
 GOLDAKTIEN/SILBERAKTIEN-
REPORT

Ausgabe 20 | 28. Mai 2016

Verehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis konnte bislang das Vorjahreshoch bei 1.307,8 $ nicht überschreiten und ist an
der psychologisch wichtigen 1.300 $ Marke gescheitert. Ausgehend von dem aktuellen Maihoch
bei 1.306 $ ist der Preis des gelben Edelmetalls in den letzten drei Wochen stark gefallen und
hat fast das Märztief bei 1.206 $ erreicht. Das ist ein starkes Reversal gewesen und der Anstieg
vom Dezembertief bis zum Maihoch wurde jetzt kräftig korrigiert.

Wie wird es jetzt mit der Entwicklung des Goldpreises weitergehen?

Es ist davon auszugehen, dass die Schwäche des Gold-Futures noch nicht beendet ist. Die
nächste wichtige Stützung liegt bei 1.191,7 $ und wird sicherlich schnell erreicht werden.

Für die nächsten Wochen und Monate ist dann auch ein weiter fallender Goldpreis
wahrscheinlich, wobei die nächsten Kursziele bei 1.176,5 $ (50 % Korrektur des Anstieges von
Dezembertief bis Maihoch) und möglicherweise sogar 1.145,5 (61,8 % Korrektur) nicht
auszuschließen sind.

Sehr kurzfristig kann es eine Kurserholung geben, aber die mittelfristige Aussicht hat sich
deutlich verschlechtert.
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Schauen wir uns als nächstes die Entwicklung des Silberpreises an.

Auch der in New York gehandelte Silber-Future ist in den letzten Wochen stark
zurückgekommen, nachdem am ersten Handelstag im Mai 2016 noch kurz das Aprilhoch
überschritten werden konnte.

In den letzten Handelstagen hat der Silberpreis Stützung im Bereich des Märzhochs bei 16,17 $
gefunden, wie sie im folgenden Monatschart sehen können.

Wie kann es nun mit der Kursentwicklung des Silber-Futures weiter gehen?

Aus kurzfristiger Sicht besteht noch Korekturpotential bis etwa 15,99 $, wo sich das
Februarhoch befindet. Von dort ausgehend könnte es eine leichte Kurserholung geben.

Wenn wir uns den Anstieg vom Dezembertief bei 13,62 $ bis zum Maihoch bei 18,06 $
anschauen und die wichtigsten Fibonacci-Korrekturlevels einzeichnen, dann liegt die wichtige
50 Prozent-Korrektur bei 15,84 $. Durchaus nicht unwahrscheinlich, dass in den nächsten
Wochen diese viel beachtete Chartmarke erreicht wird.

Sollte die aktuelle Korrektur am Silbermarkt noch stärker ausfallen, was ich für durchaus
möglich halte, dann könnte der Silberpreis in den nächsten Monaten bis auf 15,31 $
zurückfallen (61,8 Prozent Fibonacci-Korrektur).

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Aussichten für den Silberpreis zunächst erst
einmal eine weitere Kursschwäche wahrscheinlicher machen als ein kräftiger und nachhaltiger
Anstieg.

Schauen wir uns als nächstes die Kursentwicklung beim Platin-Future an.
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Auch der Platinpreis ist in den letzten drei Wochen stark unter Druck geraten, nachdem der
wichtige charttechnische Widerstand bei 1.086,7 $ nicht überschritten werden konnte, wie Sie
im folgenden Wochenchart sehen können. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung ist auch die
mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten worden.

Wie geht es nun weiter mit der Kursentwicklung des Platinpreises?

Das Chartbild für den Platin-Future hat sich deutlich verschlechtert. Auch wenn es kurzfristig
zu einer Kurserholung kommen kann, sind die mittelfristigen Aussichten deutlich eingetrübt. I

Ich gehe für die kommenden Wochen und Monate von einem weiter fallenden Platinpreis aus,
wobei Abwärtspotential bis 951,9 $ (50 Prozent Korrektur des Anstieges vom Januartief bei
811,4 $ bis zum Maihoch bei 1.092,3 $) sehr wahrscheinlich ist.

Mittelfristig ist ein Rückgang bis 918,7 $ (61,8 Prozent-Korrektur) in den Karten.

Der langfristige Abwärtstrend beim weißen Edelmetall ist weiterhin intakt, sodass durchaus
damit gerechnet werden kann, dass das Tief des Jahres 2016 bei 811,4 $ wieder erreicht
werden kann.

Kommen wir nun zu den Gold- und Silberaktien, wie sie in den beiden großen Minenaktien-
Indizes repräsentiert werden, dem XAU-Index und dem HUI-Index.

Im Vergleich zum Gold- und Silberpreis konnten sich die Edelmetallaktien in den letzten
Wochen relativ gut halten, wenngleich es dort auch deutliche Kursverluste gegeben hat.

Auf der nächsten Seite sehen wir den Monatschart des XAU-Index, in dem die Rallye bzw.
Kursexplosion von Januar bis April und die nachfolgende Korrektur im Mai zu sehen ist.
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Der XAU-Index (Gold/Silver Sector) hat eine diagonale Widerstandslinie erreicht und ist
zurückgefallen, nachdem am ersten Handelstag im Mai 2016 kurz das Vormonatshoch
überschritten wurde.

Auch der HUI-Goldaktien-Index konnte im April weiter steigen, bevor es dann im Mai zu
kräftigen Gewinnmitnahmen kam,wie Sie im folgenden Chart sehen können.

Wie kann es jetzt beim HUI-Index in den nächsten Wochen und Monaten weiter gehen?

Der Anstieg vom Januartief bei 99,19 Indexpunkten bis zum Maihoch bei 236,23 ist nun zu gut
25 Prozent korrigiert worden, wie Sie anhand der im Chart eingezeichneten Fibonacci-
Korrekturlevels sehen können.
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Ich gehe davon aus, dass die Gewinnmitnahmen und damit verbundenen Kursrückgänge bei den
Gold- und Silberaktien und den entsprechenden Edelmetallaktien-Indizes noch nicht beendet
sind.

Vermutlich besteht weiteres Korekturpotential, welches beim HUI-Index zunächst bis 183,33
(38,2 Prozent Korrektur) führen sollte. Auch eine 50 Prozent Korrektur bis 167,71 Indexpunkten
werden wir sehen, falls Gold und Silber wie von mir erwartet weiter schwach notieren werden.

Entsprechend können auch beim XAU-Index weiter nachgebende Kurse erwartet werden.

Fazit unserer Chartanalysen:

Die Rallye bei den Edelmetallen und Minenaktien in den ersten vier Monaten des Jahres 2016
ist offensichtlich beendet. Gold, Silber, Platin und die entsprechenden Gold- und Silberaktien
korrigieren jetzt den vorangegangenen kräftigen Anstieg.

Fazit: Wir werden die weitere Entwicklung abwarten, ohne mit Aktienbeständen positioniert zu
sein. Die Wahrscheinlichkeit für weitere fallende Edelmetallaktien sehe ich bei 60 %.
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Das Kagels-Trading Goldaktien/Silberaktien Depot

Aktuelle Handelsempfehlungen und Stop Loss Anpassungen für Juni 2016
(Monatsgültig ab Montag, den 30.05.2016)

Ich denke, wir haben richtig gehandelt, indem wir unsere Aktienbestände Ende April mit guten
Gewinn geschlossen haben.

Ich sehe zurzeit keinen Handlungsbedarf. Wir werden abwarten, bis wieder gute Einstiegskurse
vorliegen, aber noch ist es nicht soweit.

Sollte es wie erwartet zu weiter fallenden Kursen bei den Edelmetallaktien kommen, werden
wir versuchen, mit einem Short-Trade in Newmont Mining (NEM) davon zu profitieren:

Neue Handelssignale

Aktie Datum Order Kurs G/V %
Newmont Mining (NEM) Sell Limit 32,70

Stop Loss 34,90
Take Profit 1 28,33

Take Profit 2 offen

Offene Positionen

Keine
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Ein Update erfolgt, sobald es wichtige Entwicklungen bei den Edelmetallen oder Minenaktien
gegeben hat, oder wenn neue vielversprechende Handelsgelegenheiten vorliegen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und erfolgreiche Börsengeschäfte.

Mit freundlichen Grüßen

Karsten Kagels
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Gold, Silber und die Minenaktien im Überblick

Schwerpunkt unserer Analyse der Edelmetallaktien sind die Gold- und Silberminenaktien, die
regulär an den US-Börsen notiert sind und problemlos über die von uns bevorzugten Broker zu
geringen Kosten gehandelt werden können.

Wir beobachten keine Pink Sheets oder OTC-Aktien, da hier die Gefahr von
Marktmanipulation einfach zu groß ist. Wir raten auch unseren Lesern, sich ausschließlich
auf größere und etablierte Minenaktien zu konzentrieren. Anlagemöglichkeiten und
Trading-Chancen gibt es auch hier mehr als genug.

Die folgenden Exchange Traded Funds (ETF) für Gold, Silber und den Goldminen-Index sowie
Gold –und Silberminenaktien werden von uns  beobachtet und analysiert:

SPDR Gold Trust ETF (GLD)

 iShares Silver Trust ETF (SLV)

Market Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Market Vectors Gold Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

 Barrick Gold Corp (ABX)

 Agnico-Eagle Mines (AEM)

 First Majestic Silver Corp. (AG)

 Alamos Gold, Inc. (AGI)

 Anglo Gold Ashanti Ltd. (AU)

 Yamana Gold, Inc. (AUY)

 Buenavertura (BVN)

 Coeur d'Alene Mines (CDE)

 Eldorado Gold (EGO)

 Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX)

 Gold Fields Ltd. (GFI)

 Goldcorp Incorporated (GG)

 Rangold Resources Limited (GOLD)

 Gold Resource Corp. (GORO)

 Hecla Mining Company (HL)

 Harmony Gold Mining Co. (HMY)

 Iamgold Corporation (IAG)

 Kinross Gold Corporation (KGC)

 McEwen Mining Inc. (MUX)

 Newmont Mining Corporation (NEM)

 Novagold Resources Inc New (NG)

 New Gold Inc. (NGD)

 Pan American Silver Corp. (PAAS)

 Primero Mining Corp. (PPP)

 Royal Gold, Inc. (RGLD)

 Seabridge Gold, Inc. (SA)

 Sandstorm Gold Ltd. (SAND)

 Sibanye Gold (SBGL)

 Silver Wheaton Corp (SLW)

 Silver Standard Resources, Inc (SSRI)

 Stillwater Mining Company (SWC)
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