Mit Gold und Silber
gehören Sie zu den Gewinnern der Zukunft!

Sicher sind Sie über die extreme Verschuldung der Euroländer informiert
und ahnen bereits, was Deutschland bevorsteht, wenn es zum Finanzcrash
kommt. Unser Land wird letztendlich für alle übernommenen
Zahlungsverpflichtungen haften. Hinzu kommen unsere eigenen
Staatsschulden in Billionenhöhe, die Renten- und Pensionszahlungen der
Zukunft sowie die Sozialfürsorge für Millionen Bürger.
Deshalb sollten Sie jetzt handeln und Ihre Familie, Ihre Kinder und sich
selbst so gut wie möglich absichern.
Ihr bester Schutz
•
•
•

vor dem drohenden Staatsbankrott,
weiteren Bankenpleiten und einer Hyperinflation,
vor der kommenden Währungsreform,
ist einzig und allein Gold und Silber.

Retten Sie Ihre Ersparnisse und Ihr Vermögen, das Sie jetzt z. B. in
Lebensversicherungen, Fonds, Spareinlagen, Festgeld, Rentenpapieren,
Staatsanleihen oder Derivaten angelegt haben. Sie besitzen mit diesen
Anlagen nur ein Versprechen auf Papier, das jederzeit, quasi über Nacht,
wertlos werden kann, wenn auch nur eines der vorgenannten Szenarien
eintrifft.
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Verkaufen Sie diese Papiere und erwerben Sie für den Erlös physisches
Gold und Silber, das Sie selbst sicher verwahren!
Damit haben Sie Ihren eigenen Rettungsanker aus Gold und Silber.
Mit Ihrem persönlichen Gold- und Silberschatz erreichen Sie auf einfache
Weise für sich und Ihre Familie folgende Vorteile:
• Sie besitzen für den Kauf von Lebensmitteln und Waren des
täglichen Bedarfs Silbermünzen als Zahlungsmittel und können
somit einer über Nacht kommende Währungsreform mit
gleichzeitiger Schließung der Banken und Stilllegung der
Geldautomaten gelassen entgegensehen.
• Sie erleiden keinen Totalverlust in Papier-Geldwerten, da Sie durch
Ihren Erwerb von Gold und Silber bestens abgesichert sind.
• Damit Ihre Rente wirklich sicher ist, sollten Sie Ihre
Lebensversicherung schnellstens kündigen und mit dem Erlös
physisches Gold und Silber erwerben.
• Sie und Ihre Familie werden mit Ihren Gold- und Silberreserven
nicht pleitegehen. Als Selbstständiger können Sie damit Ihre Firma
vor dem Bankrott bewahren bzw. Ihr Unternehmen über die
schwierigen Zeiten retten und Arbeitsplätze erhalten.
• Sie werden mit Gold und Silber nach einem Finanzcrash,
Staatsbankrott oder einer Währungsreform preisgünstig Immobilien,
Grundstücke, Firmen, Rohstoffe etc. aufkaufen können.
Dadurch sind Sie mit Ihrer Anlage in Gold und Silber anderen immer
einen großen Schritt voraus.
Welchen Edelmetallen Sie den Vorzug geben sollten und warum, erfahren
Sie jeweils unter der Rubrik zu den einzelnen Produkten.
Gold & Silber - Münzen oder Barren?
• Gold- und Silbermünzen bilden das solide Fundament einer
Investition in Edelmetalle, unabhängig davon, ob es zur Sicherung
Ihrer Ersparnisse, als Altersvorsorge oder zur Krisenvorsorge
geschieht.
• Mehr noch als die Goldmünzen besitzen die Silbermünzen zu einer
Unze die Eigenschaft einer Versicherung für den immer näher
rückenden Fall eines Zusammenbruchs der staatlichen ungedeckten
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Papierwährungen. Sollte es soweit kommen, dass in den
Einzelhandelsgeschäften unser Papiergeld nicht mehr angenommen
wird, sind Silbermünzen das ideale Zahlungsmittel, um den Bedarf
des täglichen Lebens zu sichern.
• Eine Goldmünze mit einer oder einer halben Unze Gewicht kann
dagegen in naher Zukunft einen so extrem hohen Wert darstellen,
dass niemand sie wird wechseln können, es sei denn, Sie wollen
gleich den ganzen Laden kaufen. Wir gehen ja heute auch nicht mit
einem 500-Euro-Schein zum Bäcker, sondern mit einer kleineren
Einheit, von der wir erwarten oder hoffen, dass sie gewechselt
werden wird.
• Deshalb werden Silbermünzen auch nach einem starken Wertanstieg
immer tausch- und handelbar sein und Ihnen und Ihrer Familie das
tägliche Überleben in Krisenzeiten sichern.
• Beim Kauf von Silbermünzen sollten Sie darauf achten, dass Sie
bekannte Bullion-Münzen wählen mit einem hohen, reinen
Silbergehalt. Dies sind z. B. die kanadische Maple Leaf (5 CAN-$)
und der Wiener Philharmoniker (1,50 Euro) mit einer Silber-Feinheit
von jeweils 999,9/1000.
• Silberbarren werden vorrangig als Industriemetall benötigt und
eignen sich als Vermögensanlage nur bedingt, zumal bei
entsprechender Menge erheblicher Lagerplatz benötigt wird.
Abschneiden kann man von einem Silberbarren auch nichts und er
ist deshalb zum Tausch, für kleinere Dinge des täglichen Lebens,
nicht geeignet.
• Legen Sie einen Teil Ihrer verfügbaren Mittel in Gold an,
insbesondere in Gold-Kinebarren. Auch Goldmünzen eignen sich,
jedoch sollten Sie nur zu den bekannten Bullion-Münzen greifen. Es
gibt weltweit eine Vielzahl von Bullion-Goldmünzen, doch bedenken
Sie, dass nicht jede Goldmünze von einer ortsansässigen Bank oder
einem Händler angekauft wird.
• Recherchen bei unseren Banken haben ergeben, dass bei BullionGoldmünzen der südafrikanische Krügerrand, die kanadische Maple
Leaf und der Wiener Philharmoniker ohne Probleme direkt gegen bar
angekauft werden.
• Goldmünzen aus China, Australien und arabischen Ländern werden
in der Regel nur nach Prüfung gegen Kontogutschrift oder sogar
nicht angenommen. In Not- oder Krisenzeiten ist es deshalb ein
wesentliches Kriterium, welche Art von Gold- oder Silbermünzen Sie
besitzen.
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• In Bezug auf Gold verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen zu
"Gold-Kinebarren", welche die besten Sicherheitsmerkmale besitzen
und weltweit akzeptiert werden. Durch die kleine Stückelung ab 1
Gramm sind Gold-Kinebarren das beliebteste und sicherste GoldGeld.
Goldbarren als Vermögensschutz
Verfügen Sie über ein sehr großes Bargeldvermögen, so bieten Goldbarren
beispielsweise ab 250 g oder 1.000 g idealen Schutz vor
Vermögensverlust bei drohender Hyperinflation oder einer
Währungsreform. Goldbarren haben einen inneren Wert, der sich über
Jahrhunderte kaum verändert hat. Ihr Papiergeld hingegen wird bei einer
Hyperinflation so gut wie wertlos und übersteht auch keine
Währungsreform.
Vorsicht bei Goldbarren:
In den letzten Jahren wurden Goldbarren etwa ab 100 g bis hin zu großen
Barren mit 1.000 g und auch 1.000-Unzen-Barren in erheblichen
Stückzahlen gefälscht. Diese falschen Goldbarren wurden aus Wolfram,
einem Metall mit goldspezifischem Gewicht, hergestellt und mit Gold
überzogen. Solche Fälschungen sind weltweit vorhanden. Anfang 2010 ist
sehr preisgünstiges Gold aus den arabischen Emiraten aufgefallen,
welches mit einem Stahlkern und Goldüberzug auf dem europäischen
Markt zu "Superpreisen" angeboten wird. Noch immer wird im Internet
damit geworben!
Wenn Sie über genügend Vermögen verfügen, investieren Sie in
Goldbarren beliebiger Größe, die Sie aber vorher einer genauen Prüfung
unterziehen lassen sollten.
Sind Sie sich jedoch darüber im Klaren, dass Sie von einem größeren
Goldbarren kein "kleines Stückchen" abschneiden können, falls Sie das
dringend benötigen würden.
Erwerben Sie hierfür kleinere Einheiten ab 1,2, 5 oder 10 Gramm, wobei
Sie aus Sicherheitsgründen immer "Gold-Kinebarren" bevorzugen sollten.
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