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NEW YORK – Es bleibt wie es ist: Die US-Börsen schaffen den letzten Schritt 

auf neue Rekordhochs einfach nicht! Immer wieder schieben sich die großen 

Indizes ganz nahe an die bisherigen Rekordhochs heran, für den finalen Sprung 

auf neue Bestmarken ist die Verunsicherung der Investoren dann aber doch zu 

groß. Waren es in den vergangenen Wochen vor allem die Sorgen um weitere 

Zinsanhebungen durch die US-Notenbank, die den Markt im Bereich der Hochs 

zu Gewinnmitnahmen veranlasst haben, sind diese nach dem jüngsten desaströs 

ausgefallenen Arbeitsmarktbericht zunächst einmal vom Tisch. Eine Zinsanhebung – wenn sie denn kommt – scheint 

nun erst wieder ab September auf der Agenda. Neuester Belastungsfaktor ist ein möglicher Austritt Großbritanniens 

aus der EU, dessen Folgen selbst für Experten nur sehr schwer abzuschätzen sind. Darüber entscheiden werden die 

Briten an diesem Donnerstag, zumindest bis dahin dürfte die Verunsicherung weiter anhalten: 

 

Fondsmanager wie Privatanleger zeigen sich seit Monaten zurückhaltend, 

zuletzt ist das bullische Sentiment noch weiter zurückgefallen! Zum ersten 

Mal seit zwei Jahren zeigte sich der Anteil von Bullen und Bären unter den 

Privatanlegern auf Augenhöhe – auf einem Level, das für beide Lager einen 

extremen Tiefstwert darstellt. Demnach zeigten sich zuletzt gerade einmal 

noch 28% der Befragten optimistisch ob der weiteren Marktentwicklung, seit 

32 Wochen liegt der Anteil der Bullen nun schon bei weniger als 40%. Auch 

der Anteil der Bären fiel auf 28% zurück, während sich das neutral eingestellte 

Lager auf 44% erhöhte. Einer Auswertung der National Association of Active 

Investment Managers haben die institutionellen Investoren ihren Investitions-

grad zuletzt zwar leicht erhöht, der aber noch immer deutlich unterhalb der Werte der vergangenen beiden Jahre liegt. 

Das bedeutet: Viele professionelle Marktteilnehmer und erst recht Privatanleger warten nur darauf, dass sich der Ge-

samtmarkt endlich mit einem klaren Signal entscheidet, in welche Richtung es in den kommenden Monaten geht: 

 

„A new high would be extremely bullish“ schreiben die Experten 

von MKM Partners in ihrem aktuellen „Technical Strategy“-

Update! Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangenen, ohne dass 

der S&P 500 ein neues 52-Wochen-Hoch markieren konnte. Seit 

1928 gab es insgesamt 20 Zeiträume, in denen der Index für min-

destens ein Jahr keine neuen Hochs markieren konnte. Diese Zeit-

räume fielen so gut wie immer in Bärenmärkte, in denen der Markt 

kräftig nachgeben musste. Lediglich viermal (1954, 1961, 1984 

und 1995) blieben auch während gültiger Bullenmärkte ebenso wie 

heute neue 52-Wochen-Hochs aus. Noch viel interessanter ist der 

Blick auf die nachfolgende Entwicklung, sobald der Index nach einer solchen Phase endlich wieder ein neues Rekord-

hoch erreichen konnte: In 19 von 20 Fällen notierte der Index zwei, drei und 12 Monate nach dem Markieren neuer 

Bestmarken deutlich höher – und zwar im Schnitt um satte 7%, 8% bzw. 21%! Mit anderen Worten: Gelingt dem S&P 

500 ein neues 52-Wochen-Hoch ist eine starke Rallye in den anschließenden 12 Monaten sehr wahrscheinlich, geraten 

alle Zweifler und abwartenden Marktteilnehmer doch unter massiven Investitionsdruck. Wann der Markt den chart-

technischen Ausbruch schafft bleibt angesichts der genannten Belastungsfaktoren aber auch aufgrund der saisonal 

typischen Verlaufsmuster ungewiss: Seit 2006 ist der Juni immerhin der schwächste Monat mit einem durchschnittli-

chen Minus von 1.5% im S&P 500. Klar ist aber auch: Bei einem Sprung auf neue Rekordhochs dürfte es schnell und 

explosionsartig nach oben gehen. „Explosionsartig“ ist auch ein gutes Stichwort für eine unserer Alt-Empfehlungen, 

der in der vergangenen Woche ein spektakuläres Übernahmeangebot auf den Tisch flatterte:
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Für die Übernahme des Business-Netzwerks LINKEDIN will Microsoft sage 

und schreibe über USD 26 Mrd. springen lassen! Konkret hat Microsoft den 

Aktionären der Gesellschaft ein Cash-Angebot in Höhe von USD 196  je Aktie 

unterbreitet und ist damit bereit eine Prämie von rund 50% auf den zuvor festge-

stellten Schlusskurs zu bezahlen. LINKEDIN ist das größte Business-Netzwerk 

der Welt und konnte in den vergangenen Jahren kräftig wachsen. Zuletzt hatte der 

Launch einer neuen App-Version das Mitgliederwachstum noch einmal befeuert, 

die u.a. einen Newsfeed bietet. Zudem übernahm die Company die E-Learning-

Plattform Lynda.com und brachte neue Features heraus, mit denen Unternehmen 

noch besser nach neuen und interessanten Arbeitskräften Ausschau halten können. 

In den vergangenen 12 Monaten ist die Zahl der weltweiten Mitglieder um 19% 

auf über 433 Mio. gestiegen, die unique visitors per month kletterten um 9%, der 

Anteil der mobilen Nutzer legte um 49% auf 60% zu, die Zahl der Seitenaufrufe 

durch Mitglieder pro Quartal um 34% auf über 45 Mrd., während sich die Anzahl der Jobangebote auf mehr als 7 Mio. 

verdoppelte. Die LINKEDIN-Aktie ist im Anschluss an das Übernahmeangebot in der vergangenen Woche auf über 

USD 190 und damit wenige Dollar unterhalb der Offerte explodiert. Wir würden bestehende Positionen deshalb nun 

über den Markt verkaufen, um schneller an die Liquidität zu kommen! (WKN A1H 82D, Kurs aktuell EUR 170, Reu-

ters LNKD) Der Mega-Deal rückt unweigerlich auch wieder diesen Titel in den Fokus: 

 

Im Zuge der Konsolidierung der großen Internet-Player gilt TWITTER wei-

terhin als ganz, ganz heißer Übernahmekandidat! Nicht umsonst konnte auch 

die TWITTER-Aktie im Zuge des LINKEDIN-Übernahmeangebotes am vergan-

genen Monat gegen den Markttrend deutlich zulegen. Bereits Anfang des Jahres 

kochten bei der Aktie Übernahmespekulationen hoch, der Fernsehsender CNBC 

berichtete bereits über einen möglichen Deal mit Venture Capital-Spezialist Mark 

Andreessen und Silver Lake Partners. Dabei war die Rede von einer kompletten 

Übernahme des Unternehmens oder einer breit ausgelegten Investition, um den 

Konzern wieder in Richtung Wachstum und Profitabilität zu trimmen. Auch das 

grundsätzliche Interesse seitens finanzstarker US-Konzerne wie Apple oder Alp-

habet gilt als gesichert. Günstiger als derzeit dürften potenzielle Käufer wohl kaum zum Zug kommen können: Nach 

einem starken Börsenstart Ende 2013, als die Aktie schnell von USD 40 auf über USD 70 explodiert war und einigen 

Aufs und Abs markierte TWITTER dieses Jahr bei rund USD 14 ein neues Allzeit-Tief – ein Niveau, auf dem sich 

nun jedoch ein Boden abzuzeichnen scheint, wie der nebenstehende Chart zeigt.  

 

Stabilisiert hat sich TWITTER offensichtlich auch im opera-

tiven Business, konnte man die Erwartungen vieler Analys-

ten mit dem Q1-Bericht doch hinter sich lassen! So lag bspw. 

das Ebitda mit USD 180.5 Mio. deutlich über Konsensschätzun-

gen des Marktes von USD 158 Mio.! „At USD 15 we think there 

is strategic asset value at TWTR“, schreiben die Experten der 

Deutschen Bank in einer aktuellen Studie und sind bei Weitem 

nicht die einzige Adresse mit einer positiven Einschätzung zur Aktie: Wedbush sehen ein 12-Monats-Kursziel von 

USD 20, Trefis von USD 22.30, die Deutsche Bank von USD 23, während Pivotal Research ein Price Target von USD 

27 und Jefferies eines bei USD 32 ausflaggt. Damit sprechen wir in der Spitze über ein glattes Verdoppelungspotenzi-

al oder anders gesagt: Bietet ein Käufer wie bei Linkedin eine Prämie von 50% wäre das noch immer ein gutes Ge-

schäft… - spekulativ orientierte Anleger stellen mit ein paar Stücken erneut einen Fuß in die Tür! (WKN A1W 6XZ, 

Kurs aktuell EUR 14.20, Reuters TWTR) Weiterer Handlungsbedarf sehen wir am Gesamtmarkt nicht, zumal: 

 

Mit unseren Basis-Positionen FACEBOOK, AMAZON, NETFLIX und ALPHA-

BET (GOOGLE) sind Sie ohnehin fantastisch im amerikanischen Technologiesek-

tor positioniert! In einem auf Seite 1 beschriebenen Ausbruchsszenario dürften diese 

Titel aufgrund ihrer Größe, ihrer Handelsliquidität, ihrer Indexgewichtung und nicht 

zuletzt aufgrund der individuellen Hintergrundstory von Investoren massiv gekauft wer-

den. Um nicht per Einzelinvestments in alle 4 Titel zu viel Kapital zu binden, bietet sich 

weiterhin der Kauf eines Turbozertifikates auf den durch diese 4 Werte definierten 

FANG-Index (z.B. WKN DL1717) an. Für die Hintergründe nehmen Sie bitte noch ein-

mal die Vorausgabe zur Hand. Switchen wir zu den Small- und Mid-Caps, die sich im-

mer wieder völlig unbeeindruckt vom Gesamtmarktgeschehen zeigen: 
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Einen weiteren Volltreffer haben wir bei INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS in 

der vorvergangenen Ausgabe gelandet – binnen 5 Wochen liegen Sie bereits bis zu 

30% vorne! Das ist ein Wort in einem per saldo schwierigen Gesamtmarktumfeld und 

doch irgendwie vorprogrammiert angesichts der extrem spannenden Hintergrundstory, die 

wir Ihnen Mitte Mai vorgestellt hatten. Bitte erinnern Sie sich: Das Unternehmen entwi-

ckelt intelligente Transport- und Verkehrsüberwachungs- sowie -steuerungssysteme, die 

bei einem stetig wachsenden Verkehrsaufkommen heute dringender denn je benötigt wer-

den. Schließlich lagen die Kosten, die aufgrund verstopfter Straßen angefallen sind, allein 

2015 bei sage und schreibe USD 160 Mrd.! Die USA und Europa zusammengenommen, 

wird sich der durch Staus und Verzögerungen verursachte Schaden für die Volkswirt-

schaften im Zeitraum zwischen 2013 und 2030 auf sage und schreibe USD 4.4 Bio. summieren! Damit bietet sich 

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS ein riesiger globaler Wachstumsmarkt, wobei das Unternehmen schon 

jetzt glänzend unterwegs ist: Nach einem Nettogewinn von CAD 0.18 je Aktie im vergangenen Jahr kalkulieren die 

Experten von Cantor Fitzgerald bis zum übernächsten Geschäftsjahr mit einer Gewinnsteigerung auf CAD 0.31 je 

Aktie, was einem KGV von weniger als 6 entsprechen würde. „Angesichts 

der Traumkombination aus einer sehr niedrigen Bewertung und einem 

enormen Wachstumspotenzial scheint es aber nur eine Frage der Zeit zu 

sein, bis die sagenhafte Rallye wieder aufgenommen wird“, hatten wir 

Ihnen zum Empfehlungszeitpunkt mit auf den Weg gegeben, nachdem die 

Aktie zuvor einige Wochen nur seitwärts tendierte – und sollten recht 

behalten: Im Berichtszeitraum explodierte der Wert von CAD 1.40 auf 

CAD 1.80 und meldete erst in der vorvergangenen Woche einen neuen 

Auftrag im Volumen von CAD 2.59 Mio.! Geben Sie kein Stück aus der 

Hand! (WKN 931 881, Kurs aktuell CAD 1.54, Reuters IRD) Wer nach 

einem Titel mit vergleichbarer Ausgangssituation Ausschau hält: 

 

Auch bei LITE ACCESS TECHNOLOGIES finden ein Milliardenmarktpotenzial, 

ein spektakuläres Wachstum und eine günstige Bewertung zusammen! Das Unter-

nehmen ist im Bereich der Telekommunikations-Infrastruktur tätig, die sich angesichts 

der explodierenden Datenmenge mitten in einem neuen Superzyklus befindet. Hinter-

grund sind die Anforderungen durch das sogenannte Internet der Dinge, das sich mit 

gewaltigen Wachstumsraten entwickelt. Heute sind bereits 8 Mrd. Einheiten mit dem 

Internet verbunden, nach Einschätzung von Cisco Systems wird diese Zahl in den kom-

menden beiden Jahren auf 25 Mrd. Einheiten explodieren. Die Technologie-Spezialisten 

der Gartner Group schätzen, dass 2018 allein in den USA sage und schreibe USD 185 

Mrd. pro Jahr (!) dafür aufgewendet werden, um die Infrastruktur dafür zu optimieren. 

Praktisch alle Telekommunikationsgrößen wie AT&T, Comcast, Verizon, Bell oder Telus haben bereits milliarden-

schwere Investitionsprogramme angestoßen, um ihre Leitungen schneller und leistungsstärker zu machen. Mit den 

extrem dünnen und leistungsstarken Mikro-Produkten von LITE ACCESS TECHNOLOGIES lassen sich Glasfa-

sernetzwerke deutlich schneller und kostengünstiger verlegen als mit der traditionellen Methode, weshalb es nicht 

verwundert, dass sich das Who`s who der Telekombranche in der Kundendatenbank der Gesellschaft befindet. In den 

vergangenen 3 Jahren konnte die Company schon schöne Umsatzzuwächse verzeichnen, auch wenn die Erlöse 2015 

bei gerade einmal CAD 3 Mio. lagen. Nun scheint es aber loszugehen:  

 

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres per Ende März legte LITE 

ACCESS TECHNOLOGIES fantastische Zahlen vor! Demnach explo-

dierten die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal von CAD 408`000 auf 

CAD 6.9 Mio. um knapp 1`600%, selbst gegenüber dem Vorquartal haben 

sich die Erlöse damit mehr als versechsfacht. Neue Rekorde verzeichnete 

LITE ACCESS TECHNOLOGIES beim operativen Gewinn mit CAD 

1.39 Mio., beim Vorsteuergewinn mit CAD 1.37 Mio. und beim Nettoge-

winn mit CAD 0.94 Mio. – hier hatte man im ersten Quartal noch einen 

Verlust von CAD 0.31 Mio. ausgewiesen. Nach der Kursvervierfachung seit 

Ende September letzten Jahres von CAD 0.40 auf CAD 1.60 läuft der Akti-

enkurs seit einigen Wochen seitwärts und erinnert damit stark an die chart-

technische Ausgangssituation bei International Road Dynamics zum Zeitpunkt unserer Empfehlung im Mai. Wir wür-

den uns nicht wundern, wenn wir in wenigen Wochen an dieser Stelle auch bei LITE ACCESS TECHNOLOGIES 

von den ersten 30% Startgewinn berichten könnten… (WKN A14 VN5, Kurs aktuell EUR 1.03, Reuters LTE)  



Nr. 12 vom 20. Juni 2016 

19. Jahrgang / Seite 4 

 

Von den Analysten von Cantor Fitzgerald bekommen wir in einer brandaktuellen 

Studie vom vergangenen Mittwoch unsere bullische Einschätzung zum nordamerika-

nischen GAMING-Sektor noch einmal bestätigt! Erst vor 14 Tagen hatten wir Sie über 

die aktuellen Entwicklungen bei unseren Favoriten auf den neuesten Stand gebracht und 

Ihnen als spekulative Ergänzung noch die Aktie von GAMING NATION ans Herz gelegt. 

In der Zwischenzeit ist der Aktienkurs des Titels bereits von CAD 0.70 auf CAD 0.80 nach 

oben geklettert. „Given where the Global Gaming Comparables averages are, IT, PBL, 

NYX, ICG and LAB would seem very attractive as takeover targets“ weisen uns die Ana-

lysten von Cantor Fitzgerald im Rahmen der Studie darauf hin, dass die extrem günstigen 

Bewertungen unsere Gaming-Favoriten zu klaren Übernahmekandidaten machen. Auch 

das Wall Street Journal widmete dem Konsolidierungsprozess innerhalb der Branche zuletzt einen überaus interessan-

ten Artikel und wusste zu berichten, dass es derzeit verschiedene Interessenten für das Online Casino-Business von 

Caesar Interactive gäbe – zu kolportierten Offerten von USD 4 Mrd. bzw. dem fünffachen Jahresumsatz. NYX 

GAMING hatte zuletzt in Europa zugeschlagen und OpenBet übernommen. Die europäische Private Equity Company 

CVC Capital Partners legt rund EUR 1 Mrd. für den Kauf der italienischen Sisal Group auf den Tisch, nachdem man 

wenige Wochen zuvor die Mehrheit am Wettanbieter Tipico übernommen hatte – mit einem Deal, der Tipico mit EUR 

1.4 Mrd. bewertet. Zuvor war CVC bereits bei den britischen Wettbüros SkyBet und William Hill engagiert.  

 

Behalten Sie diese Entwicklung bitte im Hinterkopf, 

wenn Sie einen Blick auf unsere Dauerfavoriten 

AMAYA GAMING und INTERTAIN GROUP wer-

fen! Beide Titel sind mit einstelligen KGVs von 7.7. 

resp. 5.4 auf Basis der nächstjährigen Gewinnschätzun-

gen nicht nur für sich genommen extrem günstig bewer-

tet, sondern auch im Vergleich zur internationalen Kon-

kurrenz, die es per 2017 auf ein durchschnittliches KGV 

von 16.5 bringt. Sie wissen: Beide Gesellschaften haben sich in den vergangenen Monaten sehr unzufrieden mit der 

jeweiligen Marktbewertung gezeigt und befinden sich in einem Prüfungsprozess sämtlicher strategischer Alternativen, 

stehen de facto damit zum Kauf. Um welche Potenziale es dabei gehen könnte, haben wir uns von Cantor Fitzgerald 

ebenfalls noch einmal versichern lassen: Die Experten führen AMAYA GAMING bei laufenden Kursen um CAD 19 

mit einem „Buy“-Rating und Kursziel von CAD 45, INTERTAIN GROUP bei einem aktuellen Niveau um CAD 

12.50 mit einem „Buy“-Rating und Kursziel CAD 28. Geben Sie von beiden Positionen daher bitte kein Stück aus der 

Hand! Und noch ein Wert ist uns in der Cantor-Studie der vergangenen Woche aufgefallen:  

 

IMPERUS TECHNOLOGIES bekommt von den Cantor-Analysten ein Kursziel von 

CAD 0.50 auf die Fahnen geschrieben – bei einem aktuellen Kurs von CAD 0.10 liegt 

das Kurspotenzial bei satten 400%! Das Unternehmen ist ein Entwickler von Social Net-

work- und Mobile-Games für PC, Mac, iOS und Android-Plattformen und setzt dabei vor 

allem auf Online-Casino-Angebote, die in den Hitlisten in den vordersten Rängen platziert 

sind. Über soziale Netzwerke wie Facebook oder mobile Plattformen wie iPhone oder And-

roid werden die Casino-Games beworben und vertrieben. Das Besondere: Alle Spiele von 

IMPERUS TECHNOLOGIES sind für die User grundsätzlich kostenfrei zu spielen, Um-

sätze generiert das Unternehmen erst durch den Verkauf virtueller Münzen während des Spiels.  

 

Nun gab IMPERUS TECHNOLOGIES eine Vertriebsverein-

barung mit Pokerstars, der mit über 100 Mio. Nutzern welt-

weit größten Pokerplattform, bekannt! Im Rahmen des Deals 

wird eine Auswahl der Akamon-Slot-Games von IMPERUS in die 

kostenlose mobile Poker-App Jackpot Poker by Pokerstars inte-

griert. Insgesamt erreicht Akamon über diverse Vertriebskanäle 

damit mehr als 500 Mio. potenzielle Nutzer. Cantor Fitzgerald 

sieht die Umsätze der Company zwischen 2015 und 2018 von 

CAD 24 Mio. auf CAD 65 Mio. steigen, das Ergebnis auf CAD 

0.02 je Aktie zulegen. Der Titel wäre damit im übernächsten Jahr 

mit dem 5-fachen Gewinn und dem 0.25-fachen Umsatz bewertet – 

während es für das Caesar-Online-Business Offerten in Höhe des 

fünffachen Umsatzes geben soll (s.o.)! Charttechnisch versucht sich der Aktienkurs an einer Bodenbildung, spekulativ 

orientierte Anleger können eine Position riskieren! (WKN A12 B58, Kurs aktuell EUR 0.07, Reuters LAB) 



Nr. 12 vom 20. Juni 2016 

19. Jahrgang / Seite 5 

 

 



Nr. 12 vom 20. Juni 2016 

19. Jahrgang / Seite 6 

 

 
 

 

 

Für unser Musterdepot ging es im Berichtszeitraum weiter nach oben – unsere Gesamtperformance seit Jah-

resbeginn liegt nun schon bei unglaublichen 111%! Zu verdanken ist das 14-Tage-Plus vor allem unseren Gold-

positionen, die sich angesichts der Goldpreisrallye außer Rand und Band zeigten. Gegenüber der letzten Ausgabe 

legte NEWCASTLE GOLD von EUR 0.43 auf EUR 0.50 um 16% zu, PURE GOLD MINING kletterten von 

EUR 0.40 auf EUR 0.50 um 25%, während GOLDQUEST MINING nach unserem Zugriff vor 14 Tagen zu EUR 

0.24 sofort einen Startgewinn von 33% hingezimmert hat. Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche mit 

dem zeitweiligen Sprung über die USD 1`300-Marke ein neues Kaufsignal geliefert hat, dürfte auch die Party bei 

den Goldminen weitergehen. NEWCASTLE GOLD bekam zuletzt ein Kursziel von CAD 1.50 und damit nochmals 

ein dreistelliges Potenzial durch TD Securities in Aussicht gestellt, Macquarie bestätigte zuletzt sein kurzfristiges 

Kursziel von CAD 1 für PURE GOLD MINING sowie das Bull-Case-Szenario von CAD 5, nachdem das Unter-

nehmen neue vielversprechende Bohrresultate präsentiert hat. Wir fühlen uns mit dieser Auswahl weiterhin exzel-

lent im Goldsektor positioniert. Eine Verschnaufpause gab es bei den Lithium-Werten, wo unsere beiden Positionen 

ausgestoppt wurden. Für WEALTH MINERALS ergibt sich in der Endabrechnung ein Tradinggewinn von 49%, 

bei NEMASKA LITHIUM haben wir unseren Einsatz mehr als vervierfacht. Das kann sich sehen lassen. Auch bei 

den Lithium-Werten ist die Neubewertung noch lange nicht zu Ende, wir selektieren derzeit ganz intensiv die Bran-

che und freuen uns schon darauf, Ihnen in Kürze einen weiteren, noch unbekannten Favoriten präsentieren zu kön-

nen! In dieser Ausgabe beschränken wir uns auf eine spekulative Position in IMPERUS TECHNOLOGIES.   
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Einer der ganz, ganz großen Gewinner der zurückliegenden beiden Wochen 

war der Goldpreis, der seine Korrektur beendet hat und nun in Richtung 

neuer Jahreshochs zieht! „Jobs report changes the landscape for gold“ titelte 

einer der ältesten Gold-Newsletter Nordamerikas zuletzt und zielt darauf, dass der 

jüngst desaströs ausgefallene Arbeitsmarktbericht kurzfristige Zinserhöhungen 

praktisch ausgeschlossen hat, was den US-Dollar schwächt und die Erholung des 

Goldpreises unterstützt. Einige der prominentesten Investoren und Hedgefonds-

manager wie George Soros, Stan Druckemiller oder Ray Dalio haben demnach in 

den vergangenen Wochen große Positionen im Goldsektor aufgebaut und setzen 

dabei zunehmend auf Junior-Unternehmen und Explorer, die das größte Leverage auf einen steigenden Goldpreis mit-

bringen und über ein gewaltiges Aufholpotenzial verfügen. „Lassen Sie sich von der 

aktuellen Entwicklung bitte nicht verunsichern, sondern nutzen Sie die überfällige Kor-

rektur für die Feinadjustierung Ihrer Goldpositionen“ hatten wir Ihnen vor 14 Tagen mit 

auf den Weg gegeben, als der Goldpreis bis auf ein Niveau um USD 1`200 je Unze zu-

rücksetzte – und gleichzeitig mit GOLDQUEST MINING eine neue Top-Empfehlung 

vorgestellt. Wir können nur hoffen, dass Sie diesem Rat gefolgt sind: Gold schoss inzwi-

schen wieder über USD 1`280 je Unze nach oben, während praktisch alle Gold-Favoriten 

von HOT STOCKS INVESTOR der vergangenen Monate kräftig nach oben zogen. Al-

lein GOLDQUEST MINING legte um mehr als 30% gegenüber unserem Empfehlungs-

kurs zu. Gerade bei den kleinen und mittelgroßen Gesellschaften dürfte die Erholungs-

rallye trotz der gesehenen Kursvervielfachungen aber noch lange nicht am Ende sein: 

 

Selbst nach mehr als 400% Kursgewinn seit Jahresbeginn verfügt BRAZIL 

RESOURCES noch immer über ein beeindruckendes Kurspotenzial! Sie kennen 

das Unternehmen bereits von unseren früheren Besprechungen, zählt die Aktie seit 

ihrem Börsengang 2013 doch zu unseren Dauerempfehlungen im Gold-Sektor. Dank 

einer starken Finanz- und einer erstklassigen Aktionärsstruktur ist BRAZIL RE-

SOURCES glänzend durch die Rohstoffbaisse der vergangenen Jahre gekommen. 

Während vielen anderen Explorern und Projektentwicklern in dieser schwierigen Zeit 

das Geld ausgegangen ist und die Titel von der Bildfläche verschwunden sind, war 

BRAZIL RESOURCES stets in der Lage, seine „Buy-and-Built“-Strategie konse-

quent voranzutreiben und einige spannende Goldprojekte zu übernehmen, an deren 

Entwicklung man nun arbeitet. Erst im Mai dieses Jahres gab das Unternehmen eine 

erste NI 43-101 konforme Ressourcenkalkulation von über 1.4 Mio. 

Unzen Goldäquivalent für das Raintree West-Vorkommen bekannt, 

nachdem man im April bereits eine Erstkalkulation über 1.9 Mio. 

Unzen beim Island Mountain-Vorkommen veröffentlicht hatte. Beide 

Vorkommen gehören zum 170qkm riesengroßen Whistler-Projekt in 

Alaska, das komplett im Eigentum von BRAZIL RESOURCES ist 

und das noch über weitere Bohrziele verfügt, deren erste Untersu-

chungen ähnliche Mineralisierungen ergaben. Der Schatz, auf dem 

die Company inzwischen sitzt, ist schon jetzt gewaltig: 

 

Im Portfolio von BRAZIL RESOURCES befinden sich mittlerweile 

Projekte mit einer Gesamtressource von mehr als 13 Mio. Unzen 

Gold! Davon zählen 4.2 Mio. Unzen zur „indicated“- und 9.14 Mio. 

Unzen zur „inferred“-Kategorie, was wichtig bei der Berechnung des 

aktuellen Unternehmenswertes ist: Die Analysten von Rodman & 

Renshaw bewerten in ihrer aktuellen Studie von Ende Mai jede „indica-

ted“-Unze mit USD 20, jede „inferred“-Unze mit USD 8 und haben ihr 

Kursziel daraufhin von CAD 2.20 auf CAD 3.50 angehoben. Auch die 

Experten von Cantor Fitzgerald haben ihr Kursziel für die Aktie zuletzt 

auf CAD 3.25 erhöht, BMO Capital Markets verwiesen mit nebenstehender Übersicht zuletzt auf das riesige Bewer-

tungspotenzial des Portfolios: Während BRAZIL RESOURCES jede Unze Gold derzeit mit CAD 21 bewertet be-

kommt, billigt der Markt Near-Term-Produzenten eine Bewertung von durchschnittlich CAD 216/Unze und Produ-

zenten gar CAD 389/Unze zu. Nicht zu vergessen übrigens das Uran-Projekt der Company in Athabasca, das früher 

oder später als eigenständige Gesellschaft an die Börse gebracht werden dürfte. Geben Sie weiterhin kein Stück aus 

der Hand! (WKN A1J FY5, Kurs aktuell EUR 1.53, Reuters BRI) Das gilt auch bei diesem Branchenkollegen:
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 Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  

in den heißesten Aktien der Welt 

Ihr  

 
 

Michael Calivas 

Das Glück ist das Einzige, was sich 

verdoppelt, wenn man es teilt.  

 

(Albert Schweitzer)  
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Auch bei GOLDEN DAWN MINERALS sollten die gesehenen Startgewinne erst ein 

Anfang gewesen sein! Wir hatten Ihnen die Aktie Anfang April dieses Jahres ganzseitig 

vorgestellt, als noch kaum ein Anleger von dem Titel Notiz genommen hatte. Wer zu 

diesem Zeitpunkt unserer Kaufempfehlung gleich gefolgt ist liegt bereits rund 70% vor-

ne, ist die Aktie seit unserem Hinweis doch von EURc 7.7 auf aktuell EURc 13 nach 

oben gesprungen. Und das nicht nur aufgrund des starken Umfelds für Goldminenwerte: 

Nur wenige Tage nach unserer Ersteinschätzung präsentierte GOLDEN DAWN eine 

PEA-Studie für das Greenwood-Goldprojekt in British Columbia, bei dem man sich ge-

rade im Übernahmeprozess befindet. Die Studie rechnet mit einer Goldproduktion von 

104`000 Unzen über einen Zeitraum von 5 Jahren bei All-In-Produktionskosten von USD 

820 je Unze und berechnet einen Unternehmenswert von CAD 32.5 Mio. – rund das Dreifache der aktuellen Marktka-

pitalisierung von lediglich CAD 11 Mio.! Dabei geht die Studie nur von einem Goldpreis von USD 1`250 aus, höhere 

Goldpreise würden den Unternehmenswert demnach sogar noch weiter nach oben schrauben. Ergo: Selbst nach dem 

schnellen 70%-Tradinggewinn binnen 8 Wochen geben Sie bitte kein Stück vorzeitig aus der Hand und ziehen ledig-

lich einen Stop-Loss ein – bis zum in der PEA-Studie ermittelten Wert hat die Aktie weitere 200% Potenzial! (WKN 

A1X BWD, Kurs aktuell EUR 0.13, Reuters GOM) Brandneu auf unserer Empfehlungsliste:  

 

Mit einem brandneuen Management soll die Entwicklung bei EASTMAIN RE-

SOURCES nun deutlich beschleunigt werden! Dem einen oder anderen erfahrenen Bör-

sianer könnte die Company bereits ein Begriff  sein, ist man doch bereits seit 20 Jahren an 

der kanadischen TSX notiert. Für alle anderen: Das Flaggschiff-Projekt der Gesellschaft ist 

das Clearwater-Projekt (Eau Claire-Vorkommen), das über eine Gesamtressource von 

951`000 Unzen Gold und sehr hohen Mineralisierungsgehalten von 7.29g Gold/Tonne ver-

fügt. Im Portfolio von EASTMAIN RESOURCES befinden sich darüber hinaus eine 

38.6%-Beteiligung am Eleonore South-Projekt, das neben der Eleonore-Goldmine von 

Goldcorp liegt, sowie 100% der Rechte an der früher bereits produzierenden Eastmain-

Mine, die dank eines Straßenbaus mittlerweile über einen besseren Zugang verfügt. In den 

vergangenen Jahren zeigten sich die Aktionäre zunehmend unzufrieden mit der langsamen Weiterentwicklung des 

Clearwater-Projekts, weshalb es nun zu einer kompletten Veränderung auf den Management-Posten gekommen ist: 

 

Neu im Management-Team sind mit Stephen de Jong und George Salamis 

u.a. zwei Vertreter vom neuen Großaktionär INTEGRA GOLD, die sich 

mit 9.9% an EASTMAIN RESOURCES beteiligt haben! Sie wissen: Der 

Aktienkurs unserer Empfehlung INTEGRA GOLD hat sich in diesem Jahr be-

reits mehr als verdoppelt. Und auch für EASTMAIN RESOURCES sollte es 

in den kommenden Monaten weiter nach oben gehen. So soll noch im laufenden 

Monat ein 40`000 Meter-Bohrprogramm gestartet werden, das im zweiten Halb-

jahr die ersten Resultate bringen dürfte und Basis für ein neues Ressourcen-

Update wäre. „Hitting the reset-button“ umschreiben die Analysten von Paradigm Capital die Veränderungen bei der 

Company und flaggen ein erstes Kursziel von CAD 1 aus! (WKN 662957, Kurs aktuell EUR 0.42, Reuters ER) 
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