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Im Handelskrieg zwischen den USA und der Volksrepublik 
China wird mit allen Mitteln gefochten. China stößt 
massenhaft US-Staatsanleihen ab und kauft stattdessen 
Gold ein. Dies treibt den Goldpreis nach oben [siehe Berichte 
»Welt«, »CNBC«].

Ist das eine neue Strategie Chinas? Nein. Das tut das Reich 
der Mitte seit Jahren. Denn in den letzten Jahrzehnten hat 
Peking einen riesigen Berg an US-Staatsanleihen angehäuft. 
Auf diese Weise wurde die negative Handelsbilanz der 
Amerikaner mit den Chinesen ausgeglichen. Außerdem 
verfügen die Chinesen über große Dollarreserven. Beides ist 
jetzt Ballast am Hacken und wird daher Jahr für Jahr, Schritt 
für Schritt abgestoßen. Seit Mai 2018 hat China rund 45 
Milliarden US-Dollar abgestoßen. 

Trumps Strategie wird alles beschleunigen, denn 2 Billionen 
US $ Strafzölle wird sich China nicht bieten lassen und wird 
dann alle Goldbestände aufdecken, was im geheimen gehalten 
wurde. M. E. ist China mit allem gekauften Gold bereits 
weltweit auf Platz 2 und bereitet die goldgedeckte Welt 
Währung über den Renminbi  Yuan vor. 

Rufen Sie uns an unter: deutsche Service-Hotline: +49 (0)6123 / 6 88 07 01
oder
schweizerische Service-Hotline: +41 (0)79/5 83 80 80

Während Trump mit dem US Dollar und Draghi mit dem 
Euro immer mehr eine  Geldschein-Vernichtungspolitik 
betreiben, freut sich Xi Jinping, dass sich dadurch seine 
Weltmacht mit immer größer werdendem Goldbestand 
ausweitet.

Laut einem aktuellen LBMA-Bericht gibt es erstmals 
offizielle Zahlen zu den Gold-Importen Chinas. Demnach 
wurden 2018 insgesamt 1.506 Tonnen eingeführt. Die Daten 
werfen weiterhin Fragen auf, wo das ins Land gelangte Gold 
tatsächlich landet.

Chinas Goldhunger ist groß. Nicht in den Zahlen 
eingeschlossen ist die Menge an monetärem Gold, also 
Edelmetall, das seine Bestimmung im chinesischen 
Bankensystem hat oder unmittelbar in die Goldreserven der 
chinesischen Zentralbank einfließt.

Bislang gab es keine offiziellen Zahlen, wie viel Gold China 
tatsächlich pro Jahr einführt. Über die Außenhandelsstatistiken 
anderer Länder, ließ sich eine Annäherung an die tatsächliche 
Einfuhrmenge vornehmen – unter anderem jene aus der 
Schweiz und Hongkong.

Chinesen treiben den Goldpreis hoch

Dies sollte JEDEN veranlassen, sich so schnell wie möglich 
mit Goldprodukten einzudecken und diese in 
außereuropäischen Ländern, wie Schweiz und Liechten-
stein zu lagern. Hierzu stehen nicht nur die Degussa in 
Zürich zur Verfügung, sondern mittlerweile auch die 
Thurgauer Kantonalbank in Kreuzlingen/Bodensee und 
Liechtenstein. Hochinteressante Produkte, wie das 
Wertetableau haben in den letzten 3 Jahren mehr + 12% 
p. a. gebracht und kann unter 
www.hk-werteshop.de  erworben werden.

Als ich 2016 im HK Werte Impulse ein Rhodium Potential 
von 900 % ankündigte, haben mich viele nicht 
wahrgenommen oder einfach die Unterlage weggeworfen. 
Erst als in 2017 das Erreichen von + 37% in einem Jahr 
erfolgte, kamen Kunden und kauften das Wertetableau. 
HEUTE sind alle zufrieden, die gekauft haben. Seit einer 
Woche steigt Rhodium ins Nirwana von 3.560 Euro/Unze.  

JETZT stehen wir wieder vor einem Höhenflug. Den 
Höhenflug des GOLDES. Wie Sie aus dem Chart entnehmen 
können, ist der Goldpreis innerhalb von 5 Jahren immer 
wieder an der wichtigen Unterstützung von 1.320 $ und 
1.372 $/oz gescheitert. Die wichtige Hürde von 1.320 
wurde vor Pfingsten genommen und er hält an 1.333 $/oz 
fest. Heute wurde zum ersten Mal nach 3 Jahren die Marke 
von 1.350 $/oz überschritten. Dies ist ein Zeichen dafür, 
das die Chinesen hier mittlerweile alle Goldspekulanten, die 
das Gold unten gehalten haben, jetzt überflügeln.

Goldpreis kurz vor einem Höhenflug

Wenn diese wichtige Hürde von 1.372 $/oz. genommen ist, 
ist der Weg zu 1.400 $/oz frei. Danach ist auch der Weg zu 
dem Gold-Allzeit-Hoch  von 1.972 $/oz nicht mehr weit. 
Bei einer goldgedeckten Währung werden wir von einem 
Goldpreis von 5.000 $/oz  und mehr sprechen. Wer daran 
aber nicht glauben kann, der bedient sich einem 
Sachdarlehen, wo ein Zins von 4 – 5% p. a. möglich ist 
und das Gold gehört weiterhin dem Eigentümer. Schauen 
Sie hier unsere neue Erklärung von Sicherheit, Rendite und 
Liquidität an.

Ihr
Hans Kleser




