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Auferstehung des gelben Riesen

Flagship Account bildet Boden

Dieser Kommentar ist eine
persönliche Meinung von Future
Trade AG und stellt weder ein
Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
Seit einigen Wochen spricht man
hinter vorgehaltener Hand, dass
Gold aus seiner Lethargie erwacht
ist und sich für markante
Kurssprünge nach oben positioniert.
Die Nachfrage nach dem gelben
Metall ist in den letzten Wochen
rasant angestiegen.
Stark schwankende Aktienmärkte
seit Beginn des Jahres liessen das
Vertrauen der Anleger in diese
Assetklasse massiv ansteigen da
der Markt für Gold als klassischer
Safe-Haven weiterhin gesucht ist.
Obwohl der US-Dollar etwas stärker
ist und man weiterhin mit
ansteigende Zinsen rechnen muss,
ist es nicht in Stein gemeisselt, dass
der Goldpreis deshalb fallen muss.
Im Gegenteil - zeigte doch die
Vergangenheit, dass auch während
Zinserhöhungszyklen der Goldpreis
stark angestiegen ist. Darum ist gut
beraten, wer jetzt mit den richtigen
Spezialisten zusammenarbeitet, um
langfristige Gewinne zu sichern.

Gewusst – SWISSMASTER …
unabhängig und erfolgreich
schon in seinem 31. Jahrgang
Nach unserem Tipp im letzten
Newsletter warten wir mit einem
weiteren Highlight und einer
persönlichen Empfehlung auf:
Seit 1987 gibt mein geschätzter
Trader-Kollege Jürg Bosshart seinen
bereits über die Landesgrenze
bekannten " SWISSMASTER"
heraus.
Kontinuität und Zuverlässigkeit
prägen seine persönlichen,
ehrlichen sowie verständlichen
Analysen und Prognosen. Sei es in
seinem angestammten Metier, dem
Devisenmarkt (Forex), oder auch in

Performance seit 1. Januar 2010:
Thales Swing Trading Programme +22.23% Benchmark: -31.55%
Annualized ROR 2.51%
Annualized Volatility 23.08%
Largest Monthly Drawdown -15.69% (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown -32.80% (07/16-02/18)
past results are not necessarily indicative of future results.
Dieser Commodity Review basiert auf Analysen von Future
Trade AG und stellt weder ein Kaufangebot noch eine
Beratungsdienstleistung dar.
Erdgas: Preisanstieg von 2.565 Dollar/mmBtu um 6.15% auf 2.723
Dollar/mmBtu (Million British Thermal Units), nachdem das US
Department of Energy (DOE) in ihrem monatlichen Bericht bestätigt
hatte, dass die Lagerbestände von Erdgas um 124 Bcf (Billion Cubic
Feet) auf 1'760 Bcf gefallen sind und somit 412 Bcf unter dem
5-Jahresdurchschnitt bei 2'172 Bcf liegen. Soja-Komplex: Das
USDA schätzt, dass die seit mehreren Wochen andauernde
Trockenheit in den Anbaugebieten von Argentinien den Preis von
Sojabohnen und Sojamehl weiterhin nach oben treibt. Der Preis von
Sojabohnen stieg von 979.25 cents/Bushel um 5.62% auf 1059.50
cents/Bushel an und der Preis von Sojamehl stieg markant von
330.2 Dollar/Tonne um 20.89% auf 399.2 Dollar/Tonne. Zucker:
Das USDA gibt die Produktion von Zucker bei 1,859 Mio. STRV für
das Ernte Jahr 2017/2018 bekannt, welche unerwartet um 38'644
STRV höher ausfällt. Der Preis fällt von 14.02 cents/lbs um 8.55%
auf 12.82 cents/lbs. Kakao: Angesichts der Bedrohung durch das
"Cocoa Swollen Shoot" Virus (CSSV) in den wichtigsten
Kakaoanbaugebieten in Côte d'Ivoire beschloss der Conseil du Café
et du Cacao (CCC) eine dreijährige Instandhaltungsmassnahme
durchzuführen, die aus der Rodung von 300'000 Hektar kranker
Baumbestände besteht. Diese Massnahme könnte die
Produktionskapazität der Côte d'Ivoire in den kommenden drei
Jahren um geschätzte 150'000 Tonnen verringern. Der Preis steigt
von 1991 Dollar/Tonne um 12.20% auf 2234 Dollar/Tonne.
Weizen: Das USDA gibt bekannt, dass infolge der andauernden

den übrigen Asset-Klassen wie
Aktien, Zinsen und
Rohstoffe/Edelmetalle.
Sie können seine älteren Ausgaben
bequem auf seiner Website
www.derkursstimmt.ch/swissmaster
prüfen oder noch besser:
Bestellen Sie gratis und
unverbindlich den
"SWISSMASTER" via E-Mail
bosshart@derkursstimmt.ch mit
Betreff "FTAG Free Trial" und
erhalten dann diese interessante
Lektüre bis Ostern 2018 kostenlos.

Trockenheit in den wichtigsten Anbaugebieten der USA die
Ernteerwartungen niedrig sind. Der Preis steigt von 451.00
cents/Bushel um 10.75% auf 499.50 cents/Bushel, obwohl die
Lagerbestände für 2017/2018 um 20 Mio. Bushels gegenüber dem
Vormonat angestiegen sind. Mast- und Lebendrinder: Der
National Agricultural Statistics Service (NASS) gibt in seinem
monatlich erscheinenden Bericht bekannt, dass sich die
kommerzielle Produktion für rotes Fleisch im Januar 2018 auf 4,59
Mia. Pfund belief, was einem Plus von 7 Prozent gegenüber den 4,29
Mia. Pfund im Januar 2017 (Vorjahr) entspricht. Der Preis von
Mastrinder fällt von 153.100 cents/lbs um 4.27% auf 146.550
cents/lbs und derjenige von Lebendrinder fällt von 127.950
cents/lbs um 3.92% auf 122.925 cents/lbs.

Nächste Termine:

Seminar - Commodity Breakfast: neue Themen

Newsletter Commodity Futures
Review Nr. 115 erscheint am 3.
April 2018.

Der nächste Zyklus der Commodity Breakfasts für Frühling 2018 ist
in Planung. Termine und Themen folgen demnächst.
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