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Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen beim Oktober Newsletter der KE
GmbH.
Die Edelmetalle haben nach einer mehrjährigen Korrektur in diesem Jahr 2020 Ihren Aufwärtstrend begonnen und einen deutlichen, preislichen Anstieg gesehen, der sich in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen wird. Edelmetalle sind das „go to“ der
heutigen Zeit und unverzichtbar für den Erhalt der
Kaufkraft des eigenen Vermögens in Zeiten, in denen
die Zentralbanken unlimitiert (Kredit-) Geld drucken,
um die Folgen des Zusammenbruchs der Wirtschaft
dank Corona abzufedern.
Wir, das Team der Kanada Enterprises GmbH, haben
in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die einzige Möglichkeit der Zentralbanken
und der Politik, das derzeitige System zu erhalten,
das permanente Drucken von neuem Geld ist. Erzeugt wird das Geld durch Kredite, die ohne wirtschaftlichen Sinn und Zweck verteilt werden. Das passiert gerade jetzt und senkt die Kaufkraft Ihres persönlichen (Papier-) Vermögens an jedem zukünftigen
Tag von heute an.
Neue Wege zu gehen, basierend auf den Erfahrungen
der Vergangenheit, bedeutet Entwicklung. Das gilt
auch für uns und wir haben in den letzten 18 Monaten
das „Outfit“ und die Mission unserer KE GmbH in eine
neue Form gebracht. Das Ergebnis, unsere Vision,
präsentiere ich Ihnen in diesem Newsletter.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Glück,
Mit herzlichen Grüßen, Bernd Schröder
www.kanada-enterprises.de
info@kanada-enterprises.de
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Edelmetalle, der einzige Schutz….
Unser heutiges Geld entsteht durch einen Kredit. Erst durch die Genehmigung eines Kredites kann das nun „geschöpfte“
Geld in den Kreislauf der Wirtschaft gelangen und an diesem teilnehmen. Das bedeutet, dass in einer Zeit des Wirtschaftswachstums (1950 bis ca. 2000) mit steigenden wirtschaftlichen Ergebnissen natürlich auch mehr Kredite genehmigt und dadurch mehr Geld in Umlauf kommt, was dann wiederum neue Vorhaben ermöglicht.
In dieser Zeit sind die Menschen zufrieden, es ist genügend Arbeit vorhanden und jeder Einzelne kann seinem Traum von
der eigenen Immobilie und den eigenen Wünschen und Zielen folgen. Sehr geehrte Damen und Herren! Diese Zeit liegt
hinter uns!
Wir waren Zeugen der Dot.com Blase (Aktien, 2002) und der Real Estate Blase (2008) und es hat sich, trotz aller gemachten Erfahrungen, bisher (fast) nichts an unserem Verhalten geändert. Wir glauben immer noch, dass der Finanzmarkt ein effizienter und vertrauenswürdiger Markt sei, in dem wir unsere Ersparnisse sicher parken und unsere heutige
Kaufkraft für die Zukunft speichern können. Doch das ist eine Illusion und was nun vor uns liegt, ist das Ende der festverzinslichen Wertpapiere (Bondmarkt), die unter der Last der gigantischen Neuverschuldung aller Nationen zusammenbrechen werden. Daraus folgend wird ein enormer Vertrauensverlust gegenüber allen (Papier-) Währungen entstehen, da die
Zentralbanken das von Ihnen längst geplante Endszenario der Inflation / Deflation / Inflation spielen (müssen!), also Kredite in bisher unbekanntem Maß erzeugen und an die Staaten vergeben, während die private Wirtschaft zusammenbricht.
Mittlerweile sind (fast) alle Staaten und (fast) alle Menschen in einem Schuldner-Zustand und die Gläubiger (die Banken)
mussten die Zinsen schon so weit senken, dass es der Masse gerade noch so gelingt, Ihre Zinsleistungen zu bedienen.
Parallel dazu erleben wir, wie so oft schon in früheren Zeiten, einen massiven, wirtschaftlichen Abschwung und egal, was
Sie persönlich als Grund dafür hernehmen (die meisten „danken“ Corona…), der massive Verlust von Arbeitsplätzen setzt
nun eine Spirale in Gang, an deren Ende unser heutiges Geldsystem beendet sein wird !
Lassen wir Menschen zu Wort kommen, die sich ebenfalls seit vielen Jahren um Aufklärung bemühen und werfen wir gemeinsam einen Blick auf die exponentielle Entwicklung des Geldmengenwachstums…=… Kreditwachstum….=…..Kaufkraftverlust!
https://www.goldseiten.de/artikel/467814--Den-Zentralbanken-sollten-Sie-besser-nicht-vertrauen.-Setzen-Sie-aufGold.html
https://www.goldseiten.de/artikel/467150--Schweizer-Franken-als-staerkste-Papierwaehrung-bestaetigt-finale-GoldHausse---Konservatives-Kursziel-fuer-Silber-liegt-bei-1.000-USD-pro-Unze.html
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Wie geht es weiter….
Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten und es wird in absehbarer Zeit zu weiteren, massiven Ausweitungen der Geldmenge
kommen. Das bedeutet, dass neue, massive Kredite generiert werden (müssen !). Da die private Wirtschaft nun aufgrund
Corona stark leidet und auch der private Konsument die nunmehr erforderlichen Kredit-Summen nicht mehr nachfragen
kann, muss in letzter Instanz unsere Regierung die neuen Schulden generieren.
Und damit sitzen wir dann wieder Alle zusammen in einem Boot, denn die von unserer Regierung aufgenommenen Schulden werden durch die Bevölkerung (als Sicherheit) getragen. Jeder, der sich ein wenig mit dem Thema „Geschichte der
Finanzmärkte“ beschäftigt hat, weiß genau, wie diese Entwicklung enden wird.
„Jede Krise trägt auch eine Chance in sich…“
Sie haben über der Grafik auf Seite 2 (Geldmengenwachstum) sicherlich im Link zu dem Artikel gelesen, dass Herr Bergold, dessen Expertise ich schätze, als konservatives Ziel für Silber 1.000 USD pro Unze Silber angegeben hat. Aus meiner persönlichen Sicht sehe ich es immer unter dem Gesichtspunkt einer massiven Inflation (Geldmengenausweitung,
Kreditmengenausweitung, Kaufkraftverlust) zu betrachten. Es zeigt aber gut, wohin die Reise bei den Edelmetallen gehen
wird, wenn die Masse der Menschen das Vertrauen in die „(Papier-) Währungen“ verlieren wird.
Silber im speziellen ist ein so knappes und wertvolles Gut, dass die physische Nachfrage bereits heute nicht mehr gedeckt werden kann. Die gesamte physische Silber-Produktion eines Jahres weltweit ist heute ca. 22 Milliarden USD
wert….und parallel dazu erzeugt in diesem Jahr allein die Federal Reserve der USA mehr als 3 Billionen USD ( also 3000
Milliarden USD) Kreditgeld!! Dazu kommen noch die Geldmengenausweitungen der Zentralbanken in Europa, Asien
und..und...und!
„Actio = Reactio“ ist ein Naturgesetz und bedeutet in jedem Fall, dass aufgrund einer bestimmten Aktion eine bestimmte
Reaktion erfolgen muss. Diese Reaktion kann zeitlich verzögert werden, im Fall von Silber ist die Reaktion (des Preises)
sehr lange verzögert worden, doch kommen wird sie…!! Stellen Sie sich bitte vor, Sie drücken einen mit Luft gefüllten Ball
immer tiefer ins Wasser, dann bekommen Sie eine Vorstellung von dem, was mit dem Preis von Silber passieren wird,
wenn die physische Nachfrage nicht mehr bedient werden kann…!
Es ist sicherlich einfacher, wenn man, nach Kenntnis der Sachlage, sich bereits heute Edelmetalle kauft und sicher lagert,
bevor die Masse urplötzlich einsteigen will. In all den Jahrtausenden der Geschichte hat man damit immer einen realen
Wert besessen, und nebenbei noch jede Krise sicher gemeistert!
Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema:
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/36-silver-by-end-2020-then-towards-80-by-end-2021/
https://kingworldnews.com/gold-rally-has-room-to-run-gold-bull-catalyst-plus-look-at-how-many-are-standing-for-delivery/
https://kingworldnews.com/20000-gold-and-the-real-reason-silver-will-skyrocket-above-200/
https://www.goldseiten.de/artikel/467585--Ein-Paradigmenwechsel-wird-Gold-zum-Generationstrade-machen.html
https://www.goldseiten.de/artikel/467227--Grosser-Neustart~-50-Billionen-Schulden-sind-im-Anmarsch.html
https://srsroccoreport.com/why-silver-is-a-better-investment-over-gold-8-billion-reasons/
https://www.goldseiten.de/artikel/465536--Institutionelle-Nachfrage~-Immer-weiter-steigende-Goldpreise.html
https://www.goldseiten.de/artikel/465916--Kollaps-ist-ein-Prozess-kein-Ereignis.html
https://www.goldseiten.de/artikel/466106--US-Dollar-Euro-und-Co~-Es-gibt-kein-Zurueck-mehr.html
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Weiter entwickeln, wachsen...
Dieser Newsletter ist der letzte Newsletter, der unter dem Namen „Kanada Enterprises GmbH“ veröffentlicht wird. Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2013 hat er unsere Entwicklung von einem kleinen Start-up, welches sich aus eigenen Mitteln
finanzierte, bis zum heutigen Zeitpunkt begleitet.
Wir haben in dieser Zeit einiges erreicht und ich bedanke mich hiermit herzlichst bei Frau Karin Böhm, Herrn Harald Heinz sowie meinen Kollegen und Partnern „der ersten Stunde“ für Ihren permanenten Einsatz, Ihren Optimismus, Ihren Mut sowie Ihre menschliche
Stärke. Danke!
Ein herzliches „Danke“ geht auch an die Kollegen und Partner, die im Laufe der Zeit zu uns gefunden haben und durch Ihre Expertise,
Ihre charakterlichen Vorzüge und Ihren Einsatz unser Unternehmen weiter gebracht haben. Schön, dass wir uns getroffen haben!
Die Zukunft liegt vor uns Allen, große Veränderungen ebenfalls. Um öffentlich zum Ausdruck zu bringen, wo unsere menschlichen
und unternehmerischen Ziele liegen, wie wir uns eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit den uns umgebenden Menschen vorstellen und was wir für diese Menschen zu tun gedenken, haben sich seit rund 12 Monaten eine Gruppe von „KE-Fans“ regelmäßig
getroffen und ein neues „Outfit“ für die KE-GmbH erarbeitet.
Unter der Leitung von Stephan Zepke entstand ein Bild von unseren gemeinsamen Zielen und Stärken, welches mich persönlich extrem motiviert und positiv in die Zukunft sehen lässt. Danke für Deinen „Input“ Stephan, es hat großen Spass gemacht.
Neben einem neuen Namen, dem neuen Logo und der neuen Website (mit Partnern, Videos, Youtube-Kanal….) hat sich diese Gruppe gemeinschaftlich für eine Mission und eine Vision unserer Unternehmung entschieden, die unser Selbstbild als handelndes Unternehmen und unsere Werte als Menschen in der tätigen Gemeinschaft abbilden.
Es liegt immer an jedem Einzelnen selbst, auf welcher „Frequenz“ er sendet und mit welcher Einstellung er durch den Tag geht. Die
„Resonanz“ wird folgen, das ist sicher.

Sie sind herzlich dazu eingeladen, unsere neue Website ab Montag, den 12.10.2020, zu besuchen.
Klicken Sie dafür einfach hier auf den blauen Kasten.

Herzliche Grüße
Bernd Schröder
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Die Zukunft gehört physischem Silber...
Interessante Artikel:
Edelmetalle:

https://www.goldseiten.de/artikel/459615--SINE-QUA-NON~-Gold-das-unerlaessliche-Investment.html
https://www.goldseiten.de/artikel/460697--Silber-mag-vielleicht-ueberstrapaziert-sein---Doch-es-ist-noch-immer-billig.html
https://www.goldseiten.de/artikel/460854--Ronald-Stoeferle-und-Egon-von-Greyerz~-Das-Endgame-ist-hier.html
https://kingworldnews.com/look-at-who-just-predicted-4000-8000-gold-and-100-silver/
https://www.silverdoctors.com/silver/silver-news/silver-leads-gold-in-the-percentages/
https://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/bombshell-this-is-exactly-why-silver-gold-will-explode-many-multiples-higher/

Zentralbanken:
https://www.goldseiten.de/artikel/460705--EZB-will-trotz-Rechtswidrigkeit-weitere-600-Mrd.-Euro-Anleihen-aufkaufen.html
https://www.goldseiten.de/artikel/454447--Das-monetaere-Endspiel-der-Notenbanken.html
https://finanzmarktwelt.de/us-notenbank-bilanzsumme-der-fed-explodiert-auf-7-billionen-us-dollar-167809/
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/target-2-signalisiert-krise/
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/the-us-fiscal-cliff-is-here-you-have-to-own-gold/

Banken:
https://www.boerse-am-sonntag.de/spezial/artikel/insolvenzwelle-voraus-deutsche-banken-akut-bedroht.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/folgen-der-pandemie-gesamte-branche-in-gefahr-aufgeschobene-insolvenzen-bedrohendeutschlands-banken_id_12283868.html
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/hsbc-befuerchtet-2020-kreditausfaelle-von-bis-zu-13-milliarden-dollar-9148275

Wirtschaft:
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/brutal-economic-depression-tens-of-millions-in-america-cant-pay-their-bills-indanger-of-eviction/
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/the-us-economy-and-the-global-economy-are-mortally-wounded/
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Kontakt
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“
Wilhelm v. Humboldt

Bernd Schröder
Tel.:
Mobil:

+49 9681-608 769-0
+49 172-8861483

E-Mail: b.schroeder@kanada-edelmetalle.de

Unsere Partner der Kanada Edelmetalle und Sachwerte GmbH sind erfahrene Kenner des
Edelmetallmarktes. Sie finden Ihre Kontaktadressen unter folgendem Link:
https://www.kanada-edelmetalle.de/team/

Kanada Edelmetalle und
Sachwerte GmbH
Stadtplatz 1
92670 Windischeschenbach

Amtsgericht Weiden HRB 4265
Ust.-ID DE291428682 - St.Nr.: 255/130/10195
Geschäftsführung:
Bernd Schröder

Telefon: 09681-608769-1,
Telefax: 09681-608769-9,

Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information anzusehen und keinerlei
Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt
auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten Finanzberater oder eine Bank.

