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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Game Stop“ heißt die Aktie, die in der letzten Woche weltweit für Aufsehen
im Finanzmarkt (...und im Silbermarkt) gesorgt hat. Der Handel mit dieser
Aktie und die daraus entstandene, explosive Preisentwicklung führte zu der
öffentlichen Wahrnehmung der Geschäftspraktiken eines Hedgefonds (in
Verbindung mit Investmentbanken) in den USA, die nun Millionen von Menschen bewußt wahrgenommen haben.
Es ist durchaus möglich, dass diese Entwicklung, die durch den (...seitens
des Hedgefonds) versuchten, manipulierten Handel mit „Game Stop“ Aktien
begonnen hat, noch sehr bedeutende Veränderungen für den „atomar“ kleinen, physischen Silbermarkt, die Aktienmärkte und das Finanzsystem an
sich zeigen werden, bitte lesen Sie dazu den folgenden Artikel.
https://www.deraktionaer.de/artikel/gold-rohstoffe/silber-1000-dollar-der-groesste-short-der-

Werfen wir zunächst einen Blick auf den physischen Silbermarkt.
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In diesen Kästen finden Sie Verlinkungen

https://kingworldnews.com/what-timing-jp-morgan-downgrades-silver-stocks-but-this-is-even-more-stunning/

Seit Jahrzehnten wird wesentlich mehr Silber pro Jahr nachgefragt (grüne
Linie) als in den Minen weltweit produziert (blaue Linie). Das permanent steigende Defizit (rote Linie) hätte unter normalen Bedingungen zu jährlich steigenden Preisen von physischem Silber führen müssen. In der Folge wären
die aufmerksamen Beobachter wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen,
dass Silber in erster Linie reales Geld und in zweiter Linie ein für die Industrie
(Vergangenheit und Zukunft) lebensnotwendiger und unverzichtbarer Rohstoff und dadurch eine hervorragende Anlage zur Erhaltung der Kaufkraft von
erarbeitetem Vermögen ist. Durch die permanente Preismanipulation der
Banken, der Zentralbanken und der Hedgefonds an den Warenterminbörsen
wurde den Menschen diese Möglichkeit der Erkenntnis genommen.
Durch das permanente Defizit zwischen Verbrauch und Förderung ist das
oberirdisch verfügbare Silber fast vollständig verbraucht, nun geht es um die
Restbestände... Wir sind Alle live dabei….!!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen Gesundheit und Glück.
Herzliche Grüße,
Bernd Schröder
www.kanada-edelmetalle.de
info@kanada-edelmetalle.de
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Wissen ist Macht…..

Es gibt keine „Zufälle“ in dieser Welt...oder wie ein Gelehrter mal sagte…„Zufall ist nur das Wort für ein noch unbekanntes
Gesetz..“!
„Game Stop“ und der nachfolgende Aufruf für Silber ist deswegen außergewöhnlich, weil es in ganz kurzer Zeit in allen öffentlichen und sozialen Medien ein Echo fand. Das ist sehr bemerkenswert, denn die wirklich interessanten und stimmigen
Artikel über Silber sind in vergangenen Zeiten so selten gewesen wie ein Dauerregen in der Sahara.
Warum erscheint die Story jetzt am Freitag letzter Woche in „Börse vor acht“ in der ARD? Und warum erscheinen Artikel in
der „Süddeutschen, der „Welt“ und anderen „systemrelevanten“ Medien? Wer hat plötzlich ein Interesse an der Veröffentlichung der Geschäftspraktiken von Unternehmen, die wesentlich lieber im Verborgenen arbeiten (OTC-Markt) und heimlich,
still und leise die Gesetze des (öffentlichen) Marktes umgehen?
Die Medien steuern die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und jeder Mensch, der die „Game Stop“ Story gelesen hat, versteht nun die offensichtlichen Zusammenhänge. Dabei helfen die Medien Ihren Auftraggebern, Emotionen zu erzeugen.
Die emotionale Manipulation der Bevölkerung wird immer über zwei Emotionen gesteuert, der Angst...und der Gier. Da wir
Menschen uns leicht von den „Marktmeldungen“ leiten lassen, kann man uns auch leicht zu bestimmten und durchaus gewollten Reaktionen verleiten.
Im Bereich des physischen Silbers ist das in extremer Hinsicht der Fall. Doch bitte denken Sie immer wieder daran, dass es
derzeit nur eine Weltproduktion von rund 850 Millionen physischen Unzen gibt. Davon gehen sofort 55-60 Prozent „auf
Nimmerwiedersehen“ in die industrielle Produktion. Nur rund 40 Prozent können also real am Markt verkauft werden und
das entspricht heute (Spotpreis um die 26,70 US-Dollar) gerade mal 9,35 Milliarden US-Dollar. WELTWEIT wohlgemerkt!
Jeder Mensch, der heute bereits physisches Silber in seinem Eigentum hält, kann sich getrost als wahren Glückspilz bezeichnen und braucht nur noch mit offenen Augen darauf zu warten, bis es die Anderen endlich merken…!
In den letzten Meldungen dieser Woche wurde immer eine Zahl erwähnt, die den Eigentümern von physischem Silber sicherlich die Augen etwas feuchter werden lässt. Silber erreicht 1.000 US-Dollar pro Unze. Ist das nun eine blanke Übertreibung oder vielleicht sogar realistisch? Sehen Sie sich bitte die Grafik auf Seite 1 noch einmal an. Der Verbrauch liegt seit
den 1950-Jahren immer über der Produktion und durch die andauernde Manipulation der Preise seitens der „wissenden
Marktteilnehmer“ hat Silber als einziges Metall der Welt sein Preishoch aus dem Jahr 1980 (ca. 50 US-Dollar) noch nicht
wieder überschritten, ja noch nicht einmal ansatzweise wieder erreicht…!!
Nur um die seit 1980 entstandene Inflation auszugleichen, müsste Silber auf knapp 1000 US-Dollar steigen, dann haben
wir aber noch keinen zusätzlichen Wertzuwachs aufgrund der absoluten Knappheit gesehen !! Das heißt, wie im Film
kommt das Beste halt immer zum Schluss. Seien Sie aufmerksam!
https://kingworldnews.com/greyerz-silver-will-have-to-hit-950-to-equal-the-1980-high

Dieses Wissen haben natürlich auch die „wissenden Marktteilnehmer“ und werden zukünftig versuchen, soviel physisches
Silber wie nur möglich in Ihr Eigentum zu bekommen, solange dies noch möglich ist. Sie werden jede Möglichkeit nutzen,
um Angst und Schrecken (medial wie preislich) zu erzeugen und die privaten Anleger von einer Emotion in die Andere zu
bringen.
Lassen Sie sich nicht beeinflussen, bleiben Sie in Ihrer Mitte und freuen Sie sich über die Aufmerksamkeit. Silber ist knapp
und Sie besitzen es. Falls Sie doch mal auf andere Gedanken kommen, rufen Sie vorher mich, Harald Heinz oder meine
Partner an.
Die physische Nachfrage ist kolossal zur Zeit und das sollte Ihnen Vertrauen und Zuversicht geben.
https://www.silverdoctors.com/silver/silver-news/colossal-silver-demand/
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Das Spiel mit den Emotionen…..

Wie spielen die „wissenden Marktteilnehmer“ (Banken…) mit (Ihren) Emotionen?
Zunächst drückt man als „wissender Marktakteur“ nach den vorher lancierten, wahnsinnig vielversprechenden Informationen den Silber-Spotpreis ordentlich nach unten. Und das tut man, um die gerade investierten Spekulanten und die physisch
investierten, aber vielleicht noch etwas ängstlichen Menschen durch den Verkauf des Silbers (zu 99 Prozent handelt es
sich hier um Finanzprodukte wie Optionen, Futures und Zertifikate) nun sogleich wieder aus diesen Papier-Positionen heraus zu bringen.
Die meisten Menschen verstehen nicht, dass eine solche Preisdrück-Aktion des Silber-Spotpreises von wenigen Personen,
nach kurzer Rücksprache, einfach an den Terminbörsen (durch Papierverkäufe, also ohne physisches Silber) durchführbar
ist. Sie kennen (noch…) nicht den wirklichen Unterschied zwischen realem Geld, welches nur begrenzt vorhanden ist und
der in beliebigen Quantitäten durch Banken erzeugbaren Währungen wie dem Euro und dem US-Dollar.
Danach, wenn die erste Verkaufswelle endet und der Schaden bei den ersten Menschen angerichtet ist, erhöht man
schnell den Preis auf, sagen wir mal 35 US-Dollar. Diejenigen, die verkauft haben sagen sich…“Ich will nicht noch einmal
verlieren“ und schauen nicht mehr hin. Diejenigen, die noch Silber physisch besitzen, sind nun eventuell schon bereit, Ihr
Silber mit einem kleinem Gewinn zu verkaufen, bevor es …“ganz sicher wieder nach unten fällt“.
Andere Menschen denken bereits, Silber wäre auf diesem Niveau schon viel zu teuer und hören auf, Silber weiter zu akkumulieren.
Wenn diese „zweite Transferphase“ von Silber (zu den Banken…) vorbei ist geht der Preis auf 50,- USD und danach eventuell auf 100,- US-Dollar, je nachdem, wie die Banken es wollen. Es beginnt die nächste „Verkaufsrunde“...an die Banken.
Wer bis dahin noch investiert ist, hat sich die Chance erhalten, den letzten epischen Anstieg mitzuerleben…..den Anstieg
auf 500,- USD und mehr. Dann werden auch die letzten, bisher standhaft gebliebenen Menschen wahrscheinlich schwach
und fangen an, sich (hoffentlich nicht…) vom Silber zu trennen.
Wenn man (eigenständig..) einen Trend erkannt hat, steht man emotional immer außerhalb der Masse der Menschen und
muss sich mit deren Meinungen auseinander setzen. Das bedeutet für viele Menschen Stress (weil man sich isoliert fühlt)
und der will bearbeitet werden. Machen Sie sich klar, dass Sie nur wenige Menschen finden werden, mit denen Sie auf Augenhöhe diskutieren können, solange, bis Silber über 100 US-Dollar gegangen ist. Dann allerdings haben Sie wahrscheinlich nur noch „Experten“ um sich herum, die ja schon viel früher wussten, dass physisches Silber ein „Knaller“ war und
ist….!
Haben Sie den Mumm die Entwicklung abzuwarten, denn die wenigen Menschen, die in der Vergangenheit wirklich
vermögend geworden sind, haben den von Ihnen erkannten Trend in jedem Fall beibehalten. Auch wenn mit der
Meinungsmache der Medien oder der entgegengesetzten Meinung „guter Bekannter“ vieles dagegen sprach.
Als Banker von Format kennen Sie das Spiel mit der „Angst“ und der „Gier“ bestens. Das Einzige, was Sie als Banker
fürchten müssen ist, dass sich Menschen finden und zusammenschließen, die dieses Spiel durchschauen und zusammen
das tun, was den Bankern über die Zeit hinweg das Genick brechen kann.
Genau dies ist durch die „Wallstreetbets“ nun erstmalig öffentlich bekannt worden. Der Mumm, eine Position zusammen mit
anderen informierten Menschen zu halten und gemeinsam als David den Goliath zu schlagen.
Es brechen andere Zeiten an, jeder Hedgefonds wird sich zukünftig bei seinen fragwürdigen Methoden hinterfragen müssen, ob er da nicht selbst gerade seine Existenz auf`s Spiel setzt.
Somit wird auch der Silbermarkt sich zukünftig drastisch verändern, denn der wurde seit Jahrzehnten von „Shortverkäufen“
bestimmt.
Die Spreu wird sich vom Weizen trennen !!
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Die Konzentration von Macht….

Geschichte der Konzentration von Macht und Einfluß:
Jede Manipulation endet einmal, in unserem Fall einfach durch die Erschöpfung physischer, frei verfügbarer Bestände
von Silber. Das wissen natürlich auch die Menschen, oder „Eliten“, die 1913 die private Federal Reserve Bank (FED) in
den USA gegründet haben. Sie hatten Ihren ersten großen Feldzug im Jahr 1929. Nachdem Sie die Menschen und Länder in einer wahren Verschuldungsorgie mit Darlehen angefüttert hatten, zogen Sie die Zinsen an und die Wirtschaft zerbrach unter der Last der monetären Verpflichtungen (klingt das vertraut…?). Im Zuge dieser „Weltwirtschaftskrise“ überlebten von ehemals rund 26.000 amerikanischen Banken nur rund 15.000, die sich entweder an der Verschuldungsorgie
nicht beteiligt hatten oder von der „FED“ durch direkte Darlehen gestützt wurden.
Im Zuge dieser ersten Konzentration von Macht zugunsten der privat geführten FED und den ihr geneigten Banken der
„Gründungsmitglieder“, gewannen diese Unternehmen einen wesentlich höheren Einfluß auf die amerikanische Wirtschaft und natürlich ein höheres Kundenpotential. Diese Entwicklung setzte sich in den kommenden Jahren weiter fort.
Im Jahr 1990 waren es nur noch rund 50 amerikanische Großbanken, die sich den amerikanischen Markt teilten. Durch
die „Dot.com Blase“ im Jahr 2002 und die „Finanzkrise“ im Jahr 2008 kam es, durch Insolvenzen und / oder Fusionen, zu
einer weiteren Konzentration von Macht und Einfluß einiger weniger Banken. Daher existieren heute nur noch 5-7 amerikanische Banken von echter Größe und wirklichem Einfluss. Die kleinen, regional tätigen Banken hängen mit Ihrer Existenz (auch durch deren Tätigkeiten im OTC-Markt) direkt an diesen „Dinosauriern“ des Marktes.
Sie wissen, dass uns derzeit eine „Neue Weltordnung“ schmackhaft gemacht werden soll. Diese würde eine Konzentration von Macht in den Händen einiger Weniger bedeuten, sowohl im politischen Bereich (Eine „Weltregierung“ soll über
den Staaten stehen...) wie auch im Bankenbereich (Eine Zentralbank steht über den nationalen Banken). Im Zuge dieser
Entwicklung ist es für die „Eliten“ wichtig, so wenig Gegenwind wie möglich zu riskieren und das gilt natürlich auch im
Bankenbereich.
Viele Banken verlieren im Moment durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken und die stark ansteigenden Ausfälle von
ausgegebenen Darlehen ihr Eigenkapital und müssen bereits seit längerer Zeit Filialen schließen und Mitarbeiter entlassen, um noch solvent zu bleiben.
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/banken-corona-filialschliessungen-krise-1.5114548
https://www.it-finanzmagazin.de/das-sterben-der-filialen-13-000-bankfilialen-werden-bis-

Sollte uns das nicht zu denken geben? Wo ist die Perspektive für die Zukunft in den „normalen Banken“? Was
würde passieren, wenn die Insolvenzmeldepflicht wieder aktiviert wird und hunderttausende Selbständige und
Unternehmer allein in Deutschland Ihrer Bank die Zahlungsunfähigkeit per Insolvenz melden?
Es würde zu einer weiteren Runde der Konzentration von Macht und Einfluß kommen. Ich finde es beachtenswert, dass
nur eine große Bank nennenswerte physische Silber-Bestände aufgebaut hat. Sollte der Preis für Silber demnächst stark
steigen, wäre aus meiner persönlichen Sicht nur noch JP Morgan solvent. Alle anderen Großbanken, die Silber im OTCMarkt und an den Warenterminbörsen verkauft haben und kein physisches Material besitzen, wären dann Geschichte…!
Die Konzentration von Macht und Einfluß wäre dann beendet…! Der Sieger wäre dann bereit, die neue (geplante) digitale
Währung zu emittieren….! Vielleicht hat das ja ein Mitglied der „Wallstreetbets“ im Sinn gehabt, als er die Gruppe medial
auf Silber fokussierte.
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Silberentwicklung….

Die Welt wird sich weiter entwickeln und es werden immer mehr Menschen die richtigen Fragen stellen. Genau so, wie
„die Bäume nicht in den Himmel wachsen“ werden auch die monopolistischen Systeme der „durch Kredit-Geldschaffenden Zentral-Banken“ irgendwann Ihr Ende finden und Platz machen für ein dem Menschen, der Bevölkerung dienendem Handels– und Tauschsystem.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir keine „Weltregierung“ fürchten müssen. Wir werden in eine sehr positive Zukunft mit Recht und Ordnung gehen und es werden Geld– und Zahlungssysteme kommen, die allein den Menschen dienen.
Die bisherigen Systeme werden hinweggefegt von der Oberfläche und es wird keine private Person zukünftig ein Geldsystem für alle Menschen mehr initiieren.

Vielleicht sind wir dieser Ablösung ja schon viel näher, als wir alle denken.
In diesem Sinne hoffe ich für Sie, dass Sie bereits genügend Silber besitzen!
„Das wichtigste monetäre Metall der Geschichte ist Silber, nicht Gold.“
Milton Friedman, Nobelpreisträger
Herzliche Grüße
Bernd Schröder

https://kingworldnews.com/greyerz-silver-will-have-to-hit-950-to-equal-the-1980-high/

Für alle Silberfans….
Ein sehr spannender Artikel…..
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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: bernd.schroeder@kanada-enterprises.de

Unsere Partner der Kanada Enterprises sind erfahrene Kenner des Edelmetallmarktes.
Sie finden Ihre Kontaktadressen unter folgenden Links:
https://www.kanada-edelmetalle.de/team/
https://www.mein-silbersparplan.de/mein-silbersparplan-2/
https://www.atlanticcanadametals.com/deu/

Kanada Edelmetalle und Sachwerte GmbH
Stadtplatz 1
92670 Windischeschenbach
Telefon: 09681-608769-1,
Telefax: 09681-608769-9,

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 ausgeschl ossen. 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.

