
Die Pumpe läuft

Diese Woche verkündete die Fed nach ihrem Zinsentscheid, weiterhin das Finanzsystem mit
enormer Liquidität zu versorgen. Erste Reaktionen: Gold auf weiteren Rekordhöhen, Aktien
ziehen an - Fed-Chef Bernanke schreibt von Deflationsbekämpfung. Der Finanzmarkt spielt
dagegen weiterhin Inflation und US-Dollar-Geldentwertung; reale Werte zählen. Gleichzeitig
wird der US-Dollar verkauft und dafür in Euro, Yen, Franken oder Pfund umgeschichtet -
Währungen, deren Hüter weniger beherzt die Gelddruckmaschinen angeworfen haben. Die
geringeren Übel sozusagen.

Die Staatsschulden der Industrieländer sind ungebrochen riesig, Tendenz weiter steigend.
Daran hat sich nichts geändert. Dass dadurch Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie
Preissteigerungen auf uns zukommen, ist unvermeidlich. Ich bin ja auch viel lieber Optimist.
Daher überlege ich mir ständig, welche positiven Entwicklungen es in den nächsten Jahren
geben kann.

Gold und Silber sind noch lange nicht überbewertet (s. Ausgabe Mai 2010), Immobilien und
Aktien solider Unternehmen profitieren ebenfalls langfristig von Papiergeldentwertung.
Innerhalb dieser drei Vermögensklassen stelle ich folgendes fest.

1. Das Verhältnis zwischen Aktienmarkt und Gold nähert sich langsam aber sicher den
historischen Tiefstständen, der Abwärtstrend ist aber noch in Takt. Das heißt, die
Über-Performance von Gold kann noch eine Weile weitergehen.

2. Der Goldpreis steigt auch im Verhältnis zu Immobilienpreisen überproportional.
Dieser Trend läuft einwandfrei und kann sich noch mehrere Jahre fortsetzen.

Gold als Stellvertreter der Edelmetalle und Rohstoffe hat weiterhin gutes
Entwicklungspotenzial. Insbesondere niedrige Zinsen, die hohe Unsicherheit im allgemeinen
(Beispiel: Angst um Irland - FTD-Artikel) sowie die Goldkäufe in Russland, China und Indien
sprechen für dieses Szenario. Zuletzt hatten sogar Volkswirte der Deutschen Bank in einer
Analyse Staatsbankrotte in Europa mit einer satten Währungskrise in Euroland für möglich
gehalten. Solange Staatsverschuldung und Liquiditätsschwemme anhalten, ist der
Aufwärtstrend bei Edelmetallen nicht aufzuhalten.

Wir haben uns diesbezüglich eine langfristige Handelsstrategie zurecht gelegt, die nicht auf
Gewinnmaximierung, sondern auf den Erhalt der Kaufkraft unseres Vermögens abzielt.
Wichtig dabei: Zuerst gründlich recherchieren, dann Entscheidung dokumentieren, dann
Strategie umsetzen und regelmäßig überprüfen. Wenn Sie sich diese Mühe nicht selbst
machen wollen, aber dennoch erfolgreich von diesem Trend profitieren möchten, helfen wir
Ihnen dabei gerne weiter.

Die mindful FX Strategieidee Investments für den September mit Gold und Silber als
Medium erhalten Sie auf Bestellung per E-Mail an september2010@mindfulfx.de für
einmalige 19,90 EUR (inkl. MwSt.). Sie erhalten dafür unsere unabhängige Ideen mit einer
Anleitung, diese aussichtsreichen Investments erfolgreich durchzuführen.

Für weitere 60,00 EUR (inkl. MwSt.) können Sie zudem folgenden, sehr nützlichen Service
erhalten: Sie beziehen 5 Jahre lang automatische, monatliche Updates zur Entwicklung
dieser Strategieidee - das sind 60 Updates, was 1 EUR pro Monat entspricht. Sie sparen sich
damit aufwendige eigene Recherchen im Zeitverlauf. Wenn die Strategie unerwarteterweise
vor Ablauf der 5 Jahre beendet sein sollte, enden natürlich auch die monatlichen Updates
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dazu. Bitte formlos per E-Mail unter september2010@mindfulfx.de bestellen, damit Sie zu
Ihrer Unterstützung unsere Umsetzung der Strategie nachhaltig verfolgen können.

Exklusiv für Abonnenten von Cristofs Bild der Welt: Wenn Sie den Updateservice zusammen
mit den Strategieideen oder bis 48 Stunden nach Erhalt der Strategieideen bestellen,
bekommen Sie 10 EUR Rabatt auf den Update-Service. Damit sind quasi schon die
Transaktionskosten für den Kauf eines kleinen Aktienpakets bei einem Direktbroker
finanziert! Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Bestellung
an september2010@mindfulfx.de.

Erfolgreiche Geschäfte bei all Ihren Unternehmungen wünscht Ihnen
Cristof Ensslin

Cristof Ensslin
mindful FX UG (haftungsbeschränkt)
Elisenstr. 7
50667 Köln

Geschäftsführer: Cristof Ensslin
Amtsgericht Köln: HRB 68474

Abonnement: Der Bezug des Newsletters "Cristofs Bild der Welt" ist absolut kostenfrei und
unverbindlich. Falls Sie ihn dennoch nicht weiter erhalten möchten, schicken Sie uns einfach
eine E-Mail an cristofsbildderwelt@mindfulfx.de.

Haftungserklärung und Copyright: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen
Informationen stammen aus öffentlichen Informationsquellen, die die mindful FX UG
(haftungsbeschränkt) für vertrauenswürdig und verlässlich hält. Für deren Korrektheit und
Vollständigkeit sowie mögliche andere Fehler jeg
licher Art kann jedoch keinerlei Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit von zur
Erstellung der Veröffentlichung seitens der Gesellschaft eventuell zur Verfügung gestellten
Unterlagen und erteilten Auskünfte ist diese selbst verantwortlich. Alle Meinungsäußerungen
spiegeln die aktuelle und subjektive Einschätzung des Autors wider und können ohne
vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden. Diese Veröffentlichung ist ausschließlich
für Anleger mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Sie dient nur der
Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen
Finanzinstrumenten und keine Anlageberatung im Sinne des KWG bzw. WpHG dar. Wir
fordern jeden Anleger hiermit auf, sich ausführlich und weitergehend zu informieren und bei
etwaigen Anlageentscheidungen eine qualifizierte Fachperson wie z.B. einem Bankberater zu
Rate zu ziehen. Jedes Investment in Aktien oder andere Finanzinstrumente ist mit Risiken
verbunden und kann schlimmstenfalls bis zum Totalverlust führen. Weder die mindful FX UG
(haftungsbeschränkt) noch ihre gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter haften für Verluste
oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit Inhalten dieser
Veröffentlichung stehen. Die Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung untersteht
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Verbreitung in anderen Jurisdiktionen
kann durch dort geltende Gesetze oder sonstige rechtliche Bestimmungen beschränkt sein.
Personen mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in deren Besitz diese Studie
gelangt, müssen sich selbst über etwaige für sie gültige Beschränkungen unterrichten und
diese befolgen. Für eine Genehmigung zur kommerziellen Nutzung oder Speicherung
jeglicher Form dieser Veröffentlichung kontaktieren Sie bitte die mindful FX UG
(haftungsbeschränkt). Für die Erstellung dieser Veröffentlichung ist die mindful FX UG
(haftungsbeschränkt), Elisenstr. 7, 50667 Köln verantwortlich.
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Risikohinweis: Die vorliegenden Informationen stammen aus Quellen, die als glaubwürdig
gelten; eine Haftung für die Verbindlichkeit der Angaben kann jedoch nicht übernommen
werden. Alle vorliegenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann auch
die Redaktion Fehlinformationen unterliegen oder es kommt aus anderen Umständen zu
falschen Informationen. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr. Gute Ergebnisse der
Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Ausdrücklich gilt dies
auch für jede Form von Edelmetall-, Währungs- und Aktiengeschäften und insbesondere
Options- und Optionsscheingeschäften: Edelmetalle, Wechselkurse, Aktien und Optionen
unterliegen wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Daher wird darauf hingewiesen, dass die
Anlage in Edelmetalle, Aktien und Optionen spekulative Risiken beinhaltet, die je nach
wirtschaftlicher Entwicklung und trotz sorgfältiger Recherchen zu Verlusten, im schlimmsten
Fall sogar zu Totalverlusten führen können. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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