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DISCLAIMER

DRIP  Durch Powerdividenden bereichern!
FEd 20.11.2017 — VP-NEWS Abonnenten und Besucher dieser Seite

wissen, dass mit DRIP eine Langzeitinvestition mit auf Dividenden basiertem Zinseszinseffekt umgesetzt wird. Langfristige Wertvermehrung
und Gewinnerzeugung ist das erklärte Ziel des DRIP-Erfolgskonzeptes.
Doch die heutige Situation erfordert auch Flexibilität im WP-Handel.
Wissen Sie, wann der letzte Gold-Hype gewesen war? Einige erinnern sich
und andere glauben, dass Gold keinen wirklichen Wert mehr darstelle, weil
es andere Möglichkeient gäbe, wie z.B. Bitcoin und vieles mehr. Nur, wer die
Vergangenheit studiert, erkennt, dass Gold immer Inflation eskomptiert hat.

Ja, Sie mögen noch
so gegen Gold als
Währung der Sicherheit sein, Sie werden
es nie schaffen, den
Inflationsbereiniungseffekt des Goldes zu
widerlegen. Über die
Jahrhunderte hat es
Gold stets geschafft,
die Geldentwertung
zu
kompensieren.
Schon X-mal wurde kommuniziert, dass ein Sack Weizen heute den inflationsbereinigten Preis
seines Wertes vor huntert, ja 1,000 Jahren hat. Aber auch der Smoking kostet heute inflationsbereinigt in Gold dasselbe, wie vor 200 Jahren. Ein erstaunliches Phänomen, welches den Retailkunden so eingeflüstert wird, als ob es diesen Zusammenhäng heute überhaupt nicht mehr gäbe.
Viele glauben wahrhaftig daran, dass diese Korrelation nicht mehr gelten würde und lassen sich so
von der Finanzloby über den Tisch ziehen. Was glauben Sie, was wirklich zählt, wenn das PapierFinanzsysten zusammenbricht? Sind es die Crypto Currencies oder wird es Gold und Silber sein?

Nun, es gibt konkrete Hinweise aus der Vergangenheit… und diese wiederholt sich bekanntlich in
vorgegebenen und nicht immer erkennbaren Phasen, so dass die Menschen das Rad immer wieder
neu erfinden wollen. Schlussendlich obsiegt die Erkenntnis, dass das doch bereits geschehen ist.
Ja, manchmal sind die Zusammenhänge wirklich schwer zu erkennen. Doch wer den Zusammenhängen auf der Spur bleibt und sich ernsthaft damit befasst, wird den grossen Raibach
machen. Sehen Sie sich mal diese Powerdividendenkonstrurktion an: Wenn 300 GDX zu $23 pro
ETF verkauft werden, entsteht gegenüber dem Einstandskurs der Brokerplattform von $23.43665
ein Verlust. Schadenfreude komm heraus; doch weit gefehlt! Die Wirklichkeit spiegelt sich in den
häufig gemachten Powerdividenden wider: Wundersam reduziert sich Einstandspreis auf $22.093.
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DRIP  Durch Powerdividenden bereichern
Ja, das Verwirrspiel an den Finanzmärkten hat allein den Zweck, die grosse Masse der Anlegerinnen
und Anleger zu verunsichern und auf falsche Fährten zu führen. Das gelingt immer wieder so
unheimlich gut, dass Milliarden und Abermilliarden den Protagonisten, Verführer gannnt, zuflissen.

Ganz spezielle Handelstechniken sind deshalb bis heute so genannte GÖTTISYSTEME, welche nur
befreundeten Personen weitergegeben werden. Wer nicht zum Kreis der Erlauchten gehört, soll
bitte nicht von den enormen Möglichkeiten erfahren! Unsere Gesellschaft braucht doch Working
Poors, welche sich abrackern, um die Abzocker im Nirwana und unter sich zu belassen. Diese
Spezies können es sich in Hausse- sowie in Baissezeiten stets gut gehen lassen. Jener 10% Anteil
des Volkes, welcher über 60% der Wertanlagen verfügt, hat nur ein müdes Lächeln übrig für jene,
die sich permanent durchs Leben hetzen lassen. Der Schulden-Crash kommt bestimmt. Die
Verlsuste werden dann die Kleinen und in Finanzfragen Unbedachten wie immer auslöffeln müssen!
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