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Sehr geehrte Damen und Herren,
in turbulenten Zeiten neigen viele Menschen dazu, sich sofort zwischen zwei
Extremen entscheiden zu wollen, um einfach „Sicherheit“ für das momentane, persönliche Empfinden zu gewinnen.
Nur Wenige können die Entscheidungen auf die dringlichsten Fragen vertrauensvoll auf einen späteren Zeitpunkt verlegen (vertrauensvoll in der Hinsicht,
dass sich die richtigen Konstellationen für Sie mit der Zeit einstellen werden...)
und trotz des Trubels den aktuellen Tag in allen Facetten genießen.
Im Dezember 2011 hatte ich schon seit langer Zeit gedanklich Abschied von
meiner Tätigkeit im Bankbereich genommen, obwohl der vertragliche Zustand noch aktiv war.
Damals habe ich, um meine Gedanken „zu sortieren“, eine Art Tagebuch
geschrieben, da ich gedanklich permanent immer wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren schien und auch mit der Zeit keine Alternative zu erkennen war. Durch das Schreiben hatte ich mich klar festgelegt, alles zusammengefasst und war in der Lage, jeden einzelnen, damals ziemlich drängenden Punkt gedanklich erst einmal loszulassen.
Am 11. Dezember 2011 schrieb ich folgendes:
„Ich bin heute am Sonntag mit unserem Hund spazieren gegangen und habe
mir wieder einmal Gedanken über meine berufliche Zukunft gemacht. Ich bin
gerne bereit, meine Erfahrungen und Kenntnisse im Edelmetallbereich weiter
zu geben. Allerdings kann ich das nicht in diesem Bankensystem machen,
welches die Ausnutzung des Vertrauens zahlloser Menschen zu seinem
höchsten Ziel auserkoren hat. Dazu kommt, dass die Menschen, die bereits
durch mich in physischem Silber und Gold investiert sind, irgendwann zu wesentlich höheren Preisen wieder „zurück tauschen“ werden. Ich glaube nicht,
dass Diejenigen, die dieses Papiergeld-System durchschaut haben, wieder in
„Fiat-Money“ tauschen werden. Also besteht ein dringender Bedarf an wirklich werthaltigen Anlageformen im Sachwertbereich.“

Heute, ziemlich genau 10 Jahre später, lese ich diese Zeilen von damals und
denke so bei mir, dass „irgendetwas oder irgendjemand“ wohl meinen damaligen Wunsch verstanden hat und mich bis hierher geführt hat. (Danke!)
Die reale Entwicklung unserer heutigen Unternehmen begann durch einen
Entschluss, den ich nur kurze Zeit später im Januar 2012 traf: die Gründung
einer „Silbergruppe“ in der Wedemark. Im März 2012 waren wir genau sechs
Menschen, die sich zusammentaten und gemeinsam begannen, ihre Vorstellungen vom physischen Silbermarkt auf einen Nenner zu bringen. Wiederum nur kurze Zeit später, im Mai 2012, lernte ich Harald Heinz kennen und
schätzen und nur zwei Monate später, im Juli 2012, begann unsere Arbeit für
die erste Aktiengesellschaft in Kanada.
Auf den nächsten Seiten würde ich Ihnen gerne meine Vorstellung der Zukunft unserer Arbeit im Edelmetall- und im Sachwertbereich darstellen und
Sie können sich dann gerne in zehn Jahren anhand dieses Newsletters ein
Bild von den erzielten Ergebnissen machen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen Glück, Gesundheit und die Gewissheit, dass alles zu seiner Zeit kommen wird, wenn Sie persönlich Willens
sind, fest darauf zu vertrauen.
Bernd Schröder
www.kanada-edelmetalle.de
info@kanada-edelmetalle.de
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Silber, wir bereiten uns vor.

Knapp 20 Jahre ist es nun her, seitdem mich mein späterer Freund Harald auf das Thema „physisches Silber“ aufmerksam
gemacht hat. Zwischen 2002 und 2011 erlebten wir gemeinsam einen stetigen Aufwärtstrend mit einigen heftigen Korrekturen und dem zwischenzeitlichen Hoch bei rund 49 USD am 30.04.2011.
Dies ist ein Ausschnitt aus diesem Zeitraum und Sie können erkennen, dass die
„Korrekturen“ den positiven Trend zwar heftig, aber nur kurzfristig unterbrochen haben.

In dieser Zeit habe ich jedes Buch gekauft und gelesen, welches mit Edelmetallen zu tun
hatte.
Mein persönliches Fazit:
1) Edelmetalle sind persönliches Eigentum.
2) Das Geld auf der Bank (auf dem Konto eingezahlt) gehört nicht dem Kunden, sondern der
Bank!
Link zum Artikel
3) Edelmetalle sind seit ca. 5000 Jahren Geld und wurden immer gehandelt.
4) Währungen (Fiat Money) kommen und gehen. Es gab bereits über 600 verschiedene
Papierwährungen - nicht eine davon hat den Test der Zeit überlebt.
5) Physische Edelmetalle, vor allem physisches Silber, sind mittlerweile knapp und selten.

Dann kam der Zeitraum von 2011 bis 2021, also heute:
Eine Mega-Korrektur von 10 Jahren Dauer erlebt man selten, aber die Fundamentaldaten haben
sich in dieser Zeit weiterhin extrem zugunsten von physischem Silber verbessert:
1) Physisches Silber gibt es nur noch mit heftigen Aufschlägen (Premiums) und das sollte schon
jedem zeigen, wie die professionellen Händler den heutigen Wert von Silber sehen.
2) Den physisch noch vorhandenen Restbestand an Silber weltweit schätzt man auf rund
5 Milliarden Unzen. Bei 100 USD pro Unze wäre das ein Wert von 500 Milliarden USD und
entspräche damit (nur!) rund 2 % der weltweiten Neuverschuldung im Jahr 2021.
3) Der Ein-Unzen-Barren Silber kostet heute (28.07.2021) 31,02 Euro bei der SLM.
4) Geschenke darf man auch annehmen - von daher: Herzlichen Dank an alle Zentralbanken und
Geschäftsbanken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben (und weiterhin geben), das
wertvollste Edelmetall der Welt zu so günstigen Preisen kaufen zu können! Danke dafür!
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Silber, wir bereiten uns vor.

Nun sehen wir uns den ganzen Chart seit 1972 an und erkennen, dass wir heute gemeinsam vor dem Ende eines 50jährigen Zyklus stehen, der uns allen, die wir Eigentümer von physischem Silber sind, wirklich phantastische Möglichkeiten
offerieren wird:

Link zur Graphik

Wir nähern uns gerade dem Ende der 10-jährigen Korrektur. Die letzten Versuche der Zentralbanken, durch hohe
Papierverkäufe an korrupten Papierbörsen noch den einen oder anderen Menschen aus seiner physischen Anlage heraus
zu drängen, sind so offensichtlich geworden, dass es hoffentlich jeder Wissende mittlerweile erkennen kann - und Silber
kauft!
Doch was kommt dann?
Wenn die Masse der Menschen (oder besser gesagt... das allgemeine Bewußtsein der Masse) erkennt, dass physisches
Silber so dermaßen günstig und so dermaßen knapp ist, wird die Masse aktiv und das wird die Edelmetall-Märkte komplett
überfordern.
Es wird weltweit kein Gramm physisches Silber mehr zu bekommen sein. Und die glücklichen Eigentümer, die diese lange
Zeit der Prüfung hinter sich gebracht haben, werden sich nun zu Entscheidern entwickeln müssen…
Welche Möglichkeiten haben diese Entscheider nun, um für sich, ihre Familien und die Menschen um sie herum hilfreich
tätig zu sein?
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Die Möglichkeiten.

Zusammen mit dem Ende dieses 50-jährigen Zyklus im physischen Silberbereich wird auch ein anderer Zyklus beendet werden, der Zyklus unseres heutigen Finanzsystems. Seit August 1971 drucken
die Zentralbanken dieser Welt Geld (besser gesagt Währungen) ohne Deckung durch Gold.
Alle Währungen dieser Welt haben seitdem über 95 % der Kaufkraft gegenüber Gold abgewertet
(Gold ist in allen Währungen im Preis gestiegen) und nun kommt der finale Endspurt, in dem die bisher gewählte Leitwährung, der US-Dollar, im Wert (Kaufkraft) kollabieren wird und den Rest des weltweiten Papiergeld-Casinos mit nach unten zieht (und die Edelmetalle preislich nach oben zieht).
Was heute schon öffentlich diskutiert wird, sind Spekulationen über die Einführung von „digitalem
Geld“ oder „Kryptowährungen“. Das sollte Ihnen persönlich zeigen, dass die Zentralbanken sehr genau
wissen, was mit dem Wert des derzeitigen Geldes (Euro, Yen, Dollar etc.) demnächst passieren wird.
Damit einher gehend werden sich die Menschen fragen, warum ihr „(Schein-)Vermögen“ nun in so
kurzer Zeit so viel an Kaufkraft verloren hat, dass selbst ein US-Dollar-Millionär kaum noch ein Jahr
im Voraus planen kann (wenn er kein physisches Edelmetall in seinem Eigentum hält).
Das Szenario ist nicht frei von mir erfunden: es hat sich bereits fünfmal genau so abgespielt in der
modernen Finanzgeschichte der letzten 450 Jahre und wenn Sie meine früheren Newsletter nochmals
lesen, werden Sie die Passagen darüber finden.
Also, vielleicht darf ich Ihnen kurz vorstellen, was ich persönlich plane:
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Menschen miteinander zu verbinden, um mit Ihnen
zusammen über lange Zeit hinweg Modelle und Systeme zu gestalten, die den Menschen und deren
Umgebung helfen. Ich habe kein großes Vertrauen in öffentliche Systeme, weil diese in guten Zeiten
leichte Aufgaben haben und verwalten, während sie in schlechten Zeiten einfach nur Macht ausüben,
um an ihren Pöstchen hängen bleiben zu können.
Wir erleben eine solche Krise nun zum sechsten Mal in der Finanzgeschichte und ich bin davon überzeugt, dass wir es dieses Mal selbst lösen müssen.
Daher habe ich sieben Menschen aus meinem Umfeld und Kundenkreis mit einem (aus meiner Sicht)
ausgeprägten positivem Charakter und sehr viel (Lebens-) Erfahrungen zu einem zweitägigen Workshop eingeladen.
In dem Workshop selbst werde ich nicht viel vorgeben und freue mich auf einen intensiven Austausch
untereinander, vor allem aber freue ich mich auf die vielen neuen Ideen und Vorstellungen, die sich
im Verlauf des Workshops ergeben werden.
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Silberentwicklung.
Die große Stärke der Menschen liegt in ihrer gemeinschaftlichen Interaktion. Daraus können wahre
Wunder entstehen - so wie bei uns in den letzten 10 Jahren.
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die Teil dieses Prozesses sind und waren!
Wenn Sie gerade jetzt Interesse bekommen, auch einmal an einem solchen Workshop teilnehmen zu
wollen, so schreiben Sie mir doch bitte an b.schroeder@kanada-edelmetalle.de oder rufen Sie bei uns
im Büro unter 09681-608769-0 an. Wir organisieren gerne die nächsten Workshops.
Herzliche Grüße
Bernd Schröder
"Das wichtigste monetäre Metall der Geschichte ist Silber, nicht Gold." Milton Friedman, Nobelpreisträger

Link zum Artikel

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

Mail: bschroeder@kanada-eGHOPHWDOOH.de

Unsere Partner der Kanada Edelmetalle und Sachwerte GmbH 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 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.

