Hartgeld-Forum - Action im Goldmarkt

http://hartgeld-forum.de/forum/viewtopic.php?p=75817#75817

Home • Forum • Chart- bzw. Tradingübersicht • Ihre PNs nachschauen • Registrieren • Einloggen

Das Forum zu Hartgeld.com
Calendar

Portal Navigation
Home
Forum
Tradingübersicht
Hartgeld-Preise
Hartgeld.com
Anlagegold24.de
Geiger Edelmetalle
Stollberg Edelmetalle
Castell Gold
Silbertresor
SPV-Edelmetalle
Regeln
Links
Statistiken

Hartgeld-Forum Foren-Übersicht » Gold und Silber » Gold und Silber - Allgemein (Preisentwicklung, Lagerung und Sonstiges) » Action im
Goldmarkt

Action im Goldmarkt

Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 39, 40,
Autor
Neutraler_Beobachter
User

Nachricht
Verfasst am: Di Okt 04, 2011 10:39 pm

Titel: Re: Action im Goldmarkt

[quote="InvisibleTouch";p="75785"]

Lonovis hat folgendes geschrieben (View Post): › ‹ Select ›‹ Expand ›

FAQ/Discl./Impr.
Forumssuche

Die Alternative ist, mit Planet-x kommen die Außerirdischen am 21.12.2011 auf die Edre und alles wird gut. Dann wären wir
in diesem Froum aber falsch.

meine rede die ganze Zeit... die Welt befindet sich im Wandel.... Gold wird uns allen nicht wirklich helfen, vielleicht
kurzfristig! Es gibt sicherlich auch keine Alternative zu Gold, soviel ist auch klar.
Aber wie so manche hier schreiben, am Hungertod nagen und jeden Euro in EM ummünzen, kann auch nicht des Rätsels
Lösung sein. Raus mit dem Geld, ob Frauen, Autos oder sonstige Konsumprodukte.... Ein paar Münzchen bunkern und
schauen was passiert...
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Aber wie so manche hier schreiben, am Hungertod nagen und jeden Euro in EM ummünzen,...

Naja ganz so krass hab ich das noch nicht gelesen. Aber ich kann es auch verstehen, da wo Du das Geld für "Unnützes"
auf den Kopf wirfst, suchen diese Leute nach dem "Ausweg" aus ihrer derzeitigen Situation. Sehe ich nicht viel anders als
ein "Spiel" mit der Hoffnung ...so wie andere Lottospielen - nur hier stehen die Chancen halt um einiges höher auf den
"Hauptgewinn".
mfg
_________________
"Es wird nicht so sein, dass der Süden bei den reichen Ländern abkassiert. Dann würde Europa auseinanderfallen."
1992

Horst Köhler

... der letzte macht das Licht aus!
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Troller, die ganze Welt lebt von der Angst der Menschen.
Ob bei Aktien, Edelmetallen oder sonstiges! Alles beruht auf Angst um etwas.
Ich bin auch mit 100 % in Edelmetallen investiert, da ich denke, dass es die einzige Möglichkeit sein wird, alles mit gutem
Ausgang zu überleben.
Aber zugegebenermaßen zweifle ich langsam daran, da das Kartell und das System scheinbar endlose Möglichkeiten hat,
Drückungen auszuüben. Ich bleibe bis dato voll investiert, aber wenn mir das System stärker als alles andere erscheint,
steige ich aus.
Nix desto trotz schätze ich die Arbeit von Hartgeld.com sehr, die nahezu täglichen Prognosen, dass morgen das System
untergeht sind jedoch mittlerweile eher unglaubwürdig und schrecken Newcomer eher ab.

Naja weisst Du ....muss man es so dermassen übertreiben? Mit Arbeit hat das Ganze auch nichts wirkliches zu tun denn
RSS Feeds wo abonnieren und dann einen Link zu setzen mit irgendeinem XXX Kommentar dazu macht noch keine Kunst.
BEi mir ist der Groschen erst gefallen als ich gesehen habe dass man nur Kommentare zulässt die gerade ins Konzept
passen und jeder der extern etwas scharfe Kritik übt, sofort dort demontiert wird. Das nächste sind die Quellen auf die
man sich beruht wenn es wie so oft um den Goldpreis bei 10.000$ geht usw.....da sind Quellen von irgendwelchen
privaten Blogschreiberlingen die den ganzen Tag mit haufenweise Blödsinn verbringen......das kanns doch nicht sein.
sowas wird dort als ernsthafte Quellenangabe verkauft.
Suche
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Desweiteren muss man sich die Entwicklungen mal ansehen und vergleichen wie man darauf reagiert....man hat
grundsätzlich für alles eine Ausrede bzw Auslegung parat und grundsätzlich sinds die bösen Bänker aber niemals die XXX
Phrasen die der Verfasser dort selbst von sich gibt. Jeden Tag geht dort die Finanzwelt unter und wenns nicht jeden Tag
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ist, dann eben nächste Woche....wenn wieder nichts passiert kommt die nächste Story und so geht das Spiel ewig weiter.
sorry, wie kaputt muss man sein so etwas ernst zu nehmen? Alle anderen sind ja nach der Meinung die dort verbreitet
wird, Idioten....Ich weiss selbst dass der Finnazmarkt momentan am kippen ist aber dort wird ja geradezu das absolute
Armageddon Tag für Tag gepredigt

Hartgeld-Forum.de

Suchen
Erweiterte Suche

Ebenso dieser Bullshit mit der Golddrückerei......jedes mal sind irgendwelche Bewegungen dafür verantwortlich damit der
Gold und Silberpreis absichtlich gedrückt wird von "DENEN".......ich sehe selbst dass hier etwas merkwürdig abläuft aber
Platin und Co.....was ist damit? wird das auch gedrückt damit ja niemand ins Platin flüchtet? Bullshit!!!

Besucher Zähler

Was kommen wird weiss ich nicht...schiessen die Gold und Silberpreise in die Höhe so freue ich mich für alle aber
wahrscheinlich wird es noch erfolgreicher sein wenn man den Unfug auf Hartgeld.com mal dokumentiert und die Realität
nebendran stellt, vergleicht und mit den an den Haaren herbeigezogenen Aussagen dort veröffentlicht.....das wäre nicht
nur der Lacher hoch 10 sondern würde manch einer noch aufwachen um zu bemerken was für ein Unfug einem da
tielweise aufs Brot geschmiert wird.

Unsere Seite hatte 22481016
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Trotz aller berechtigter Kritik und aufgestauten Emotionen, bitte über der Gürtellinie bleiben

schwma2033
User

Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 9:02 am

Titel:

Zitat: › ‹ Select ›‹ Expand ›
XXX Edit by Novae
Trotz aller berechtigter Kritik und aufgestauten Emotionen, bitte über der Gürtellinie bleiben

Dieser Bitte schliesse ich mich an, und ich möchte noch eine hinzufügen:
Bitte schreibt eure Beiträge in passende Threads, wenn es keinen gibt macht einen auf.
Weder die Kritik an Hartgeld.com noch Spekulationen über Übertreibungen bei irgendeiner Vorbereitung haben mit dem
Thema dieses Threads viel zu tun.
Und im Vergleich zu Hartgeld.com kann man dieses Forum bisher sowohl vom Gehalt vieler Diskussionen als auch vom
Ton und der relativen Ordnung her weiterempfehlen.
_________________
...
Man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, fragen zu können.
(Jean-Jacques Rousseau) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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..hmm - lass mich ja gerne belächeln - ich schreibs jetzt zum 3.Mal ins Forum hier, ich danke W.E. für meine Call OS
Geldabzocke - Merci , aber mehr auch nicht - jetzt ist 1600 schon gebrochen, es wird noch viele Tränen hier geben, von
wegen Währungscrash und so ein Unsinn - obwohl auch mir DM lieber wäre, besser heute als morgen
warum ich an den starken Rückgang des Goldpreises glaube ist ganz einach : immer wenn die Masse rennt und die BILD
Zeitung schreibt = passiert genau das Gegenteil - der Kleine Mann hat Vermögen massiv investiert und das wird ihm jetzt
wieder weggenommen - so einfach ist das, wie am Aktienmarkt, genau das gleiche
völlig nüchtern, ohne Emotionen
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