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Liebe Leserinnen und Leser,
An den Aktienmärkten haben genau diejenigen Themen Einzug gehalten, welche zuvor monatelang bekannt, aber beiseite geschoben wurden: Ungelöstes Brexit-Problem (kommt es
zum „Hard Brexit“?), italienische Staatsschuldenkrise (die
neue Regierung lässt es auf den Showdown mit Brüssel ankommen), der schwelende US-chinesische Handelskrieg, die
Emerging-Markets-Währungskrise und nun noch die angeschlagenen Beziehungen zu Saudi-Arabien, wo sich der vermeintliche „Reformer“, der designierte Thronfolger Mohammed bin Salman, nun plötzlich als potenzieller Auftragskiller
von Jamal Khashoggi entpuppt.
Dieser wurde im saudischen Konsulat in Istanbul von einem vermeintlich extra aus Riad eingereisten, 15-Mann-Killerkommando
im Konsulat umgebracht. Der türkische Präsident Erdogan betonte, dass man „eindeutige Beweise“ für die Tat habe und forderte die Auslieferung der „Mördertruppe“. Unsere Meinung: Wäre
so etwas in der russischen Botschaft (oder in irgendeiner anderen,
dem Westen nicht wohlgesonnenen Länderniederlassung) geschehen, könnte man darauf setzen, dass es massive Sanktionen
und Restriktionen, wenn nicht sogar eine internationale Ächtung
des Landes geben würde. Da aber Saudi-Arabien und die USA
spätestens seit Ende des Goldstandards 1971 ihre unheilige Petrodollar-Allianz eingegangen sind, die Saudis zudem erhebliche
Anteile an US-Unternehmen halten und auch im Silicon Valley
maßgebliche Finanziers sind, wird hier wohl nicht viel passieren.
Zudem werden jährlich Waffendeals in Milliardenhöhe mit den
Scheichs abgewickelt, damit diese dann ihren Krieg im Jemen, der
überwiegend die arme Zivilbevölkerung trifft, mit ungehinderter
Grausamkeit und mit modernster Technologie fortsetzen können.
Selbst die Bundeswehr bildet weiterhin Saudische Soldaten, Offiziere und Sicherheitskräfte aus, als sei nichts geschehen.

Quelle: Sergey Elkin

Dies kümmert die selbsternannte „US-Weltpolizei“ zusammen
mit ihren Verbündeten (besser: hörigen Willensvollstreckern)
kaum. Ein wenig pseudo-diplomatisches Säbelrasseln gegenüber
den Saudis für die schockierte Bevölkerung muss reichen. Wohin
sind wir inzwischen gekommen? Es scheint, als könne man der
trägen Öffentlichkeit inzwischen jeden Unsinn vorsetzen, ohne
dass es auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft wird oder zu großer
Empörung führt. Die Mainstream-Medien sind national wie international inzwischen vielfach schon gleichgeschaltet und sind
oft vorsätzliche Erfüllungsgehilfen der Eliten. Auch Deutschland mit seiner baldigen Ex-Kanzlerin kann sich hier nicht reinwaschen. Denken Sie zurück an den Abhörskandal, als Frau
Merkel zunächst erst noch das Internet verstehen lernen wollte.
Auch Deals und teure Staatsempfänge für Diktatoren sind offensichtlich kein Problem. Da spricht man doch lieber dem „treuen
Freund und Einflüsterer aus Übersee“ nach dem Mund und hetzt
die Bevölkerung gegen Russland auf. Auch geltende Verträge beispielsweise mit dem Iran bezüglich seiner Nuklearanlagen oder
seinen Bankeinlagen in Deutschland sind am Ende unter US- ➜
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Druck nichts mehr wert. Der Wert einer freien Presse wird leider
von einem großen Teil der Bevölkerung zu gering geschätzt, viel
einfacher ist es da, sich von den abendlichen Nachrichten und anderen Medien die Meinung vorsetzen zu lassen. Freiheit ist nicht
selbstverständlich und wenn wir nicht bald aufstehen und diese
verteidigen, dann wird es irgendwann zu spät sein. Unterstützen
Sie unabhängige News-Portale, zeigen Sie Rückgrat und lassen
Sie sich von niemandem in Ihrer freien Meinungsäußerung einschränken!
Wie hat die Börse die letzten Wochen verkraftet? Bisher schien
den Bullenmarkt kaum etwas aus der Ruhe zu bringen. Allerdings hat sich der Wind nun gedreht – eine Korrektur war zu
erwarten und längst überfällig. Doch noch haben wir keinen
Crash gesehen. Doch allen dürfte klar sein, wenn die Wall Street
zum Bärenmarkt bläst, dann kracht es. Einen harmlosen Vorgeschmack haben wir in den letzten Wochen bekommen. Die großen Indizes waren deutlich angeschlagen. Der DAX sah dabei
mit Abstand am schlechtesten aus. Gerade Schwergewicht Bayer
verlor deutlich, nachdem man in den USA vor weiteren Klagen
wegen des von Monsanto übernommenen Pflanzenschutzmitteles Glyphosat steht. Für uns ist diese enorm imageschädigende
Übernahme mit den potenziellen Altlasten von Monsanto bis
heute unverständlich. Doch nun scheint das Schicksal seinen Lauf
zu nehmen. Bewertungstechnisch (KGV und Dividendenrendite)
wäre der Titel sicher ein interessanter antizyklischer Kauf, leider
holt man sich hiermit zunehmend eine Black Box ins Portfolio.
Positiv hingegen reagierten endlich die Edelmetalle. Der Goldpreis konnte antizyklisch zu den Märkten steigen und je mehr
es an den Aktienmärkten donnerte, desto freundlicher notierte
Gold. Was den Goldpreis derzeit allerdings wieder bremst, sind
die US-Renditen, der US-Dollar sowie die Gegenbewegung an
den Standardmärkten. Obwohl der Aktienmarkt zuletzt unter
Feuer kam, konnten sich die 10-jährigen Renditen erstaunlich

gut halten. Es fand also keine Flucht in US-Anleihen statt. Die
US-Dollar-Stärke dürfte dabei aber eher einer Euroschwäche
(Stichwort Italien) geschuldet sein. Am US-Aktienmarkt (Russel
3000 Index) wurden zuletzt 517 neue 12-Monatstiefs gezählt.
Das ist gut jede sechste Aktie. Hier lag schon im September eine
negative Divergenz vor, als die A/D-Linie (neue Hochs zu neuen Tiefs) Ende August ihr Hoch markierte, während der Index
noch bis Mitte September weiterstieg. Die relative Stärke der
Renditen würde dagegen darauf schließen lassen, dass die Anleihen bei einem fallenden Aktienmarkt nicht als bevorzugter sicherer Hafen gelten dürften. Als Alternativen könnten Gold, oder
eben Cash gelten. Die Bewegungen der letzten Wochen lassen
zumindest darauf schließen, dass Gold als „sicherer Hafen“ bei
einigen Marktteilnehmern wieder gefragt ist. Die Positionierung
an den Terminbörsen zeigt ebenfalls weiteres Erholungspotenzial an. Doch ehrlicherweise muss man auch sagen, dass von einer
Rückkehr des Gold-Bullenmarktes erst gesprochen werden sollte,
wenn die 200-Tage Linie überschritten wird (akt. 1.275 USD)
und die Zone um 1.350 USD wieder nach oben herausgenommen wird. Erst dann richtet sich der Blick erneut in Richtung
alter Hochs.
Auch die Minen konnten ihre zu Anfang September gestartete
Erholungsphase nicht weiter ausbauen und kamen nicht nur
wegen des stagnierenden Goldpreises unter die Räder, sondern
vor allem aufgrund miserabler Quartalsergebnisse. Big Caps wie
Goldcorp oder Newmont wurden deutlich abgestraft. Guyana
Goldfields, ein mittelgroßer Produzent, verlor sogar bis an die
50 % an Börsenwert. Die Probleme der meisten Gesellschaften,
weiterhin gute Ergebnisse mit soliden Gewinnen zu präsentieren,
zeigt aber auch das Dilemma im Sektor: Die einfachen und günstigen Lagerstätten sind weltweit ausgebeutet, wodurch man nun
höhere Kosten und Risiken in Kauf nehmen muss. Das sorgt aber
zwangsläufig auch für eine mittelfristige Kursunterstützung bei
den entsprechenden Metallen. ➜
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Wie geht es nun weiter? Der Jubelsprung beim DAX über den
Rückzug von Merkel als CDU-Vorsitzende (und die Tatsache,
dass mit Friedrich Merz sich jemand mit Wirtschaftskompetenz
für den CDU-Vorsitz bewirbt) sowie die angekündigten chinesischen Steuersenkungen auf Autos, könnte nur von kurzer Dauer
gewesen sein. In den USA sehen die großen Aktienindizes weiter
angeschlagen aus und der DAX dürfte sich davon nicht unbeeindruckt zeigen. Das Aussitzen von Merkel in Sachen Wirtschaftsreformen auf der Agenda 2010 wird wohl erst nach ihrem Rücktritt
als Kanzlerin beendet werden. Die Lage in Europa könnte sich bis
ins Frühjahr erheblich zuspitzen, wenn Italien in Sachen Haushaltsentwurf hart bleibt. Es bleibt also eine heiße Wette, wie lange sich die Standardmärkte noch auf ihren hohen Niveaus halten
können.. Nach oben bieten sich kaum noch nennenswerte Chancen, dafür steigen die Risiken nach unten jeden Tag. Handeln Sie
entsprechend umsichtig. Gold hat sich nach einem kurzen Taucher in Richtung 1.210 USD bereits wieder erholt und ist zurück
über wichtigen Unterstützungen. Haben diese Bestand, wird es
noch ein goldener Jahresausklang für uns Goldbugs.
Für den sprunghaften Anstieg der Edelmetall- und Rohstoffpreise
in der letzten Woche war Donald Trump verantwortlich. Dieser
hatte einmal mehr einen Tweed auf Twitter veröffentlicht, der die
Märkte bewegte. Trump vermeldete gute Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten (zumindest aus seiner Sicht). Damit hat er
der Welt einmal mehr klar gemacht, dass es in seiner Politik ausschließlich darum geht, gute „Deals“ für Amerika (und seine Wähler) auszuhandeln. Die Reaktion an den Märkten (kein professioneller Investor kann sich heute mehr erlauben, Donald Trump
auf Twitter nicht zu folgen) zeigt eindeutig, wohin die Reise bei
den Rohstoffen gehen kann, wenn es zu einer Einigung zwischen
den USA und China kommt. Nämlich massiv nach oben! Nach
dem Tweed gab der USD-Index deutlich nach und der Yuan verteuerte sich entsprechend zum US-Dollar. Spiegelbildlich sprang
Gold nach oben, was auch die Minenindizes beflügelte und in der

Spitze auf fast 5 % Kursplus trieb. Vor den Mid-Term-US-Wahlen
am 6. November will Trump auf allen Ebenen „Erfolge“ zeigen.
Nicht nur, dass er seine Wähler am rechten Rand begeistert, indem er Soldaten an die mexikanische Grenze schicken will, um
dort die „Invasion“ der mittelamerikanischen Flüchtlingswelle,
die sich derzeit durch Mexiko bewegt, aufzuhalten (ganze 3.000
Leute, die noch Wochen brauchen). Nein, er möchte auch mit
wirtschaftlichen Themen punkten. Und der Handelskonflikt mit
China steht dabei vermutlich ganz oben auf der Agenda. Die zuletzt bestehende Marktschwäche wäre sehr wahrscheinlich durch
eine Niederlegung des Handelskonflikts schlagartig beendet und
eine deutliche Zwischenrallye würde folgen. Wir alle wissen zwar,
dass politische Börsen in der Regel „kurze Beine“ haben, aber in
diesen Zeiten ist alles möglich. Warten wir also gespannt ab, was
uns Trump als Nächstes vorsetzt.

Herzlichst,
Ihr Dirk Müller nebst Cashkurs*Gold Team

Dirk Müller
Herausgeber

Björn Paffrath
Chefredakteur

Georg Neubauer
Chefredakteur
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[01] S pezial
Quo Vadis Krypto-und Blockchainmarkt – eine Bestandsaufnahme
Während die Krypto-Währungen zu Jahresbeginn noch in aller Munde waren, ist es zuletzt zumindest in den Mainstream
Medien immer ruhiger um diese neue Assetklasse geworden.
Das liegt natürlich an der brutalen Korrektur, welche beim
Bitcoin bereits seit dem letzten Dezember und bei den meisten Altcoins ab Mitte Januar stattgefunden hat. Dabei ist der
Preis für einen Bitcoin von knapp 20.000 US-Dollar bis auf
aktuell 6.250 US-Dollar regelrecht verkommen. Die Marktkapitalisierung des gesamten Sektors fiel von über 813 Mrd.
US-Dollar auf knapp 202 Mrd. US-Dollar zurück. Die meisten Altcoins wie Ethereum, Ripple oder Iota haben von ihren
Höchstständen über 85 % eingebüßt. Trotzdem sind Anleger,
die wirklich frühzeitig in die Krypto-Währungen eingestiegen
sind, noch immer deutlich im Plus.

Die Welt verändert sich vor unseren Augen
Dennoch wäre es verfehlt, die Krypto-Währungen und insbesondere die Blockchain-Technologie komplett abzuschreiben. Vielmehr sollte man sich gerade in dieser schwierigen BärenmarktPhase dem Thema mit offenem Geist und Interesse nähern. Zwar
macht der Sektor nach wie vor nur einen winzigen Prozentsatz im
weltweiten Kampf der Assetklassen aus, gleichzeitig widmet sich
aber ein wachsender Anteil des globalen intellektuellen und finanziellen Kapitals diesen alternativen Zahlungs- und Informationswegen. Investoren, die das Blockchain-Risiko ignorieren, dürften
in nicht allzu ferner Zukunft (2-5 Jahre) das Nachsehen haben
bzw. von der dynamischen Entwicklung einfach überrollt werden.
Dass man sich über das Geschehen informiert und mit dieser Zukunftstechnologie auseinandersetzt, heißt aber nicht, dass man
sofort in Bitcoin & Co. oder in die teilweise völlig unprofessio-

nellen oder gar betrügerischen ICO Projekte investieren sollte. Es
gilt, sich einfach immer wieder klar zu machen, dass in unserem
Leben nichts sicher ist außer Tod, Steuern und stetiger Wandel.
Die Welt verändert sich vor unseren Augen, ob wir es mögen oder
nicht. Und nur wer sich diesem Wandel immer wieder anpasst,
hat langfristig die besten Erfolgschancen.

Bitcoins dezentrale Natur ist den sozialistischen Nationalwährungen überlegen
Letztlich sind es vor allem seine dezentrale Natur und die begrenzte Anzahl der digitalen Münzen, die in Umlauf kommen können,
welche den Bitcoin von den etablierten bzw. auferzwungenen und
als völlig normal hingenommenen Papiergeldsystemen (Nationalwährungen) unterscheidet. Und gerade der im Krypto-Sektor
stattfindende freie Wettbewerb der verschiedenen Währungen
und Projekte ist es, der analog den Prinzipien, auf denen die Natur basiert, ein starkes und stabiles System hervorbringen könnte.
Da es meist keine einzelne bzw. zentrale Stelle wie einen Staat
oder eine Zentralbank mehr gibt, die die digitalen Devisen wie
Bitcoin kontrollieren und manipulieren können, herrscht ein
enormer Wettbewerbsdruck. Der freie Markt sorgt also dafür, dass
sich am Ende die besten Projekte durchsetzen können, während
die schlechten früher oder später aussortiert werden. Dabei darf
man natürlich nicht vergessen, dass hinter der „Erfindung“ des
Bitcoins auch diverse Interessengruppen stehen könnten, die den
Bürgern so den Handel mit Kryptowährungen näher bringen, nur
um dann eine eigene staatlich kontrollierte Währung umzusetzen.
Was die Zukunft bringt lässt sich heute noch nicht absehen, sicherlich schadet es aber nicht, sich mit den neuesten Entwicklungen im Sektor zumindest zu beschäftigen. ➜

Quelle: Coinmarketcap
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Ein manipulationssicheres Geld-, Handels- und Anlagesystem?
Im Falle des Bitcoins wird es maximal 21 Mio. Einheiten geben,
wobei es stetig schwieriger wird, diese durch mathematische Rechenaufgaben zu schürfen. Außerdem sind schätzungsweise bereits über 4 Mio. Bitcoins durch unachtsamen Umgang für immer
verloren gegangen. In einer Blockchain (dezentrale Datenbank) ist
für alle transparent nachvollziehbar verzeichnet, wie viele Bitcoins
welcher Adresse zugeordnet sind und wohin sie fließen. Nach
dem Jahr 2050 wird es für das „Mining“ kaum mehr eine Belohnung geben, sondern die Miner werden dann vorwiegend mittels
Transaktionsgebühren entlohnt werden. Zwar wird teilweise (wie
beim Bitcoin und anderen Coins) ein hoher Aufwand an Energie für das „minen“ benötigt, das nicht vorhandene Gegenparteirisiko definiert aber in Verbindung mit der Seltenheit und der
Umtauschbarkeit in Fiat-Währungen durchaus Eigenschaften, die
Geld zu Geld machen. Zumindest theoretisch hat Satoshi Nakamoto daher mit seinem „Bitcoin White Paper“ eine einfache, aber
gleichzeitig geniale Mechanik für ein manipulationssicheres Geld, Handels- und Anlagesystem geschaffen.

Quelle: Statista 2018

Stetiger und dynamischer Anstieg der Blockchain-Wallets
Trotz der seit Jahresbeginn laufenden Korrektur scheint der Blockchain-Boom selber ungebrochen. Abzulesen ist das Ganze an der
dynamischen und stetigen Entwicklung bei den Blockchain-Wallets. Zwischen dem Frühjahr 2015 und dem Frühsommer 2018
ist die Anzahl der Benutzer von Blockchain Wallets sukzessive
weiter angestiegen. Mittlerweile gibt es weltweit bereits über 29
Mio. Blockchain-Wallets, wobei man davon ausgehen kann, dass
bislang nur ca. 1 % der Weltbevölkerung mit den Krypto-Währungen in Kontakt gekommen ist.

Quelle: Statista 2018

Die elementaren Probleme der Blockchain- und Kryptotechnologie
Fehlende Sicherheit (Hackerangriffe), fehlende Dezentralisierung
(bei Bitcoin kontrollieren die drei großen Miningpools ca. 50 %)
und fehlende Skalierbarkeit sind dabei sicherlich die Hauptprobleme, welche die Branche derzeit plagen. So steht vor allem die
fehlende Skalierbarkeit einer Massenanwendung im Weg. Während VISA knapp 50.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln
kann, sind es beim Bitcoin Netzwerk gerade einmal sieben! Zudem benötigt die Bestätigung einer Kreditkarten-Transaktion selten länger als 30 Sekunden. Im Bitcoin Netzwerk kann sich das
hingegen durchaus sehr viel länger hinziehen. Idealerweise gelingt
es, diese elementaren Probleme gleichzeitig anzugehen und an einer Lösung zu arbeiten. Allerdings erfolgt eine Erhöhung der Sicherheit zwangsläufig zu Lasten der Transaktionsgeschwindigkeit,
während eine höhere Skalierbarkeit die Sicherheit des Systems
beeinträchtigt.

Quelle: Autonomous Research

ICO´s und Tokens auf dem Rückzug
Darüber hinaus fehlt es bei mittlerweile über 2.000 Coins und
Tokens oft an ausreichender Liquidität, insbesondere da in einem
Bärenmarkt ja auch noch Käuferstreik herrscht. So kommt die
Ankündigung von OKEx, einer der größten Handelsplattformen,
nicht überraschend, dass man zum Ende des Monats über 50 Token-Handelspaare nicht mehr länger listen werde. Oft war zuletzt
auch zu beobachten, dass neu gelistete ICO-Tokens noch di- ➜
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rekt am ersten Handelstag regelrecht absaufen, da die schneidigen
Krypto-Projekte zwar viel Geld für das Marketing und Management, aber keinen Cent für einen vernünftigen Market Maker
ausgeben wollen. Gleichzeitig lassen sich die großen Kryptobörsen ein Listing meist teuer bezahlen. Überhaupt ist die Zahl neuer ICO´s in den letzten Monaten dramatisch gesunken und liegt
meilenweit von den Höchstständen vom letzten Januar entfernt.

Es fehlen klare regulatorische Rahmenbedingungen
Auffällig war übrigens, dass bei den Kryptos weder das Smart Money noch die Institutionellen als erste investiert waren. Vielmehr
waren es vor allem Nerds, Early Adopters und leider auch Kriminelle, die in den vergangenen Jahren frühzeitig und mutig in
die neue Anlageklasse eingestiegen sind. Dieser Mut wurde mit
teilweise astronomischen Kursgewinnen belohnt. Auch wenn in
den letzten Monaten immer wieder über den Einstieg von institutionellen Investoren und Fondsgesellschaften gemunkelt
wurde, sind diese bislang kaum am Krypto-Markt aktiv. Diesen
Spielern fehlen einfach klare regulatorische Rahmenbedingungen.
Während kleinere Länder wie Malta und Liechtenstein bereits
durch die Einführung kryptomarktfreundlicher Gesetze erhebliche Kapitalströme ins Land locken wollen, liegt das Epizentrum
weiterhin in Asien. Hier sind die aktivsten Märkte (insbesondere
Südkorea) zu finden. Daher haben sich im fernen Osten auch die
meisten Kryptobörsen angesiedelt. Dabei präsentieren sich Singapur, Hong Kong und Thailand ausgesprochen kryptofreundlich.
China und Japan hingegen fahren eine sehr restriktive Gesetzgebung. So sind in Japan beispielsweise schon seit November 2017
weder ICOs noch Marketing erlaubt.

Heftige Korrektur eventuell noch nicht abgeschlossen
Blickt man auf den logarithmischen Bitcoin Chart, so sticht sofort die markante Unterstützungszone um 6.000 US-Dollar ins
Auge. Diese Zone wurde in diesem Jahr bereits sechsmal angelaufen. Noch immer konnten die Bullen mit einer Gegenbewegung
kontern, allerdings fiel diese jedes Mal kleiner aus. Charttechnisch
handelt es sich damit um ein absteigendes Dreieck, welches zunächst nichts Gutes für den Krypto-Sektor verheißt. Kommt es
in den nächsten Tagen bzw. Wochen zu einem klaren Durchbruch
nach unten, dürfte der zuletzt lethargische Markt schnell zum
Leben erwachen und vermutlich zügig bis in den nächsten Unterstützungsbereich zwischen 4.500 und 5.000 US-Dollar durchgereicht werden. Hier allerdings könnte sich erstmals in diesem
Jahr wirklich eine vielversprechende Kaufgelegenheit ergeben. In
diesem Szenario steht den Altcoins ebenfalls ein finaler Ausverkauf
ins Haus. Zwar sind hier die allermeisten Investoren bereits hoffnungslos unter Wasser, der Bitcoin wird aber vorerst auch weiterhin die Marschrichtung vorgeben. Darüber hinaus fehlt in diesem
Bärenmarkt auch immer noch die finale Bereinigung in Form von
Pleiten größerer Handelsplattformen bzw. Börsen.

Bitcoin-Chart über 1 Jahr, Quelle: Trading View, Eigene Darstellung

Fazit
Die Krypto- und Blockchain Technologie ist nicht tot.
Vielmehr durchläuft der Sektor eine notwendige und
schmerzvolle Korrektur. Die starken Rücksetzer gehören
bei dieser Zukunftsbranche leider dazu. Der technologische Fortschritt ist aber nicht aufzuhalten und wird uns
schon in wenigen Jahren ganz neue, bis jetzt nicht denkbare Lösungen und Anwendungen präsentieren. So stellte
der taiwanische Hersteller HTC zu Wochenbeginn sein
neues Flaggschiff Mobiltelefon „Exodus 1“ vor. Für einen
Preis von 0,15 Bitcoins bzw. 4,78 Ether Token (ca. 960
US-Dollar) kann man ab Dezember auf diesem Handy
auch eine Kryptowährungs-Brieftasche (Wallet) namens
Zion benutzen.
Diese soll dem Benutzer das sichere Aufbewahren seiner
Krypto-Währungen ermöglichen. Die integrierte Blockchain-Technologie soll dabei die Sicherheit und die Privatsphäre der Vermögenswerte eines Benutzers verbessern
und in Zukunft beim Schutz der Daten und der Identität
des Kunden helfen. Wie schnell in Zukunft die Massenanwendung von Krypto-Währungen, Blockchain-Technologien gelingt, hängt maßgeblich auch von der Qualität
der Projekte und dem verantwortungsvollen Umgang mit
den vorhandenen Ressourcen ab. Darüber hinaus müssen
die schwarzen Schafe aussortiert werden und dringende
Fortschritte in Sachen Regulierung und Standardisierung
gemacht werden. Unterhalb
von 5.000 US-Dollar wird der
Bitcoin langsam aber sicher
aus antizyklischen Gesichtspunkten wieder interessant! ❚

Exodus-Telefon von HTC
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Liebe Leserinnen und Leser,
hier endet unsere Probeausgabe von Cashkurs*Gold.

regelmäßig an unseren monatliche Webinaren teil-

Sie wollen tägliche Updates zum Marktgeschehen und

nehmen? Dann schließen jetzt eine Mitgliedschaft bei

unsere Minen-Empfehlungen per Mail erhalten sowie

Cashkurs*Gold ab!

Weitere Vorteile der Mitgliedschaft
bei Cashkurs*Gold:
Jeden Monat eine neue Ausgabe des Börsen

Kauf- und Verkaufsempfehlungen zu den von

briefes Cashkurs*Gold per Mail erhalten

uns betreuten Werten der Empfehlungsliste

Tägliche E-Mail Updates zum aktuellen Markt

Kostenfreie Teilnahme beim monatlichen

geschehen und zur Depotentwicklung

Webinar mit Dirk Müller und dem Team
von Cashkurs*Gold

Weitere Informationen zu Cashkurs*Gold finden Sie unter:
www.cashkurs-gold.de
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