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ist. Der Vergleich auf unserem PrognoseChart in der Periode von 1971–1975
zeigt die gleiche Entwicklung. (Zitat US Präsident Nixon im August 1971:
„It‘s our Dollar, but your problem“). Die Leitwährung hatte danach keinerlei
Bindung mehr an das Edelmetall. Als der Zenit 1975 erreicht zu sein schien,
halbierte sich der Preis innerhalb von zwei Jahren. Die Hausse nahm somit
richtig Schwung auf, um den Preis in den darauf folgenden vier Jahren zu
verachtfachen. Der Minensektor explodierte förmlich zu jener Zeit.
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Unsere Devise wie immer: „Have you got gold?“
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