Investieren in Unternehmen aus dem Rohstoffbereich
Energie, Nahrungsmittel und Rohstoffe für die Güterproduktion sind das „Lebensblut“ unserer
heutigen Zivilisation und die Basis der größten Industrien der Welt. Die weltweite Entwicklung unserer
Gesellschaften und unseres Wohlstandes hängt von der ausreichenden Verfügbarkeit von Rohstoffen
ab. Ob Sie morgens ihre Tasse Kaffee trinken, mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren oder wie jetzt,
gerade mit dem Computer arbeiten: Immer sind Rohstoffe im Spiel!
Die wachsende Weltbevölkerung stellt uns vor die Aufgabe der Versorgung durch entsprechende
Güterproduktion, grundlegenden Rohstoffen und ausreichend Energie. Durch die weltweit wachsende
Nachfrage ergeben sich in diesem Bereich sinnvolle und ertragreiche Investments.
Auch wenn wir im Jahr 2008 einen durch die Banken- und Finanzkrise ausgelösten Rückgang der
wirtschaftlichen Aktivitäten erleben mussten, so wird die zivilisierte Menschheit sich weiterentwickeln
und Rohstoffe für die täglichen Dinge des Lebens benötigen.

Im Rohstoffbereich bieten Juniorproduzenten und Explorationsunternehmen
das größte Gewinnpotenzial
Denn in diesem Stadium weisen die Unternehmen meist noch eine niedrige Marktkapitalisierung auf.
Und sobald Gewinne aus der angestrebten Rohstoffproduktion erwirtschaftet werden, werden diese
Unternehmen an der Börse deutlich höher bewertet.
Die Differenz aus dem günstigen Aktienkauf und dem späteren Verkauf der Aktien zu höheren Kursen
ist dann Ihr Gewinn. So konnten wir beispielsweise unsere gerade erst im Dezember 2008 gekauften
Aktien von dem Junior-Goldproduzenten Medusa Mining schon nach 6 Wochen mit einem Gewinn von
90 % verkaufen!
Es gibt nur wenige Bereiche der Geldanlage, in dem Sie so hohe Gewinne erwirtschaften können, wie
im Bereich der Rohstoff-Unternehmen.
Dennoch ist auch das Risiko zu beachten! Um dieses Risiko zu mindern, ist eine fundierte Analyse
wichtig. Mit unseren Analysen trennen wir die „Spreu vom Weizen“ und ersparen Ihnen unnötige
Verluste!
So ein „Research“ dauert Tage, manchmal Wochen und beinhaltet stundenlanges analysieren,
Gespräche oder Telefonate mit dem jeweiligen Unternehmen, Auswerten der Zahlen, eine Prognose
der Erfolgswahrscheinlichkeit, Vergleich mit ähnlichen Unternehmen usw.
Von ungefähr zehn untersuchten Aktien schafft es maximal ein Unternehmen, in die engere Wahl zu
kommen. Am Ende unserer wochenlangen Arbeit entsteht dann die schriftliche Aktienanalyse. Ihnen
werden nur die besten Aktien empfohlen, die über ein entsprechend gutes Chance/Risikoverhältnis
verfügen.

Geringere Gebühren – Hohe Renditen!
Mit nur 595,- Euro inkl. MwSt. pro Jahr können Sie von unserer professionellen Research-Arbeit
profitieren! Sie erhalten von uns alle erstellten Analysen, Zugriff auf den geschützten Internetbereich
und ein Musterdepot, das Ihnen als Grundlage dienen kann. Dazu den Leser-Service zu den
recherchierten Werten: Sie fragen – wir antworten!

Entscheiden Sie sich für unsere profitablen Empfehlungen!
Sie können sicher sein, dass wir Ihnen nur die besten und aussichtsreichsten Aktien aus den
Tausenden von Möglichkeiten herausfiltern. Wir sind völlig unabhängig und damit nicht beeinflussbar.

Unser Ziel ist es, Ihnen die maximal mögliche Rendite zu verschaffen!
Entscheiden Sie sich für den 10BAGGERinfobrief und nutzen Sie unseren günstigen Service. Wir
freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen den Erfolg weiter auszubauen!

zum Bestell - Formular hier klicken!
Risikohinweis/Disclaimer

Alle in diesem Schreiben gemachten Angaben dienen lediglich der Anschauung und stellen keine verbindlichen Zusagen oder
Versprechen dar. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr. Dennoch kann auch die Redaktion Fehlinformationen unterliegen
oder es kommt aus anderen Umständen zu falschen Informationen. Gute Ergebnisse der Vergangenheit garantieren keine
positiven Resultate in der Zukunft. Ausdrücklich gilt dies auch für jede Form von Aktiengeschäften: Aktien unterliegen
wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Daher wird darauf hingewiesen, dass die Anlage in Aktien spekulative Risiken beinhaltet, die
je nach wirtschaftlicher Entwicklung und trotz sorgfältiger Recherchen zu Verlusten, im schlimmsten Fall sogar zu Totalverlusten
führen können. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel auf nur wenige
Anlagen zu streuen oder gar Kredite aufzunehmen. Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in tenbaggerDepot enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch
Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle
Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind.
Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.

