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Ihr
Hans Kleser

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass die 
im letzten HK Werte Impulse prognostizierten 
Goldpreise weit übertroffen wurden. Mittlerweile 
kann man von einem „Kampf der Gold-Giganten“ 
sprechen (USA – CHINA). 

Wer kann mehr Kapital, ja sogar mehr Gold 
einsetzen, der wird die Weltwährung beherrschen. 
Ich bin überzeugt, dass dies nicht mehr der Dollar 
sein wird. Mittlerweile wurde der Kampf um die 
1.400er $-Marke ausgefochten. Unglaublich, da wir 
uns noch vor einem Monat um die 1.270er $-Marke 
unterhalten mussten. Tag und Nacht werden hier 
Milliarden Dollar zum Hoch und Tief des Goldpreises 
bewegt. Vielen meiner Kunden habe ich neben Gold 
auch Silber empfohlen. Seit einigen Tagen hat sich 
sogar Silber von der täglichen Goldpreisentwicklung 
gelöst und präsentiert sich eigenständig. Auch hier 
werden wir noch große Freude haben. Jedoch 
wird dies nicht langfristig anhalten, wie bei Gold. 
Darüber werden Sie im HK Werte Impulse in Zukunft 
mehr erfahren.

Zwei brandaktuelle Hiobsbotschaften sollten Sie auch 
erfahren:

- Die Neue Zürcher Zeitung schreibt am 15.07.19:
Vorsicht wenn das Motto lautet „Nach mir die
Sintflut“. So die gestrige Schlagzeile. Hierzu passt
der Satz von Christopher Leisinger „wir sitzen in der
Schuldenfalle – die Billiggeld Politik der Notenbanken
EZB und USA gleicht einem Ritt auf einem Tiger. Es
ist schwierig herunter zu kommen, ohne gefressen zu
werden -.

- Noch ärger schreibt die Finanzwelt am 15.07.19:
„GOLD 2.000,-- Euro Obergrenze. Die
Bundesregierung plant (wohl nur noch eine Frage der
bürokratischen Umsetzung?) die Obergrenze für
anonymen Gold-Kauf von 10.000 € auf 2.000 € zu
senken.

Wo soll das hinführen? Zur Enteignung von Bargeld 
und Gold? Und dies dann über Nacht bei Banken, 
Versicherungen und Bausparkassen? Wenn Draghi 
und Trump keine Grenzen mit den Staatsschulden 
kennen und über die Gelddruckmaschine von 
Staatsanleihen und Billigzinsen die Wirtschaft 
ankurbeln, ist der Kollaps nicht mehr weit.

Jeder, der an der Börse investiert ist, sollte sich nicht 
durch die Medien beeinflussen lassen, dass der DOW 
ein neues Allzeithoch erreicht hat. Der Absturz ist 
damit vorprogrammiert. Jeder der hier noch Gewinne 
mitnehmen kann, sollte dies möglichst bald tun, da 
der Börsenfall nach solchen Allzeithochs meistens 
sehr schnell folgt. Aber wohin investieren? Hier gibt 
es nur eine Antwort „Gold und andere Edelmetalle“. 
Mittlerweile sollte man einen geringen Teil auch in 
Bitcoin investieren. Aber nur mit Hilfe von 
Spezialisten, wie den durch das ZDF bekannt 
gewordenen Markus Miller. Mehrfach wurde dieser 
schon in meinen HK Werte Impulse mit seinem Buch 
„der Geld-Infarkt“ erwähnt. Da die deutschsprachigen 
Länder, wie Schweiz, Deutschland und Österreich, 
nicht wie die Südländer an Gold glauben, sondern von 
der Immobilie (egal wie teuer), Banken und Börse 
überzeugt sind, hat die G Deutsche Gold AG in Eltville 
mit der HK Werte AG in der Schweiz die 
Sonderkonditionen für das Sachdarlehen zum 
Edelmetallkauf gemäß § 607 ff BGB bis zum 20. 
August 2019 mit folgenden Konditionen verlängert:

- 2 Jahre Laufzeit – 5,0 % p.a. Darlehenszins
- 3 Jahre Laufzeit – 5,5 % p.a. Darlehenszins
- 4 Jahre Laufzeit – 6,0 % p.a. Darlehenszins

Dieses Sachdarlehen ermöglicht auch andere 
Edelmetalle zu kaufen und trotz des hohen 
Darlehenszinses bleibt der KAUF Ihr Eigentum (sog. 
Sondervermögen). Die Edelmetalle werden durch die 
Zusammenarbeit mit der HK Werte AG bei Degussa in 
Zürich oder anderen Lagerstätten, also außerhalb der 
EU deponiert. 

Gerne stehen wir Ihnen zu detaillierten Fragen zu 
Verfügung. 

Aktuelle Lage 




