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Manipulation im Edel
metallmarkt
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Der Berliner Edelmetallexperte Dietmar Wllberg hat die Belege für die Manipulationen
im Gold- und Silbermarkt zusammengetragen. Wem es nützt und welche Schlüsse
Privataneger ziehen sollten,

Seit den drastischen Einbrüchen des Goldund Silberpreises im Jahr 2013 verdichten
sich die Indizien. dass dies nicht mit rech
ten Dingen zuging So äußerte sich bei
spieLsweise der millrardenschwere Investor
Hugo Salinas Price, Gründer der mexikani
schen Handelskette Elektra, in einem kürz
Uch geführten Interview unmissver
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»Deshalb sind diese Statistiken
die besten Fakten
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räume durch und fasste in einem Interview
mit dem Kopp-Verlag im Dezember er
gangenen Jahres folgendes Ergebnis zu
sammen Manipulationen zielen direkt
auf den Preis und machen sich direkt am
Kurs bemerkbar. Deshalb sind diese Statis
tiken die besten Fakten. Ich kann nachwei
sen, dass der Geldwert zu bestimmten
Zeiten wie dem Fix,ng gehauft fällt das
kann kein Zufall sein. Manchmal bricht er
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in wenigen Sekunden mit Umsätzen von
Hunderten von Milonen Dollar zusam
men, Für derart viele plötzliche Kursstürze
mit sehr hohem Volumen gibt es keine an
dere sinnvolle Erklärung als gezielte Ein
griffe.
Auch die Mainstrearn-Medien griffen das
Thema der Edelmetall-Manipulation jüngst
auf. Unter dem Titel Geheimbund soll
Goldpreis künstlich niedrig halten‘ zitierte
Die Welt‘ am 1512 2013 den renom
mierten Volkswirt Professor Thorsten Pol
leit dazu: In den USA räumt ein Gesetz,
der Gold Reserve Act von 1934. der Adrni
nistration ausdrücklich das Recht ein, den
Goldpreis mittels eines speziell eingerich
teten Fonds zu manipulieren
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Wem nützt es?
Obwohl viele Indizien dafür sprechen, dass
sowohl der Gold- als auch der Silberpreis
eher durch virtuelle bzw. Kartell-Interven
tionen als durch ein freies Angebots-Nach
frage-spiel mit physischen Edelmetallen
determiniert werden, sind das Ob und Wie
letztlich weniger wichtig als die Beantwor
tung der altehrwürdigen Lateiner-Frage
„Wem nützt es?. Wie in
„Cui bonn?‘
der Krirninal,stik ist das Motiv der Schlüssel
zur Lösung des Falls! Wer also könnte das
plaLisibelste Motiv haben die Preise fur die
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Vergleicht man die in letzter Zeit durch die
US-amerikanische Großbank J P Morgan
heraus posaunten Niedrigpreisprognosen
für Gold mit dem aktiven Treiben eben
jener Institution an der Comex-Future
Börse, so fällt es schwer, an ein freies Wal
ten von Angebot und Nachfrage u
glauben einerseits hielt der Finanzriese
2013 im Jahresdurchschnitt marktdorninie
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Wohin führt die Spur?
So fuhrt uns die Spur also zu den Erzeu
gern der ‚OilliggeIdpolitik, was im Übri
gen ein euphemist.scher Ausdruck für
Verschuldungsorgie ist. Ganz vorn finden
wir hier einen üblichen Verdächtigen
nämlich das US-amerikanische FEb-System
als Herausgeber der Weltleitwährung Dol
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Jetzt als Anlagemetall
Erst seit 2013 a:-s Anlagemetall moglich
Osmium ist ein blau-weil3-glänzendes
wunderschönes Metall, dass sich nur
schwer verarbeiten lässt, Erst Seit Ende
2013 Lässt es sich kristallisieren und
damit auch als Schmuck- oder Anlagemetall verwenden. In seiner reinen Form
ist es giftig und somit als Anlagernetall
bisher nicht geeignet. Qsmium wurde
erstmals in Glühfäden von Gluhlarnpen
verarbeitet. So leitet sich der Name der
Firma Osram von den Elementen Os
mium und Wolfram ab

seit Jahrtausenden bewährten Tauschmit

“In den USA räumt ein Gesetz,
der Gold Reserve Act von
1934, der Administration aus
drücklich das Recht ein, den
Goldpreis mittels eines speziell
eingerichteten Fonds zu man
pul:eren.‘

Osmium
Das seltenste
Edelmetall
der Welt
Im Jahr 1904 entdeckte der britische
Chemiker Smithson Tennant das Ele
ment. Das Element ist das seltenste
Edelmetall der Welt Die Produktion auf
der gesamten Erde betragt unter 60 kg
pro Jahr. Es ist das härteste der Platinmetalle und besitzt die höchste Dichte
aller Elemente mit 22,59 alcm. Damit
passt die Weltjahresproduktion in eine
3 Liter Flasche Cola.

rende 21 % aller Kontrakte auf fallende
Goldpreiskurse und war massiv auf der
Verkäuferseite und zum anderen absor
bierte er noch im Dezember sage und
schreibe 96 % aller physischen Goldauslie
ferungen!
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85%
der Weltproduktion
an Gold
nach China
Nach

Expertenschätzungen wanderten

rund 85 % der gesamten Weltgoldproduk

tion 2013 über Hongkong nach China!
Plotzlich taucht also ein weiterer Profiteur
auf und die Vorzeichen ändern sich: wäh
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Vermogenssicherung Oder wie es 0er
Journalist Michael Mross kürzlich formu
lierte, einen goldenen Schutzwall gegen

den Raubzug von EZB und Staat errichten.
Denn, so tvlross, der Besitz von Gold ist fi
nanzielle Notwehr, da es Eigentumsrechte
beschützt, die der Staat nicht mehr garan
tiert.
Dietmar Wilberg (MBA) ist

Finanzplaner in Berlin

Preis um 3D-faches gestiegen
3er Zre s von OsmiLr, sche it 5 h fast
edes ianr zj e‘dce urd be ne ex
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n:urr unter 402 )olar fü‘ ne Lnze
(31 logrj gekostet Seit der 1öglcchVeit
der Kristallisation hat sich der Prei, auf
über 400 Euro pro Gramm mehr als ver
dreißigfacht.
Osmium wird in sogenannten Cristal
Bars (kristallinen Barren) zu 1 Gramm, 2
Gramm oder zu 5 Gramm verkauft
Größere Einheiten sind nicht verfugbar.
Einziger Händlern Deutschland scheint
Commodity-Trade GmbH zu sein

