Europa betroffen. Deshalb 
wurden die Subventionen für Solarenergie gekürzt. 
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In den USA schlugen Sponsoren beider Parteien 
neue Gesetzesinitiativen vor und gaben an, daß sie 
glauben, ihre Idee, Projekte in den Bereichen 
Windenergie, Solarenergie, Biokraftstoffe usw. in 
sogenannten Master Limited Partnerships zu 
organisieren, würde an Auftrieb gewinnen. Diese 
Organisationsform erlaubt es Unternehmen, am 
Aktienmarkt Kapital zu beschaffen, während sie 
nur auf Basis der Anteilseigner besteuert werden 
und so die Körperschaftssteuer umgehen können. 
Ob das effizient funktionieren wird? 
 
 
Lebensmittel 
 
Lange glaubte man, daß das Gesetz von Angebot 
und Nachfrage eine Hauptrolle bei der Entstehung 
von Lebensmittelknappheit spiele, doch 
mittlerweile wurden weitere langfristige und 
globale Faktoren ermittelt. Die Lebensmittelpreise 
werden von den gesamten Produktionskosten, 
einschließlich der Transport- und 
Verpackungskosten, beeinflußt. Aufgrund der 
zunehmenden Globalisierung kann ein Hurrikan auf 
Hawaii die Lebensmittelpreise in Afrika 
beeinflussen und umgekehrt. Dank neuer 
Technologien und Innovationen kann der Einfluß 
solcher Unglücke jedoch weltweit abgemildert 
werden. 
 
Die Biotechnologie hat die Zucht von 
Hybridpflanzen ermöglicht, die aufgrund 
genetischer Veränderungen widerstandsfähiger 
gegen Dürren sind. Die Verbreitung 
konventioneller Anbaumethoden hat außerdem 
wesentlich zur Verdopplung der Produktivität im 
landwirtschaftlichen Sektor beigetragen. Es ist also 
klar, daß die Produktivität angesichts stark 
steigender Nachfrage und dank der Verwendung 
von genetisch modifizierten Saaten, 
fortschrittlicher Technologie und modernen 
Maschinen in der Agrarwirtschaft immer weiter 
zunimmt. Das ist sehr vorteilhaft, da so die 
steigende Nachfrage effektiv befriedigt werden 
kann. 
 
Diese Initiativen zur Verringerung der 
Lebensmittelknappheit werden jedoch von 
verschiedenen Seiten bedroht. Eine dieser 
Bedrohungen ist die Europäische Union, die 
während der letzten beiden Jahrzehnte den 
wissenschaftlichen Konsens (Miller und Kershen 1) 
hinsichtlich genetisch veränderter Lebensmittel 
ablehnte. Selbst nach dem Erfolg der genetisch 
veränderten Feldfrüchte während der Dürre, die 
die USA kürzlich heimsuchte, verabschiedete die 
Europäische Union noch Gesetze und Richtlinien, 
die den Einsatz von genetisch veränderten 
Lebensmitteln in Europa einschränken. Diese 
Ablehnung hat in Ländern wie Pakistan, Uruguay 
und den Philippinen, die diese Saaten noch nicht 
übernommen haben, zu Bedenken geführt. 
 
Die Besessenheit, Bio-Lebensmittel zu 
konsumieren, stellt ebenfalls eine Bedrohung für 
die Zunahme der landwirtschaftlichen Produktivität 

dar. Darin spiegelt sich die Geisteshaltung einiger 
Menschen wider, die glauben, daß die 
konventionelle Landwirtschaft aufgrund des 
Einsatzes von Düngern und Chemikalien zur 
Förderung des Pflanzenwachstums giftige 
Lebensmittel produziert. Außerdem denken einige 
dieser Menschen, daß konventionell hergestellte 
Produkte im Vergleich zu Bio-Produkten einen 
geringeren Nährwert haben. Die Mainstream-
Forschung konnte zwischen den beiden 
Produktionsmethoden jedoch keinen Unterschied 
hinsichtlich der Nährstoffe feststellen und obwohl 
in der konventionellen Landwirtschaft Pestizide und 
Dünger verwendet werden, sind deren Gehalte in 
den Lebensmitteln so gering, daß sie keine 
schädigende Wirkung haben. Das läßt sich zwar 
leicht nachprüfen, aber wir bitten unsere Leser 
dennoch darum, sich ein eigenes Bild davon zu 
machen, ob diese Studie wirklich unabhängig war 
oder nicht. 
 
Ökologische Landwirtschaft wird auch aufgrund 
von Umweltbedenken empfohlen. Wenn jedoch 
konventionelle Methoden, die die Produktion von 
großen Mengen an Lebensmitteln auf einem 
vergleichsweise kleinem Stück Land ermöglichen, 
zu Gunsten von ökologischen Methoden 
aufgegeben würden, wäre das 
Lebensmittelangebot angesichts steigender 
Bevölkerungszahlen nicht ausreichend. Verglichen 
damit ist die geringe Umweltverschmutzung durch 
Dünger und Pestizide das kleinere Übel. Wir 
versuchen, uns nicht auf eine Seite zu stellen, 
doch aufgrund unserer Nachforschungen stimmt 
unsere Meinung in diesem Bereich zu großen Teilen 
mit dem Mainstream überein. 
 
Desrochers und Shimizu haben festgestellt, daß 
auch die Wahl, möglichst lokal produzierte 
Lebensmittel zu essen, eine Bedrohung für 
steigende Produktivität in der Landwirtschaft 
darstellt. Dieses Verhalten wird als „Lokavorismus“ 
bezeichnet. Dadurch wird Subsistenzwirtschaft 
begünstigt, bei der viel Land und Energie 
verwendet werden, um möglichst alle 
nachgefragten Lebensmittel produzieren zu 
können. Obwohl dieses Verhalten empfehlenswert 
ist, um die Wirtschaft im eigenen Land zu 
unterstützen, kann es im Bereich der Ernährung 
nachteilig sein. 
 
Zur Zeit sind landwirtschaftliche Großbetriebe 
effektiv, da durch sie Lebensmittel aus Gebieten 
mit Überproduktion in Gebiete mit geringen 
Ernteerträgen gebracht werden können. Die 
Betriebe können sich so auf eine Feldfrucht 
konzentrieren, die sie im großen Maßstab anbauen 
und die in der jeweiligen Gegend besonders gut 
gedeiht. Im Austausch erhalten sie Lebensmittel 
aus anderen Gebieten, die sie selbst nicht anbauen 
können. 
 
Lebensmittelknappheit und Hungersnöte sind nicht 
allein das Ergebnis von Dürren. Auch der Unwille, 
neue Technologien anzuwenden oder die eigenen 
Einstellungen zu ändern, trägt dazu bei. Die 
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Anwendung von Innovationen und Technologien im 
Hinblick auf ein verbessertes Management der 
Lebensmittelproduktion, die Automatisierung der 
Agrarwirtschaft und die Übernahme von genetisch 
verändertem Saatgut war entscheidend für die 
Bekämpfung von Lebensmittelknappheit. Gute 
Taten stoßen immer auf Hindernisse und bei der 
Bereitung des Weges für eine produktivere 
Landwirtschaft bestehen diese aus 
einschränkenden Gesetzen, einer Obsession für 
Bio-Lebensmittel und Lokavorismus. 
 
Wir müssen uns jedoch nicht mit der Forschung 
beschäftigen, um klar zu erkennen, daß die Bürger 
der USA zwar überernährt sind, ihnen aber 
dennoch wichtige Nährstoffe fehlen. Viele von 
ihnen essen zu viele leere Kalorien und ihre 
Ernährung enthält zu viele der falschen 
Inhaltsstoffe. Das Ergebnis ist eine ungesunde und 
unglückliche Bevölkerung. Unserer Meinung nach 
sollte ein Gleichgewicht hergestellt werden, im 
Rahmen dessen die Vorzüge der Massenproduktion 
in ein ökologischeres Anbausystem integriert 
werden, so daß die Produkte schließlich reich an 
den Nährstoffen sind, die den Lebensmitteln aus 
konventionellen Betrieben laut einigen Studien 
heutzutage fehlen. 
 
Wenn wir uns langsam von den Methoden der 
aktuellen Massenproduktion von Lebensmitteln 
lösen, wird es großen Widerstand geben. Doch wir 
glauben, daß sich die Lebensmittelindustrie in den 
kommenden Jahren in diese Richtung entwickeln 
wird. 
 
Schließlich wollen wir in diesem Zusammenhang 
noch einen Blick auf ein Phänomen werfen, dessen 
sich die meisten gar nicht bewußt sind - das 
weltweite Land-Grabbing (zu Deutsch die 
Aneignung von Land zu zweifelhaften Zwecken). 
Da sich die Preise für Soja und Getreide zwischen 
2007 und der Mitte des Jahres 2008 verdoppelten, 
haben Nationen, die Nahrungsmittel importieren 
müssen, in anderen Staaten Land erworben, um 
dort mehr Lebensmittel zu produzieren. 
 
Diese Landkäufe oder „land grabs“ spiegeln eine 
neue geopolitische Ära wider, in der die Land- und 
Wasserressourcen einiger Staaten nicht mehr die 
Nachfrage der jeweiligen Bevölkerung decken 
können. Südkorea importiert beispielsweise mehr 
als 70% seines Getreides. China sorgt sich um sein 
zukünftiges Lebensmittelangebot, da es sich auf 
die Erschöpfung der Grundwasservorräte in einigen 
Regionen einstellen muß. 
 
Indien gehört aufgrund seiner riesigen und weiter 
wachsenden Bevölkerung mittlerweile zu den 
wichtigsten Akteuren bei diesen Landkäufen. Doch 
auch Länder wir Ägypten, Libyen, Bahrain, Katar 
und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligen 
sich daran. Die Käufe sind auch eine Reaktion auf 
die Unsicherheit bezüglich des Ölangebots und auf 
die von den Regierungen durchgesetzte 
Energiepolitik, die Biokraftstoffen den Vorrang gibt. 
Die Gesetzgebung der Europäischen Union zu 

erneuerbaren Energien sieht beispielsweise vor, 
daß bis zum Jahr 2020 10% der im 
Transportwesen benötigten Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammt. 
 
Großbritannien pflanzt in 18 Gemeinden auf 
Madagaskar Jatropha an, eine Pflanze, die zur 
Herstellung von Biokraftstoffen verwendet wird. 
 
Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. 
Viele sehen darin jedoch eine 
Investitionsmöglichkeit und warten nur darauf, 
ihren Grundbesitz größeren Unternehmen mit 
mehr Kapital gewinnbringend zu verkaufen. Doch 
in diesem Zusammenhang spielen auch 
Transportkosten eine Rolle und die Staaten, deren 
Land aufgekauft wird, werden sich dieser Trends 
wohl bald bewußt werden und dann 
möglicherweise Zölle oder andere Einschränkungen 
erlassen. 
 
Eine genaue Untersuchung der weltweiten 
Lebensmittelsituation führt zu zwei völlig 
verschiedenen Schlußfolgerungen. Auf der einen 
Seite sagt fundamentales Research (z.B. der 
Stanford Universtität), daß es keine 
Nahrungsmittelkrise gibt. Auf der anderen Seite 
kommen Quellen außerhalb des Establishments zu 
dem Schluß, daß, wenn nicht alles perfekt 
zusammenspielt, eine kommende 
Nahrungsmittelkrise eine reale Möglichkeit 
darstellt.  
 
 
Die aktuelle Wirtschaftssituation 
 
Wir glauben, daß die Ausgangsbasis für den 
nächsten Aufschwung am Bullenmarkt für 
Rohstoffe, besonders für Edelmetalle, geschaffen 
wurde. Als die FED im September ankündigte, daß 
sie monatlich Mortgage Backed Securities 
(hypothekarisch gesicherte Wertpapiere) im Wert 
von 40 Mrd. Dollar kaufen würde, wurde die 
Grundlage dafür gelegt. Vor kurzem wurde 
außerdem bekanntgegeben, daß dieses Programm 
zusätzlich um 45 Mrd. Dollar monatlich aufgestockt 
wird, mit denen die Fed US-Staatsanleihen kaufen 
will. Diese Summe mag nicht sonderlich hoch 
erscheinen, doch vergleichen wir sie einmal mit 
der letzten Runde von Asset-Ankäufen. Die FED 
deutete an, daß diese Maßnahmen fortgesetzt 
würden, bis die Erwerbslosenquote auf etwa 6,5% 
sinkt (bis Mitte 2015). Der Optimist in uns würde 
sich sagen, daß das bis Januar 2014 erreicht 
werden kann. In diesem Fall würde sich die dritte 
Runde der quantitativen Lockerungen (QE3) auf 
insgesamt 1,14 Billionen Dollar belaufen! Das wäre 
fast doppelt so viel wie bei QE2, als 600 Mrd. 
Dollar zusätzlich in Umlauf gebracht wurden. 
 
Wie Sie sich vielleicht erinnern, löste QE2 einen 
schlagartigen Kursanstieg der Edelmetalle aus – 
Silber näherte sich einem Preis von 50 Dollar je 
Unze an und Gold erreichte fast 2.000 Dollar je 
Unze. Ein zusätzlicher Impuls von 1,14 Billionen 
Dollar wird mit Sicherheit erneut zu einer Rally der 
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Edelmetalle führen und wir denken, daß Silber 
2013 auf mehr als 50 Dollar je Unze steigen wird 
und Gold auf mehr als 2.000 Dollar. Angesichts der 
aktuellen Preise erscheint das fast absurd, vor 
allem bei Silber, doch man sollte bedenken, daß 
die Edelmetallmärkte gegenüber monetären 
Impulsen weitgehend unempfindlich geworden 
sind. 
 
Während des letzten Bullenmarktes in den 1970er 
Jahren, an den sich Ihr Herausgeber lebhaft 
erinnert, geschah genau das Gegenteil. Mit jeder 
Vergrößerung der Geldmenge stieg Gold weiter, 
obwohl auch die Zinssätze stiegen. Erst als der 
ehemalige Fed-Vorsitzende Paul Volcker die 
Zinssätze auf ein „Kredithai-Niveau“ festlegte und 
es einige Manipulationen am Silbermarkt gab, 
endete die letzte Hausse der Edelmetalle. 
 
Verzweifeln Sie nicht, denn jede Hausse entwickelt 
sich unterschiedlich. Diesmal sind die finanziellen 
Rahmenbedingungen so verzerrt, daß wir davon 
ausgehen, daß die Anleger weltweit aufwachen 
und die Nachfrage nach Edelmetallen, vor allem 
nach Silber, infolgedessen stark ansteigen wird. 
Angesichts der aktuellen Situation und der 
Tatsache, daß so wenig kritisch überdacht wird, 
werden die großen Bewegungen am 
Edelmetallmarkt jedoch wahrscheinlich erst nach 
2013 einsetzen. 
 
Die Fed hat angedeutet, daß sie ihre aktuelle 
Politik fortsetzen will, bis die Arbeitslosenquote auf 
6,5% oder weniger gefallen ist. Realistisch 
betrachtet denken wir nicht, daß dies geschehen 
wird, nicht einmal mit den geschönten Zahlen der 
Regierung. Es lohnt sich aber dennoch, konservativ 
zu bleiben und einen Blick auf die Bilanz der Fed in 
ein und zwei Jahren zu werfen. Vergessen Sie 
dabei nicht, daß die Fed die Summe, die für die 
monatlichen Asset-Ankäufe eingeplant ist, nach 
oben offen gelassen hat. Wenn der Arbeitsmarkt 
sich nicht entsprechend der Prognosen verbessert, 
können die Asset-Ankäufe also auf mehr als 85 
Mrd. Dollar monatlich erhöht werden. Wir nehmen 
an, daß das schon im vierten Quartal 2013 
passieren wird und daß die Summe auf mehr als 
100 Mrd. Dollar ansteigen wird. Bernanke traf die 
Vorhersage, daß die erwähnte Schwelle für die 
Arbeitslosigkeit wohl Mitte des Jahres 2015 
erreicht wird. Außerdem hat die Fed ihren Zeitplan 
dafür, wie lange sie die Zinssätze noch bei Null 
halten will, wieder abgeschafft – wahrscheinlich, 
weil sie sich mit dem wiederholten Verschieben des 
Zeitpunkts eher lächerlich gemacht hat. 
 
Die Maßnahmen der Fed haben Auswirkungen auf 
die Zentralbanken der ganzen Welt. Die 
Zentralbanken sind zur Zeit der Meinung, daß 
koordinierte Maßnahmen, die von allen wichtigen 
Zentralbanken getragen werden, effektiver sind, 
als Impulse von einzelnen Banken. Der Grund 
dafür besteht wahrscheinlich zum Teil in der 
Tatsache, daß die Geldentwertung eines Landes 
(wenn die anderen Länder ihre Währungen nicht 
entwerten) den Welthandel, vor allem die Exporte, 

beeinflußt. Obwohl diese Ansicht unbegründet ist, 
glauben viele der Entscheidungsträger, daß eine 
schwache Währung während einer schwachen 
Konjunktur genau das Richtige ist, weil andere 
Staaten dann eher die entsprechenden Güter 
importieren, die dadurch günstiger geworden sind. 
Diese Planer mißachten jedoch die Tatsache, daß 
die eigene Währung im umgekehrten Fall eine 
höhere Kaufkraft hätte, selbst wenn die Exporte 
dann abnehmen würden. Die Kaufkraft gegenüber 
Produkten aus anderen Ländern würde steigen, 
und das ist das, was wirklich zählt. 
 
Viele erwarteten, daß die Märkte, und vor allem 
die Metalle, nach der letzten Verlautbarung der Fed 
stärker steigen würden. Doch zur Zeit bestimmt 
die Fiskalklippe das Denken des Mainstreams – so 
sehr, daß es schon fast lächerlich ist. Darin besteht 
also ein Hindernis für den nächsten starken 
Anstieg. Das Drama um die Fiskalklippe wird 
wahrscheinlich enden wie die meisten politischen 
Dramen zuvor: Die beiden Parteien werden das 
Problem vor sich herschieben und so tun, als 
wären sie sich nicht einig, um zu verbergen, daß 
es sich eigentlich nur um eine einzige Partei 
handelt. Wir können, wie immer, theatralische 
Einlagen in letzter Minute erwarten. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß das Problem auf unbestimmte 
Zeit aufgeschoben wird. Wir denken, daß es 
bestenfalls zu einer Einigung kommen wird, die 
früheren Kompromissen gleicht und vor allem dazu 
dient, der Öffentlichkeit zu suggerieren, diese 
Bürokraten würden tatsächlich etwas tun. Doch 
sobald die Realität die fadenscheinige politische 
Rhetorik durchdringt, kann der nächste 
Aufschwung am Edelmetallmarkt beginnen. 
 
Außerdem gehen wir davon aus, daß 2013 auch 
andere Faktoren zu einem sprunghaften Anstieg 
der Edelmetallkurse beitragen werden. Zu diesen 
Faktoren gehören unter anderem die folgenden: 
 

• Das Drucken von mehr Geld (also eine 
Währungsentwertung) durch die EZB, vor 
allem bedingt durch ein Hilfspaket für 
Spanien in der ersten Hälfte des Jahres 
2013; 

• Das voraussichtliche weitere Senken des 
Kreditzinses durch die EZB, um die 
Wirtschaft anzukurbeln, was bedeuten 
würde, daß die Prime-Rate von 1% auf 0% 
bis 0,5% gesenkt wird; 

• Zusätzliche monetäre Impulse durch die 
Bank of England, wenn das aktuelle 
Programm von Asset-Ankäufen endet. 
Auch die Bank of Japan wird bei ihren 
Versuchen, die Inflationsrate zu erhöhen, 
2013 wahrscheinlich viel aggressiver 
vorgehen. 

• Möglicherweise ein Short-Squeeze bei Gold 
und Silber. 
 

Die folgende Darstellung zeigt, wie hoch die Bilanz 
der Fed ausfallen wird, wenn QE3 ein oder zwei 
Jahre lang fortgesetzt wird. 
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Die steigende Bilanz hat direkte Auswirkungen 
auf die Geldbasis, da sich durch die Ankäufe von 
Mortgage Backed Securities und Treasuries 
zwangsläufig die Reserven der Banken erhöhen 
(sieht Darstellung „Monetäre Basis“ auf S. 8). 

Der nächste Chart zeigt das, was wir als 
tatsächliche Geldmenge (TMS – True Money 
Supply) bezeichnen und was wir als besten 
Anzeiger des Geldvolumens in der Wirtschaft 
ansehen. Dieser Analyst beobachtet die TMS 
bereits seit mehreren Jahren und stellte fest, daß 
die Verbraucherpreise mit einer siebenmonatigen 
Verzögerung etwa genauso stark steigen wie diese 
Maßzahl für die Geldmenge. Basierend auf einer 
signifikanten statistischen Regression der TMS 
gegenüber der Geldbasis, beträgt das 
Bestimmtheitsmaß (der Grad, zu dem die beiden 
Werte korrelieren) 92,77%. Angesichts der 
Summe, um die die Geldbasis durch QE3 
vergrößert wird, wird die TMS 2013 und 2014 
jährlich um fast 19,5% anwachsen, während der 
durchschnittliche Zuwachs seit 2008 nur 13% 
betrug (siehe „TMS & TMS Prognose“ auf S. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silber: Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft 

2012 belief sich der 
Silberpreis im 
Jahresdurchschnitt auf 
30,00 Dollar, während er 
2011 im Durchschnitt 
35,12 Dollar betrug. Man 
darf jedoch nicht 
vergessen, daß er im 
Jahr 2009 noch bei 14,67 
Dollar lag – innerhalb der 
letzten drei Jahre hat 
sich der Preis also 
verdoppelt. Wenn sich 
dieser Trend fortsetzt, 
könnte man die 
Vorhersage treffen, daß 
er in den nächsten drei 
Jahren auf über 60 Dollar 
steigen wird. 

Weltweit sind die 
Silberinvestitionen zur 

Zeit enorm und dieser Trend nimmt weiter zu. Es 
besteht weiterhin eine große Nachfrage nach 
staatlich geprägten Silbermünzen, von denen 
einige Rekordauflagen erreichen. In einigen Fällen 
übersteigt die Nachfrage sogar die 
Produktionskapazität der Prägestätten! Dieser 
Trend wird sich mit Sicherheit weiter fortsetzen, da 
die Menschen weltweit angesichts der Unfähigkeit 
der Regierungen, die Schuldenprobleme zu lösen, 
mit denen wir alle konfrontiert sind, mehr 
Edelmetalle kaufen. 

Die Silbermenge, die in Form von ETFs gehalten 
wird, nähert sich Spitzenwerten an, was bedeutet, 
daß aktuell mehr kommerzielle Barren zu 
Investmentzwecken gehalten werden, als sich 
Barren in den Lagerbeständen der Industrie 
befinden. Dies zeugt von der Begeisterung der 
Anleger für Silber als Investitionsmöglichkeit. Sie 
sehen das Metall nun nicht mehr als „unedel“ an 
oder glauben, daß es nur zu Konsumzwecken 
nützlich ist. Die Investitionen in physische 
Silberbarren nahmen 2011 um 67% zu und stiegen 
damit auf 95,7 Mio. Feinunzen. Für 2012 kann das 
Wachstum noch nicht ermittelt werden, da zu der 
Zeit, als dies geschrieben wird, noch ein Monat 
fehlt. 

Die Herstellung von Münzen und Medaillen stieg 
insgesamt um 19% auf den Rekordwert von 118,2 
Mio. Unzen an. Westeuropa und die Vereinigten 
Staaten, die die Rekordauflagenstärke der Münze 
American Silver Eagle von 2010 noch übertreffen 
konnten, sind für die Spitzenergebnisse in diesem 
Bereich verantwortlich. Auch in China sorgte die 
starke Nachfrage für einen Anstieg der Produktion 
von Anlagemünzen um fast 60%. 
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Ein Zitat des Silver Institute vom September 2012: 
„In Bezug auf Silber sind die Investoren 2012 
weiterhin bullisch und vergrößern ihren Besitz. Die 
Menge des Edelmetalls, die sich in Händen von 
Investoren befindet, hat schon fast ein 
Rekordniveau erreicht.“ Die Anleger haben durch 
silbergedeckte, börsennotierte Finanzprodukte in 
diesem Jahr bis jetzt mehr als 32 Mio. Unzen Silber 
erworben. In den ETFs befinden sich insgesamt 
mittlerweile mehr als 608 Mio. Unzen, was im 
September einem Wert von 25,5 Mrd. Dollar 
entsprach.  

Die Chinese Gold and Silver Exchange Society 
(CGSE) in Asien plant für das erste Quartal 2013 
die Etablierung einer Silber-Handelsplattform in 
Hongkong. Gehandelt wird in Hongkong-Dollar. Die 
Mindestgröße der Kontrakte wird 10 kg betragen 
und die Mindestliefermenge 30 kg. 

Auch die Etablierung einer Silberplattform, auf der 
in Yuan gehandelt wird, wird diskutiert. Eine solche 
Initiative gab es jedoch schon für Gold und die 
Ergebnisse waren wenig überzeugend. Es wird 
erwartet, daß auf der neuen Plattform anfänglich 
zwei bis drei Millionen Unzen am Tag gehandelt 
werden. 

Ein Sprecher der CGSE teilte mit, daß die 
Gesellschaft einen Anstieg des Silberpreises bis auf 
40 Dollar je Unze in der ersten Jahreshälfte 2013 
erwartet und erklärte dies mit einer erhöhten 
Nachfrage durch Hedge Fonds und einer starken 
Nachfrage nach dem physischen Metall. 

„Der Aufwärtstrend von Silber ist dieses Jahr 
beeindruckend. Wir denken, daß der Preis 2013 bis 
auf 45 Dollar je Unze steigen könnte, da die 
Investoren angesichts der wiederholten 
quantitativen Lockerungen immer mehr Silber 
kaufen, um sich vor der Entwertung des US-
Dollars zu schützen“, sagte Bruce Wong, der 
Research Direktor von Plotio Bullion (Hongkong) 
gegenüber der Tageszeitung China Daily. 

Wir sehen in dieser Plattform einen zusätzlichen 
Druck auf den Silbermarkt und wenn sie erst 
einmal etabliert ist, könnte sie mehr Einfluß 
ausüben, als zuerst angenommen. Die Chinesen 
sind bekannt dafür, daß sie Märkte mögen, die „in 
Bewegung“ sind und der Silbermarkt ist mit 
Sicherheit einer dieser Märkte. Nebenbei bemerkt: 
Der Morgan Report wird jetzt auch ins Chinesische 
übersetzt. Wenn Sie also Freunde oder Kollegen 
haben, die in Asien leben oder die chinesische 
Version lesen wollen, lassen Sie es uns wissen. 

Morgan Stanley erwartet 2013 einen 
durchschnittlichen Goldpreis von 2.175 Dollar, was 
sehr nah an meiner eigenen Schätzung liegt. Und 
da die Performance von Silber während dieser 
Hausse die von Gold übertroffen hat, geht die 
Bank davon aus, daß das Silber-Gold-Verhältnis 
von 53:1 auf etwa 40:1 fallen wird. Das würde 
einen Anstieg des Silberkurses auf etwa 55 Dollar 
je Unze bedeuten! 

Obwohl die aktuellen Vorhersagen im Banken-
Establishment von vergleichsweise niedrigen 28,70 
Dollar (CPM Group) bis 44,00 Dollar (Deutsche 
Bank) reichen, glauben wir immer noch, daß der 
Kurs 2013 die Grenze von 50 Dollar durchbrechen 
kann. 

Ausgehend vom Wissen darüber, wie sich Märkte 
verhalten, die so stark verzahnt und emotional 
sind wie der Silbermarkt, kann man annehmen, 
daß sich für Silber im Jahr 2013 ein „neuer“ 
Spitzenwert zwischen 60 und 75 Dollar etabliert, 
sobald der nominale Höchstwert von 50 Dollar 
überschritten ist. Sie fragen sich, warum? 

Vor allem im Bereich der Rohstoffe gibt es nichts 
bullischeres als ein neues Allzeithoch. Sobald 
Silber den jahrzehntelangen Widerstand an der 50-
Dollar-Grenze durchbricht, werden viele 
Momentum-Player für kurze Zeit auf den 
fahrenden Zug aufspringen und dem Trend folgen, 
solange er gewinnbringend ist. 

Ich möchte, daß diese Vorhersagen so zutreffend 
wie möglich sind. Glauben Sie mir, an der 50-
Dollar-Grenze wird es einen Widerstand geben. 
Der Kurs wird also höchstwahrscheinlich mehrere 
Anläufe brauchen, bevor er diese Linie durchbricht 
– vermutlich mindestens drei, bevor 50 Dollar die 
Ausgangsbasis statt die Widerstandslinie 
darstellen. Wir werden diese Entwicklung natürlich 
genau beobachten und unsere Abonnenten über 
den Trading Service und den Over-My-Shoulder-
Service auf dem Laufenden halten. 

Ich möchte noch einmal betonen, daß das 
Allzeithoch von 50 Dollar, bei dem es sich um 
einen nominalen Wert handelt und nicht um einen 
tatsächlichen Höchststand, bereits im Januar 1980 
für einen Tag erreicht wurde und jetzt von vielen 
Anlegern beobachtet wird, selbst von denjenigen, 
die nur ein oberflächliches Interesse an Silber 
haben. Möglicherweise werden sogar die 
Mainstream-Medien darauf aufmerksam und ältere 
Menschen werden sich an die ereignisreiche Zeit 
erinnern, als die Gebrüder Hunt versuchten, den 
Silbermarkt zu beherrschen. Das meiste davon ist 
nur Gerede – versuchen Sie also ruhig zu bleiben, 
denn es ist wichtig, daß Silber einen „neuen“ 
Höchstwert erreicht, um neue Käufer an den Markt 
zu locken. 

Man sollte sich außerdem in Erinnerung rufen, daß 
die Commodity Mercantile Exchange (CME) die 
Marginerfordernisse für Silber viermal anhob, als 
sich der Silberkurs im April 2011 diesem Niveau 
annäherte, bevor der Markt sich schließlich 
beruhigte und viele Silber-Assets wieder 
abgestoßen wurden. Ehrlich gesagt war der 
Silbermarkt meiner Meinung nach vorübergehend 
überhitzt und jeder, der Silber zu mehr als 35 
Dollar je Unze gekauft hat, hätte sehr vorsichtig 
sein müssen. 

2013 wird das Jahr sein, in dem wir den nächsten 
großen Aufschwung innerhalb dieser einmaligen 
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Hausse erleben. Auch wenn es Investoren und 
Spekulanten schwerfällt, das zu glauben: Das 
Beste kommt noch. Die Märkte verhalten sich 
jedes Mal unberechenbar, wenn sie sich ihrem 
endgültigen Höchststand annähern. Die 
Edelmetalle sind da keine Ausnahme und neigen 
ebenfalls zu großen Bewegungen, wie wir in der 
vor uns liegenden Phase der manischen und 
panischen Ankäufe sehen werden. 

Man sagt, daß 90% der Bewegungen in den letzten 
10% der Zeit stattfinden. Wenn wir das letzte Jahr 
des vorhergehenden Silberbullenmarktes 
betrachten, stellen wir fest, daß Silber im Januar 
1979 bei etwa 6,00 Dollar stand und ein Jahr 
später die 50-Dollar-Linie durchbrach. Wird sich 
die Geschichte wiederholen? Das kann niemand 
genau vorhersagen, deshalb müssen wir uns auf 
alle Möglichkeiten einstellen. Wir könnten einen 
Run auf Silber erleben, der die Entwicklung im Jahr 
1979 harmlos erscheinen läßt, denn das 
Silberangebot ist heutzutage knapper als damals, 
der Markt ist jetzt global, das Internet erleichtert 
sowohl die Informationsbeschaffung als auch die 
Ankäufe und die Edelmetall-Investitionen werden 
außerdem von den folgenden bullischen Faktoren 
weiter nach oben getrieben. 

Die Volatilität der Märkte ist eine Funktion der 
Unsicherheit. Aufgrund der Unfähigkeit vieler 
Staaten, ihre Versprechen gegenüber dem Volk zu 
halten, wird die Welt instabil und wir erleben 
Demonstrationen im Nahen Osten, in Europa und 
in anderen Regionen. Diese Entwicklung wird sich 
fortsetzen und viele Investoren und sogar ganz 
normale Menschen werden versuchen, ihr 
Vermögen zu schützen. Gold wird als „sicherer 
Hafen“ bezeichnet und im Prinzip stimmen wir dem 
zu. Doch vor über zehn Jahren, als man uns bat, 
die „Zehn Regeln für Silberinvestitionen“ (Ten 
Rules of Silver Investing) zu schreiben, sagten wir: 
„Wenn alles andere schiefgeht, gibt es immer noch 
Silber.“ Silber ist tatsächlich der beste sichere 
Hafen, da sein Wert pro Einheit geringer ist als der 
von Gold und es sich deshalb besser für Zahlungen 
eignet. 

 
 
Hugo Salinas Price schrieb den folgenden Artikel: 
 
Die Idee hat sich im Westen durchgesetzt und 
verbreitet sich nun in den so genannten 
„Schwellen-Ökonomien“, nämlich, daß alle alten 
Leute ein Recht auf Renten haben. 
 
Dies ist eine recht neue Idee, nur etwas älter als 
hundert Jahre. Der eiserne Kanzler von 
Deutschland, Otto von Bismarck, führte diese Idee 
1890 in Deutschland ein. 
 
Vielleicht wäre eine sehr disziplinierte Regierung in 
der Lage, seinen älteren Bürgern mit moderaten 
Renten zu helfen und diese in ein ausgeglichenes 
Budget einzugliedern. Aber bisher haben wir 
nirgendwo eine derartige Regierung gefunden. 

Private Unternehmen, die komplett finanzierte 
Rentenpläne für ihre verrenteten Arbeiter haben 
und die diese Pläne auch zukünftig voll 
aufrechterhalten können, sind rar gesät. Viele, 
wenn nicht sogar alle dieser Pläne werden 
scheitern und ihre Versprechen nicht halten 
können.  
 
In der Natur der Sache gibt es ein Phänomen, die 
sogenannte „Rückkehr zum Mittelwert“. Dieses 
Phänomen besagt, daß alles Außergewöhnliche 
unausweichlich schwinden und zu dem 
zurückkommen muß, was im Wandel der Zeiten 
des menschlichen Daseins gebräuchlich war. Zum 
Beispiel: Kein Unternehmen kann extreme 
Rentabilität für längere Zeit aufrechterhalten. 
 
Hinsichtlich der Renten kehrt die Welt zum 
Mittelwert zurück. Das bedeutet in diesem Falle, 
daß man schlicht und einfach darben wird, wenn 
man nicht für das Alter gespart hat oder 
Nutznießer eines beträchtlichen Erbes in 
fortgeschrittenem Alter ist oder in der Lotterie 
gewonnen hat. So war die Welt schon immer und 
alle Anzeichen deuten darauf hin, daß wir zum 
„Durchschnittswert“ zurückkehren.  
 
Ab hier wird es eine schwere Zeit werden. Eine 
Menge Zorn, Gewalt, viele Worte und 
Versprechungen, aber kein Nutzen: keine 
persönlichen Ersparnisse zu haben, bedeutet dann 
recht bald kein Brot, keine Heizung und keine 
Schuhe zu haben.  
 
Diese Situation wird noch lange anhalten, bevor 
die Idee, daß jede/r das Recht auf eine 
angemessene Rente hat, im allgemeinen 
Bewußtsein ausgemerzt ist.  
 
Billiges und im Überfluß vorhandenes Öl sowie 
durch die Fiat-Währung möglich gemachte 
reichliche/rasche Kredite vergifteten die 
Menschheit. Wie ein vergiftetes Kind- so wird auch 
die Menschheit eine schwere Zeit durchmachen, 
bevor sie sich mit der Realität arrangiert hat.  
 
Darum haben wir für persönliche Ersparnisse in 
Form von als Zahlungsmittel zugelassenen  
Silbermünzen, die parallel zum Papiergeld 
kursieren, plädiert. Die Idee „Renten  für alle alten 
Leute“ ist ein frommer Wunsch. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, daß den Menschen die 
Chance gegeben wird, etwas fürs Alter zu sparen, 
das nicht durch Abwertung konfisziert werden 
kann: Silbergeld.  
 
Die meisten Mitglieder wissen, daß Herr Price und 
ich bereits seit vielen Jahren in engem Kontakt 
stehen. Obwohl der Artikel vielleicht scharf klingt, 
ist er doch richtig. Das ist ein weiterer 
wesentlicher Grund dafür, warum sich der 
Silberpreis folglich in den nächsten paar Jahren 
beschleunigen wird. Viele geburtenstarke 
Jahrgänge (und andere) werden die harte 
Wahrheit erkennen, daß das “Geld”, das sie als 
Einnahme geplant haben, nicht vorhanden sein 
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wird, und zwar genau dann, wenn sie es am 
dringendsten brauchen würden. Darüber hinaus 
werden einige ihr „Geld“ bekommen, nur um 
festzustellen, daß es zerstört wird und immer 
weniger Kaufkraft besitzt. Außerdem gibt es 
innerhalb der geburtenstarken Jahrgänge eine 
große Gruppe, die einst eine recht ansehnliche 
Summe gespart hat und diese während der 
Finanzkrise 2008 verloren hat. Diese Leute sind 
mehr und mehr daran interessiert, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um große Gewinne zu 
realisieren, die ihre Verluste ausgleichen können. 
 
Diese Bedingungen werden den Druck auf die 
Edelmetalle noch erhöhen, da die Zentralbanken 
der Welt sich weiterhin von der Selbstgefälligkeit 
der breiten Masse ernähren. Doch mehr und mehr 
Selbstgefällige wachen auf und werden versuchen, 
sich vom Geldmonopol der Banker zu befreien und 
bei den unabhängigen Edelmetallen einzusteigen.  
 
Da Silber ein kleinerer Markt ist und bisher die 
Goldentwicklung bei weitem übertroffen hat, wird 
es für viele Neulinge im Edelmetallmarkt einfach 
sein, sich im Endstadium dieses Bullenmarktes für 
Silber anstatt Gold zu entscheiden.  
 
Ich erwarte dieses Jahr irgendwann einen 
kritischen Punkt. Der „Zünd“-Punkt wird der sein, 
an dem der Silbermarkt Feuer fängt. Niemand von 
uns weiß jedoch, was die Flamme auslösen wird. 
Wird es irgendeine größere Lieferung sein, die sich 
verspätet oder ein industrieller Nutzer, der einen 
ungewöhnlich großen Auftrag plaziert? 
 
Die wichtige Frage lautet nicht: Was hat den 
Funken ausgelöst? Sondern, daß die 
Marktpsychologie sich quasi über Nacht verändern 
wird: Silber ist zu volatil oder zu sperrig oder nicht 
so sicher wie Gold – haben Sie das schon über den 
Silbermarkt gehört? 
 
Ist es möglich, daß ich zu optimistisch bin? Ja, 
meine Vorhersage Anfang 2012 lag zu hoch. Im 
März habe ich sie aufgrund der Marktkonditionen 
und der globalen Wirtschaftslage angepaßt. Dann 
ging ich nochmals zurück, da ich herausfand, daß 
die normale Konsolidierungsphase bei Silber nach 
einem schnellen Anstieg – wie in den ersten 3 
Monaten im Jahre 2011 erlebt - 1 ½ bis 2 Jahre 
dauern würde. An diesem Punkt setzte ich ein 
konservatives Ziel mit 35 bis 40 US$ pro Unze. 
Obgleich wir es erreichten, erreichten wir dieses 
Niveau Ende 2012 NICHT. Wie auch im letzten Jahr 
wurde viel Papier verkauft und der Markt sank 
Ende Dezember rapide ab. 
 
Mit Ausnahme eines starken ersten Quartals ist der 
Silbermarkt stark überverkauft. Außerdem haben 
wir ein Auge auf die Metalle der Platin-Gruppe. 
Diese sehr kleinen Märkte können führende 
Indikatoren sein, obwohl niemand dies außerhalb 
des TMR erwähnt. Doch Platin und Palladium sind 
beide sehr dünne Märkte, die jedoch unter 
geringerer „Kontrolle“ stehen, da nur wenige diese 

Märkte beachten UND nicht als Geld bedacht 
werden. 
 
Die Bedingungen für die Platinproduktion in 
Südafrika sind unregelmäßig. Daher werden viele 
Minen nächstes Jahr nicht profitabel sein. Achten 
Sie daher auf ein enger werdendes Gold/Platin 
Verhältnis. Das bedeutet: Platin wird sich schneller 
als Gold bewegen und  wieder einmal höher als 
Gold notieren. Dies wird ein geschickter Hinweis 
sein: Der säkulare Bullenmarkt bei den 
Edelmetallen ist intakt, doch Silber steht ebenfalls 
in den Startlöchern für eine positive Entwicklung. 
 
 
Briefe an den Herausgeber 
 
Brief 1 
 
Ich las dies von Jim Sinclair – können Sie das bitte 
kommentieren? Mashesh 
 
Meine lieben Freunde: Man kann die Probleme der 
westlichen Wirtschaftssysteme nicht durch die 
Zerstörung des verräterischen Fieberthermometers 
– nämlich des Goldpreises – lösen.  
 
Alle Experten wissen, daß die Verkäufe in 
extremen Volumina während einer ruhigen 
internationalen Phase nur einem Zweck dienen, 
nämlich den Goldpreis zu senken.  
 
Die Charts und technischen Analysen, so wie Sie 
sie verstehen, sind in solch einem manipulierten 
Markt total nutzlos. 
 
Es ist ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit, wenn die 
Notenbank über die Goldbanken aufgrund von 
falschen Annahmen an den Symptomen 
herumdoktert ohne wesentliches wirtschaftliches 
Eingreifen. Das wird das Problem nicht lösen. 
 
Gold wird auf 3.500 US$ und höher steigen. 
 
Der US Dollar steuert auf einen Kurs von 0,7200 
und weniger zu.  
 
Wir sind mal wieder großzügig, indem wir das Gold 
zu Spottpreisen, die ein mächtiger akademischer 
Bürokrat festgelegt hat, in die Koffer der Asiaten 
treiben.  
 
So einfach ist das. Niemand hat behauptet, daß es 
einfach würde, den Angriff der Dämonen zu 
überstehen, aber es wird erfolgreich sein.  
 
Hochachtungsvoll, Jim  
 
Kommentar: Diejenigen von uns, die Herrn 
Sinclair noch vom letzten Bullenmarkt kennen, 
sprechen gerne als “Mister Gold“ von ihm. Ich 
stimme grundlegend mit ihm überein. Er führt aus, 
daß technische Analysen unterschiedlich 
interpretiert werden können: Jim sagt „wie Sie sie 
verstehen“ und ich stimme ihm zu, daß die 
meisten Leute, die technische Analysen nutzen, 
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nicht wirklich wissen, worauf sie achten müssen 
und wie man die Signale richtig deutet. Dennoch 
nutzen wir bei unserer Arbeit noch immer einige 
technische Analysen und dies ist auch eine unserer 
Dienstleistungen, die wir bereitstellen – wir zeigen 
und lehren zur gleichen Zeit.  
 
Der wichtigste Punkt von Jim lautet, nicht das 
Vertrauen zu verlieren und zu wissen, wo die Reise 
dieser Metalle hingeht. Offen gesagt wäre es für 
die meisten Leute das Beste, diese Märkte nicht zu 
traden!  
 
Brief 2 
 
Kürzlich wurden Sie gefragt, wann eine gute Zeit 
wäre, um langfristig mit dem Verkauf von Silber zu 
beginnen und Sie sprachen fast spontan über 1000 
oz für den Kauf von zwei Häusern. Wenn ich das 
richtig verstanden habe, dann ist das meines 
Erachtens ein interessantes Konzept, denn es zeigt 
genau das, was Sie in Relation zum Silber als 
überzogenen Wert für Eigenheime „ansehen“.  
 
Häuser sind schwierige Standards, da die Lage, 
Größe, der Zeitpunkt des Kaufes/Verkaufes, die 
Zinssätze und die Qualität den Preis beeinflussen. 
Nichtsdestotrotz werden Sie mir zustimmen, daß 
Levittown der aktuelle Standard des 
amerikanischen Vorstadt-Lebens ist. Es ist 
nachzulesen unter http://geography.about.com/-
od/urbaneconomicgeography/a/levittown.htm, daß 
in den 1950er Jahren:  
 
„Levittown, NJ bestand aus insgesamt 12.000 
Häusern, die in 10 Wohngebiete unterteilt waren. 
Jedes Wohngebiet verfügte über eine Grundschule, 
ein Schwimmbecken und einen Spielplatz. Die New 
Jersey Version bot drei verschiedene Haustypen 
an, inkl. eines 3- und 4-Zimmer großem Modell. 
Hauspreise lagen zwischen 11.500 bis 14.500 US$ 
– so war praktisch gewährleistet, daß es einen 
homogenen sozioökonomischen Status gab. 
Levittown Häuser wurde für rund 12.000 US$ 
wieder verkauft (Basispreis = 100 US$ 
Abschlagszahlung plus 100 US$/Monat für rund 10 
Jahre - das führte absichtlich zu einem Wert an der 
Untergrenze und nicht zu dem 13.000 US$ 
Durchschnittspreis). 
Diese 12.000 US$ entsprächen in damaligem US 
Münzgeld 8.640 oz Ag (heutiges Junk 
0,72*12.000). Ein ähnliches durchschnittliches, 
vorstädtisches Eigenheim wäre heutzutage in 
vielen Märkten rund 34 US$ * 8.640 oz = 293.760 
US$ wert. 
 
Wenn man sich dann noch http://www.city-
data.com/city/Levittown-Pennsylvania.html 
anschaut, dann ergibt sich, daß der 
Durchschnittspreis für ein Eigenheim / eine 
Eigentumswohnung 2009 bei 230.918 US$ lag. 
2000 waren es nur noch 114.400 US$. Bitte lesen 
Sie auch hier nach http://www.city-
data.com/city/Levittown-Pennsylvania.html-
#ixzz28elgYClE.  
 

Bedeutet das für Ihre Schätzung, daß Silber heute 
wahrscheinlich adäquat gepreist ist, kurzfristig 
nicht noch höher steigen wird im Vergleich zu den 
aktuellen Hauspreisen, außer wenn die Hauspreise 
steigen? Oder liegen die Preise für Immobilien 
gerade am Boden und müssen steigen? Vielleicht 
eine Kombination von beidem? Was, wenn die 
Hauspreise bundesweit wieder anfangen zu sinken, 
Silber jedoch zu steigen beginnt?  -Craig  
 
Kommentar: Ich freue mich über den 
Detaillierungsgrad Ihrer Anfrage und werde mich 
kurz fassen. 
 
Ich glaube, daß Silber gegenüber allem 
unterbewertet ist – Gold, Immobilien und Aktien, 
fast alles, was man sich denken kann. Außerdem 
bin ich der Meinung, daß Immobilien  mit einigen 
wenigen Ausnahmen immer noch überbewertet 
sind.  
 
Was die Frage betrifft, wieviel Silber man zum 
Kauf eines Hauses einsetzen muß, kann ich mich 
an keine Aussage meinerseits erinnern, aber 
vielleicht habe ich unvorbereitet reagiert. Ich weiß, 
daß Mike Maloney wie auch Ted Butlers Mentor 
(Izzy)  Hinweise zu Silber und Immobilien gegeben 
haben. 
 
Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesen Äußerungen 
meine Gedankengänge zu diesem Thema etwas 
näherbringen konnte. 
 
Brief 3 
 
Ich bin seit einigen Jahren ein Fan von Ihnen und 
habe mich gerade erst für Ihre Dienstleistung 
„Blick über die Schulter“ eingeschrieben. Ich bin 
vor allem an Calls und Spreads interessiert. Ich 
habe erfahren, daß Sie solche Art von Handel 
ausüben und die Details eines solchen Handels mit 
Abonnenten teilen. Wo finde ich solche Details zu 
Ihren Spreads? 
Ich bin auch an einer Beratung bzgl. Calls 
interessiert. Ist das ein Thema, das für Sie für eine 
direkte Diskussion in Frage kommt? 
 
Vielen Dank für Ihre Arbeit.  –Rob 
 
Kommentar: Sie müssten sich einige ältere 
Videos ansehen.  
 
Das Long Silber - Short Gold Spread ist noch offen 
und wurde schon vor vielen Wochen aufgesetzt. 
Das Long Platin - Short Gold wurde geschlossen; 
der Eintritt war nahezu perfekt, der Austritt nicht 
so gut – dennoch für mich rentabel.  
 
Spezielle Calls (Kaufoptionen) handle ich nicht. 
Wenn Sie meine Videos gesehen haben, dann 
wissen Sie, daß das nur der „Wissensübermittlung“ 
dient und der Zuschauer mit der Information 
machen kann, was er will. Nutzen Sie 
Kaufoptionen, ETFs, doppelte oder Dreifach-ETFs, 
Bergbauaktien etc. Das entsprechende Vehikel 
muß jeder selbst aussuchen. Ich sage Ihnen nur, 
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was ich tue oder wahrscheinlich tue angesichts der 
Bedingungen, die ZU DER ZEIT vorherrschen. Das 
bedeutet: Es handelt sich hier um dynamische 
Märkte und die Steuerung ist nicht einfach. 
 
Brief 4 
 
David, ich bin durch Ihr gestriges Update 
hinsichtlich möglicher anhaltender Schwäche der 
Bergbauaktien verwirrt. Sie gaben an, daß Gold 
sich seitwärts bewegen oder vielleicht sogar etwas 
steigen könnte, wohingegen die Bergbauaktien 
sinken würden. In einem letzte Woche 
veröffentlichten Interview sagten Sie jedoch, daß 
Sie bei Ihren Vorhersagen bleiben, daß Silber Ende 
des Jahres in der Bandbreite von 35 – 40+ US$ 
liegen werde. Mit einem Silberkurs von 32,xx US$ 
würde Ihr Interview bedeuten, daß man seine 
Silberpositionen erhöhen sollte. Ihr gestriges 
Update schien mir jedoch negativer auszufallen. 
 
Glauben Sie, daß es (jetzt) immer noch eine gute 
Zeit ist, um seine physischen Metallpositionen zu 
erhöhen? Tom 
 
Kommentar:  Die Verwirrung tut mir leid. Bitte 
ziehen Sie immer die Veröffentlichungen vor, 
die Sie als zahlendes Mitglied erhalten oder 
die Sie im frei zugänglichen Teil der 
Homepage finden. 
 
Dies sind sich schnell verändernde Märkte. Wenn 
der 200-Tage-Durchschnitt nicht hält, ist das 
alleine schon genug Grund, um sich Sorgen zu 
machen. Darum wurde diese Warnung noch am 
gleichen Tag rausgeschickt. (Bitte bedenken Sie, 
daß dies am 15. November 2012 versandt wurde.) 
 
Brief 5 
 
Ich bin ein neuer Abonnent. 2009/2010 begann ich 
mit physischem Silber, stieg 2011 aus (wußte 
nicht richtig, was ich tun sollte), kam diesen 
Sommer wieder darauf zurück und kaufte 
physisches Silber unter 30 US$ – wie in Ihrer 
Radiosendung empfohlen (ich möchte mich bei 
dieser Gelegenheit auch gerne einmal persönlich 
bei Ihnen dafür bedanken) und eine eigene 
Auswahl an Silberbergbauaktien, die nach 
Durchsicht der Unterlagen Ihrer nicht-spekulativen 
Auswahl entspricht (SLW, AG etc.). 
 
Ich bin wirklich an den zuletzt gehandelten 
Positionen interessiert. Daher würde ich gerne 
Ihrem Zeitgefühl eine Chance geben. Ich bin 
wirklich glücklich über die bisherige Entwicklung. 
Ich habe mir all Ihre Updates angesehen und auch 
die historischen Charts von Kitco studiert, um 
einiges zu lernen. Dabei habe ich erfahren, daß Sie 
gerne die drei-Tage-Regel anwenden (bei 
Volumina), mit engen Eingangswerten und Stopps 
(knapp) und was noch interessanter für mich war, 
mit horizontalen Linien anstatt Channel-Trading. 
 
Beim Studium Ihres gestrigen Updates (und nun, 
da wir wissen, daß der 2,69%ige Silberanstieg 

auch mit Volumen einherging) habe ich mich dazu 
entschlossen, Sie zu fragen, wie ich noch mehr 
über die richtige Art des Tradens erfahren kann. 
Ich habe gesehen, daß Sie einen Workshop mit 
Courtney Smith abgehalten haben, von dem Sie 
nur in höchsten Tönen sprechen (ich glaube, Sie 
nennen ihn den besten Trader oder Trading-
Lehrer, den Sie jemals kennengelernt haben). 
 
Ich fand heraus, daß ich sein Buch aus dem Jahre 
2010 besitze: How to Make a Living Trading 
Foreign Exchange – A Guaranteed Income for 
Life… Aber darin fand ich lediglich etwas über 
Channel Trading und nichts über horizontale 
Linien, die Sie als viel machtvoller ansehen. Da ich 
Europäer bin, steht die persönliche Teilnahme an 
einem zukünftigen Workshop nicht zur Debatte. 
Aber ich würde mich über Buchempfehlungen sehr 
freuen, aus denen ich etwas über das Ziehen von 
Ihren horizontalen Linien erfahren kann. Das 
könnte für mich sehr nützlich sein, auch noch 
lange nach dem Ende des Silber-Bullenmarktes 
(nach 2015-2016)… 
 
Kommentar: Ich bin in recht engem Kontakt mit 
Courtney und könnte Ihnen und jedem anderen 
TMR Abonnenten eventuell einen Rabatt für seinen 
Trading-Zirkel besorgen. Wenn Sie daran 
interessiert sind, antworten Sie uns bitte an 
support@silver-investor.com und schreiben 
Sie „How to Make a Living Trading“ in die 
Betreffzeile. Das wird uns dabei helfen, die 
betreffenden E-Mails schneller aus den ganzen 
eingehenden E-Mails herauszufiltern. Bitte 
verstehen Sie das lediglich als ein Angebot, wir 
drängen niemanden in diese Richtung. 
 
Brief 6 
 
Als Mitglied frage ich mich, ob ich meinen Besitz 
an Sprott PSLV behalten, weiter aufbauen oder ihn 
gegen den Canadian Mint Physical Trust 
austauschen soll. Ich habe X Aktien von PSLV und 
erhielt keine Antwort auf meine E-Mail. Außerdem 
habe ich meine Aktien von meinem IRA (indivdual 
retirement account ~ Rentenkonto) verkauft und 
habe X US$ auf dem Schwab IRA Geldkonto, plus 
x große Rentenfonds in USO ETFs. Ich hätte gerne 
einen Hinweis. Glenn 
Kommentar:  Entschuldigen Sie, aber Ihre E-Mail 
ist nicht bei uns eingegangen. Wir erhalten so viele 
E-Mails und manchmal gehen welche unter. Es war 
richtig von Ihnen, die E-Mail noch einmal zu 
senden. 
 
Leider sind uns gesetzmäßig durch die SEC 
(Securities and Exchange Commission = US 
Börsenaufsicht) die Hände gebunden. Wir dürfen 
keine individuellen Ratschläge erteilen.  
 
Im Allgemeinen schaue ich danach, ob der PSLV 
eine hohe Prämie erhält, z. B. 20 %. Sie könnten 
darüber nachdenken, die Geldmittel in physisches 
Metall zu stecken. Ich mag das neue Angebot der 
Canadian Mint (kanadische Prägeanstalt) nicht.  
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Lesen Sie den TMR, The Morgan Report. Dort 
geben wir all unseren Mitgliedern Hinweise. 
 
 
Schlußgedanken 
 
2012 war ein hartes Jahr für Edelmetall-
Investoren. Vor allem für diejenigen von uns, die 
in Bergbauaktien investiert haben. Wir gehen fest 
davon aus, daß es Anfang 2013 zu einem erneuten 
Anstieg kommen wird und wir glauben, daß dann 
diese Märkte auch wieder angeregt werden.  
 
Regierungen SCHEITERN rund um den Globus! Das 
ist für die Menschen schwer nachzuvollziehen, da 
diese Regierungen wie ein ertrinkendes Tier nach 
ihren Bürgern  schlagen, was diesen das Leben 
dadurch noch schwerer und restriktiver macht. Es 
ist ausweglos - denn viele Menschen begreifen 
langsam die Wahrheit, daß nämlich die Korruption 
schon so weit geht, daß die Fäulnis die Grundlagen 
mit sich reißt.  
 
Wenn Regierungen scheitern, dann unternehmen 
sie meist alles Mögliche, um an der Macht zu 
bleiben. Doch in Wahrheit versagt ihre Macht. Die 
wirkliche Macht verbleibt bei den Menschen. Sie 
alle können sich die Situation in Island als Beispiel 
nehmen: Dort hatte die Bevölkerung genug und 
die Menschen stellten die Weichen, denn dort 
haben die „Regierungs-„-Typen wirklich ein 
Mandat, den Menschen zu dienen. 
 
Der Wechsel hat bereits begonnen, aber Sie 
müssen in der Lage sein, über den Horizont hinaus 
zu blicken, denn der Mainstream wird in seiner 
Angst alles geben, um möglichst viel zu behalten. 
Seien Sie mutig und standhaft in diesen 
wechselhaften Zeiten.  
 
Die Endzeit hat zumindest symbolisch durch das 
Ende des Maya Kalenders stattgefunden und 
brachte uns kosmisch vom Dunkel ins Licht. 
Denken Sie daran: nichts reflektiert Licht besser 
als Silber – der Bullenmarkt besteht weiterhin und 
dies wird für Silberinvestoren nicht das beste Jahr 
werden, aber immerhin besser als 2012 sein. 
 
 
Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen 
Gesundheit vor Wohlstand und Weisheit vor 
Wissen 
 
 
David Morgan 
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VERMÖGENSVERTEILUNG 
 
Top Tier: Diese Sektion ist für „ernsthaftes“ Geld gedacht. Unser Vorschlag für Pensionäre oder 
Fondsmanager ist, sich auf diese Sektion zu fokussieren. Sie kann bis zu 90% des für Edelmetallaktien 
vorgesehenen Geldes beinhalten. Diese Liste ändert sich hin zu den stärksten in jedem Monat, aber wenn ein 
Unternehmen einmal auf diese Liste kommt, dann bleibt es ein „Halten“ bis wir sagen, es wäre ein Verkauf.  
 
Mid Tier: Dies sind ernstzunehmende Unternehmen mit höherer Wachstumsrate, aber mit höheren Risiko als 
Top Tier. Unser Vorschlag ist, daß sich die mit gutem Einkommen auf diese Liste konzentrieren und noch zwei 
oder drei von Top Tier für Wachstumssicherung kaufen.  

 
Spekulationen: Hohe Chancen/Risiken – nur Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Sie müssen 
gleiche Geldsummen in JEDE Empfehlung stecken, um gut zu diversifizieren. Niemand kann ein Unternehmen 
auswählen und gute Ergebnisse erwarten.  
 
Beobachtungsliste: Wir lassen die Beobachtungsliste 2013 weg.  
 
Änderungen diesen Monat: Keine Änderungen in diesem Monat, jedoch zeigen Allied Nevada und 
SilverCrest zur Zeit gute Stärke.  
 
 
 
 
 

Unternehmen 
Symbol CAD 

(US) 
Erstes Datum Erster Kurs 

Gewinn 
(Verlust) 

Kommentar 

Top Tier Sektion 

Silver Wheaton (SLW) 01.10.2005 ~ 5,00 C$ +604% kaufen  

Agnico Eagle (AEM) Anfang 2001 ~ 10,00 C$ +403% kaufen 

Franco Nevada FNV.TO (FNV) 01.01.2001 ~ 22,00 C$ +155% kaufen  

Yamana Gold AUY 2005 ~ 4,50 US$ +262% kaufen  

Silvercorp Metals (SVM) 01.06.2005 ~ 1,70 C$ +180% kaufen  

Royal Gold (RGLD) 2002 ~ 15,00 C$ +421% kaufen  

Gold Corp (GG) 2002 ~ 13,50 C$ +161% kaufen 

Silver Standard (SSRI) 2002 ~ 2,50 C$ +484% kaufen  

Newmont (NEM) 01.12.2001 ~ 19,00 C$ +143% kaufen  

Mid Tier Sektion  

Allied Nevada 
Gold 

ANV.TO (ANV) 02.07.2012 28,35 US$ -3% kaufen  

Alexco AXR (AXU) 03.10.2011 6,10 US$ -38% kaufen 

Sandstorm Gold SSL.V (SAND) 23.06.2011 5,45 C$ +111% kaufen 

Fortuna FVI.TO (FVITF) 07.02.2011 4,33 C$ -3% kaufen 

Top Tier in diesem Monat Aus Top Tier entfernt - 

verkauft 
Zuvor Top Tier 
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Pretium Res. PVG.TO (PVG) 07.02.2011 8,12 C$ +56% kaufen  

Sprott Lending SILU an NYSE 02.12.2010 1,83 US$ -18% kaufen 

First Majestic FR.TO (AG) 04.08.2008 4,08 US$ +395% kaufen  

Endeavour Silver EDR.TO (EXK) 03.07.2008 3,10 US$ +154% kaufen 

Spekulationen 

Avino Silver & 
Gold 

ASM.V (ASM) 01.11.2012 1,54 US$ +14% kaufen 

Atna Resources 
Ltd.  

ATN.TO (ATNAF) 01.10.2012 1,32 US$ -11% kaufen  

Gold Resource 
Corp. 

(GORO) 01.08.2012 18,33 US$ -22% kaufen 

Huldra Silver, 
Inc. 

HDA.V 28.04.2012 1,26 US$ +5% kaufen 

Sandstorm Metals SND (STTYF) 02.03.2012 0,45 US$ +7% kaufen 

Prophecy Coal PCY.V (PRPCF) 01.11.2010  0,80 US$ -85% kaufen 

Mines 
Management 

MGT.TO (MGN) 03.07.2008 2,61 US$ -61% kaufen 

Silver Crest SLV.V (STVZF) 30.09.2007 1,10 US$ +138% kaufen 

Energold EGD.V (EGDFF) 02.01.2007 1,40 C$ +111% kaufen 

 
Liste am 04. Januar 2013 aktualisiert. Beachten Sie bitte folgendes: Wir nutzen die Kurse vom Freitag vor der 
Veröffentlichung als unsere Basis. Ihr Einstand wird davon abweichen, abhängig von den Marktbedingungen. Der 
mitlaufende Stop-Loss von 15% wird auf dieser Basis angesetzt, wir ermutigen aber alle, Ihre individuelle Stop-Loss-
Disziplin anzuwenden.  
 
Bitte beachten Sie auch „How to use the Morgan Report“ 
 
Abonnement-Information: Der Morgan Report (dt. Ausgabe) wird bis zum 15. eines jeden Monats veröffentlicht. Der Preis 
für 1 Jahr beträgt 120,00 € zzgl. 7% MwSt. und ggf. anfallender Bankgebühren. Copyright der engl. Ausgabe bei: Stone 
Investment Group, 21307 Buckeye Lake Lane, Colbert, WA 99550, (509) 464 1651. Copyright der deutschen Ausgabe bei 
Metals & Mining Consult Ltd., Talstr. 84, 07743 Jena. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keinerlei Haftung 
übernommen. Die Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist untersagt und wird bei Mißachtung juristisch verfolgt. Beachten 
Sie unsere AGB.  
 
Die hier enthaltenen Informationen wurden von Quellen erlangt, die als verläßlich angesehen werden, was aber keine 
Garantie für Vollständigkeit oder Korrektheit bedeutet. Da die einzelnen Anlageziele variieren, sollte diese 
Zusammenfassung nicht als Rat zur Erreichung einzelner Anforderungen der Leser betrachtet werden. Jede hier dargestellte 
Meinung ist unsere Beurteilung zu diesem Zeitpunkt und kann sich ohne Bemerkung jederzeit ändern. Jede Aktion nach 
dem Lesen dieser unabhängigen Markt-Recherche liegt einzig in der Verantwortlichkeit des Lesers. Stone Investment Group 
ist kein professioneller Investment-Ratgeber und ermutigt alle Leser, ihre eigenen Investmentberater, Anwälte oder 
Buchprüfer zu kontaktieren, bevor irgendeine Anlageentscheidung getroffen wird. Stone Investment Group und/oder 
unabhängige Berater oder Familienmitglieder können Positionen in den erwähnten Wertpapieren halten. Herr Morgan berät 
auf Entgeltbasis private Investoren und zahlreiche Unternehmen. Investitionen und Spekulationen bergen inhärente Risiken 
und sollten ohne professionellen Rat nicht unternommen werden. Beim Lesen dieses unabhängigen Markt-Recherche-
Briefes stimmen Sie voll und explizit zu, daß Stone Investment Group keinerlei Verpflichtungen oder Verantwortung für 
jegliche von Ihnen getroffene Entscheidungen nach den hier diskutierten Informationen übernimmt.  


