
   
 

 

 

   

  

Newsletter Bullion Value KG und TerraMetal Invest GmbH 
Wenn Gold und Silber reden schweigt die Welt 
  
Guten Tag, liebe Metallfreunde, 
  
schon wieder ist das erste Vierteljahr vorbei und Ostern steht vor der Tür. 
Wer von uns trägt nicht noch sein persönliches, ungelegtes Ei herum? Eigentlich doch jeder, aber 
leider kommt nichts raus, das Ei will einfach nicht gelegt werden. 
  
Wir sind aber der Meinung, dass handeln unbedingt jetzt erforderlich ist, damit Sie dem Staat 
nicht die Gelegenheit geben sich an den bereits gelegten Eiern zu bedienen. 
  
Warum Sie sofort damit beginnen sollten in Gold und Silber zu investieren, erklären wir Ihnen im 
Folgenden: 
  
Geopolitische Spannungen haben wir genügend. 

• Die Streiterei um die Rohstoffrechte am Nord und Südpol. 
• Libyen mit immer stärkeren Eigeninteressen (entgegen den Plänen Washingtons). 
• Gewaltige Aufrüstungen an Russlands Westgrenze auf beiden Seiten. 
• Nordkorea mit seinen nuklearen Drohungen. 
• Immer weitere Überforderungen der EU-Bevölkerung aufgrund Millionen Zuwanderer. 

BREXIT, GREXIT, SPEXIT, FREXIT etc. Der erste Dominostein ist bereits gefallen, BREXIT. Und es 
wird nicht der letzte sein, da besonders Italien hochgradig gefährdet ist. Der, mittlerweile 
über 2.100 Milliarden EURO schwere, italienische Bond-Turmbau droht zu fallen. Im Ernstfall 
könnte nicht einmal die Kombination von FED, EZB, IWF und Peking eine solche Summe 
gemeinsam stemmen. 

• Der EU-Leitzins wurde auf 0,00% gesenkt. Die Geschäftsbanken erhalten also vom großen 
Mario Draghi nunmehr Geld für's nichts tun. Dafür dürfen Sie als Kunde einen Strafzins 
(0,45%) zahlen, wenn Sie Gelder bei der Bank parken. 

  
Die Geschäfte werden immer waghalsiger, denn im Notfall werden sie von den Zentralbankern 
und der Politik mit Steuergeldern oder neuen Staatsschulden herausgehauen. Von dieser Art 
Freibrief können gewöhnliche Unternehmer des Mittelstandes nicht einmal träumen. Sie werden 
gnadenlos zur Kasse gebeten ohne Rücksicht auf Verluste. Das Geld-Gepumpe bewirkt lediglich 
eine fortlaufende Stärkung der größten Spekulationsblase in der Geschichte der Menschheit. 
Immerhin erreichte das Volumen des echten Derivatehandels (die eigentliche Masse wird nicht 
registriert), also der abgeleiteten Finanzinstrumente, ein Volumen von geschätzten 6,5 Millionen 
Milliarden Dollar. Eine Summe, welche die gesamte Erdoberfläche mit 100 Dollar Noten doppelt 
bedecken könnte. 
  

 



 

Fazit 
Keiner der großen Spieler an den globalen Finanzmärkten kann fallen gelassen werden, ohne 
einen Zusammenbruch des Systems herbeizuführen. 
Im übertragenen Sinne heißt das: Wenn ein Rennwagen eigentlich wegen einer überhitzen 
Maschine ausscheiden müsste, um für Abkühlung zu sorgen, dürfte er jetzt nie mehr Anhalten, 
sondern muss noch viel schneller rasen, in der Hoffnung, dass der schärfere Fahrtwind die 
Kühlung schon irgendwie bewerkstelligen wird. Doch irgendwann reißt selbst der beste 
Finanzölfilm zwischen Derivate-Kolben und Schulden-Zylinderwand. 
  
Wie sagte doch Albert Einstein einmal so schön: Die höchste Form des Wahnsinns besteht darin, 
alles beim Alten zu belassen, doch gleichzeitig darauf zu hoffen, dass sich etwas ändert. 
Das sich etwas ändert können wir uns alle nur wünschen… 
  
  

Edelmetalle, ein Beweis für eine gute Wahl 
  
Langfristig kann man mit Gold und Silber nur gewinnen. Ein Beispiel, das Mut macht, und die 
Alternativen vergleicht (Januar 2000 bis August 2016): 

• Aktienindex S&P plus 48% 
• Aktienindex DAX plus 49 % 
• HUI Gold und Silberminen-Index plus 270% 
• Silber in US Dollar plus 272% 
• Gold in US Dollar plus 361% 

  
Jetzt produzieren die Zentralbanken nach Belieben Geld aus dem Nichts. Doch Gold passt sich 
den Verschiebungen der Kaufkraft an. Für eine bestimmte Menge Unzen erhielt man im Jahr 
1910 ein Auto, und heute für die gleiche Menge auch. Ein Maßanzug kostete damals eine Unze 
Gold, auch dies ist ebenfalls unverändert bis heute. 
Im wachsenden Umfeld der Negativrenditen und Negativzinsen hat sich der alte Spruch Gold 
bringt keine Zinsen verwandelt in Gold kostet Zinsen. Was für eine verkehrte Welt. 
  
 

Das Industriemetall Silber ist genauso wichtig wie Gold 
  
Wasseraufbereitung 
Schon die alten Phönizer hielten Wasser, Essig und Säfte in großer Hitze und auf langen Seereisen 
monatelang völlig frisch, mit Silber. Silber tötet alles Schädliche! 
  
Handys 
Weltweit werden ca. 1,3 Milliarden Handys pro Jahr produziert. Hierfür werden 330 Tonnen Silber, 
30 Tonnen Gold, elf Tonnen Palladium und 2.000 Tonnen Kupfer, und vieles mehr z.B. Gallium, 
Indium usw. benötigt. In nur einem Handy finden sich 50 verschiedene Metalle. Ohne diese 
Bodenschätze könnten wir weder weltweit TV schauen noch vom Südpol nach Deutschland 
telefonieren. Das haben wir ausschließlich diesen Metallen zu verdanken. 
  
Solarzellen und Silberspiegel 
Hier gibt es weltweit ein starkes Nachfragewachstum. Silber wird entweder in Form von 
Silberpaste für Verspiegelungen auf Kollektoren oder auch in Dampfanlagen für Turbinen 
eingesetzt. 
  
 



 
 
Elektronik 
Verwendung für Schalter, Schaltkreise, Telefon, TV, Bildschirme, CDs, DVDs, Mikrowellen, Platinen, 
RFID-Folien-Aufkleber gegen Diebstahlschutz in Geschäften, Kaufhäusern und Supermärkten. 
Diese Funkerkennung und Identifizierung wird zukünftig den Strichcode verdrängen. 
  
Katalysatoren 
In der Chemie gibt es viele Prozesse, die ohne Katalysator nicht ablaufen würden. Vor allem im 
Kunststoffbereich. Jährlich werden 1.500 Tonnen Silber allein hier verbraucht, da ein Recycling zu 
teuer ist. 
  
Bitte denken Sie einmal darüber nach, heute ist alles so selbstverständlich geworden, aber 
irgendwann wird es auch bei diesen Metallen eine Endlichkeit geben. Und was machen wir 
dann? 
  
  
Wir Wünschen viel Freude beim Lesen des Newsletters und hoffen auf ein erkenntnisreiches 
Erwachen! 
  
Herzliche und metallische Grüße 
EURE 
  
Bullion Value KG und TerraMetal Invest GmbH 
 

   
 


