
Was machen Sie aus Ihrer Meinung?

Im Blog-Teil auf meiner Website berichtete ich vor ca. einer Woche von Jim Rogers. Jim
Rogers ist einer der gefragtesten Experten, wenn es um Rohstoffe geht. Kürzlich sprach er
auf einer Konferenz in Auburn, Alabama, USA, offen über sein Weltbild. Er weist deutlich auf
die inflationäre Geldpolitik hin und empfiehlt reale Werte und Investments in wirtschaftlich
aufstrebenden Regionen:

• Gold uns Silber während Kurserholungen kaufen
• Reis kaufen
• Allgemein auf den Commodity-Mega-Trend setzen mittels Indexfonds, Futures,

Rohstoffaktien, Rohstoff-Währungen etc.
• Gutes Farm- und Forstland kaufen
• In Asien investieren: weltwirtschaftlich gesprochen gehörte das 19te Jahrhundert

dem Vereinigten Königreich, das 20ste den Vereinigten Staaten; das 21ste wird
Chinas Jahrhundert.

Herzlichen Dank an das Ludwig von Mises Institute und an Jim Rogers für die großzügige
Veröffentlichung. Die kompletten Audioaufzeichnungen sind höchst interessant und äußerst
lohnenswert:

1. Einführung und Rede, ca. 18 Minuten: http://mises.org/media/5415
2. Frage-und-Antwort-Runde, ca. 60 Minuten: http://mises.org/media/5418

Die oben stehenden Ideen spiegeln die Meinung eines erfahrenen Investors wider. Ich teile
seine Meinung zu einem großen Teil, Sie vielleicht ebenfalls. Ob ja oder nein: wichtig ist,
eine eigene Meinung und Überzeugung aufzubauen und umzusetzen. Das schrieb
schon Börsenlegende André Kostolany als allererstes seiner neun Gebote über das
Investieren: "Eigene Ideen haben und mit Überlegung handeln."

Tun Sie etwas mit Ihrer Meinung - denn es kommt nicht auf die Meinung an, sondern auf
das, was man damit macht. Recherchieren Sie gut, legen Sie sich eine passende Strategie
zurecht und dokumentieren Sie sie. Dann müssen Sie sich bei der Umsetzung nur noch auf
Ihre eigene Disziplin fokussieren.

Erfolgreiche Geschäfte bei all Ihren Unternehmungen wünscht Ihnen
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Haftungserklärung: 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 jeglicher 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 die Erstellung dieser Veröffentlichung ist die mindful FX UG
(haftungsbeschränkt), Elisenstr. 7, 50667 Köln verantwortlich.

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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