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Brasilien hat gewählt. Das Land, das allgemein als “grüne Lunge der Erde“ gefeiert wird, geht 

einen Schritt zurück in eine Zeit, die von vielen Bürgern des Landes als interessant und 

zukunftsweisend empfunden wurde. Luiz Inácio Lula da Silva – der von 2003 bis 2011 bereits 

über viele Jahre hinweg Präsident des Landes war– hat die Wahl gegen seinen Nachfolger 

und bisherigen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewonnen. Der 77jährige Lula da Silva – 

ehemaliger Gewerkschaftsführer - kehrt also wieder auf den Regierungsstuhl zurück. Die 

Aufgabe, die Lula heute vorfindet, erscheint bei genauer Analyse gigantisch. Er hat sich 

vorgenommen, ein stark entzweites Land wieder zusammenzuführen.     New York -31.10.2022  
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Das wird mit Sicherheit nicht gerade einfach werden. Freunde in Brasilien erklären mir 

gegenüben den sehr knappen Sieg Lulas nicht unbedingt damit, dass dieser die Wähler voll 

überzeugt habe. Es war darüber hinaus offensichtlich vor allem auch jene Abneigung 

zahlreicher Bürger gegen den in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Fehlern 

aufwartenden Jair Bolsonaro, die Lula den Sieg bescherte. Keine Frage: Brasilien dürften 



unruhige Zeiten bevorstehen, sehr unruhige Zeiten. Die im „heißen Wahlkampf“ bis zuletzt 

von der Bolsanoro-Seite gegen Lula gerichteten Korruptions-Vorwürfe dürften auch in den 

kommenden Wochen und Monaten „nachklingen“ und viel Unruhe nicht nur in Brasilien selbst, 

sondern auch in den Nachbarländern und sogar weltweit stiften. Ungeachtet dessen setzen 

Vertreter der westlichen Welt sehr stark auf Brasilien und hoffen darauf, dass das Land 

zukünftig ein stabiler Anker auf dem lateinamerikanischen Kontinent sein wird.  

Jair Bolsonaro gilt in Brasilien im Gegensatz zu Lula nach Aussage meiner Informanten 
allgemein als wirtschafts- und unternehmerfreundlicher. Bekannt ist, dass unter 
Bolsonaro u.a. der Landwirtschafts-Sektor stark boomte. Hiervon profitierten auch 
europäische Unternehmen und Verbraucher. Industriebetriebe beklagen in diesem Kontext 
allerdings die bestehenden Handelshemmnisse. Auf der anderen Seite zeigten sich 
umweltorientierte Fachleute und „grüne“ Politiker erfreut über den Wahlausgang, weil sie 
jetzt mehr Schutz für den Amazonas-Regenwald erwarten.   

 

           „Goldener Glanz“ - noch setzt die Welt nicht so sehr auf Gold. Die Lage  in der Welt aber wird sich wegen der allge- 

            meinen „Dummheit  des  Fehlkonstrukts Mensch“  wohl verschärfen und so den Goldpreis als Krisensignal dann  

            in höhere Sphären treiben.                                           i                                                                           Foto: Udo Rettberg 

Zweifelsfrei gilt Brasilien wegen des gigantischen Amazonas-Gebiets nicht nur als „grüne 

Lunge“ des Planeten Erde, sondern darüber hinaus auch als eines der rohstoffreichsten Län- 

der überhaupt.  Dies ist auch auf die generell positiven klimatischen Verhältnisse zurück- 

zuführen, die eine große Hilfe für die Agrar- und Forstwirtschaft des Landes sind.   

Während der vergangenen 300 Jahre und mehr war Brasilien zudem einer der größten Gold- 

produzenten. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass die Provinzen Minas Gerais, Goiás 

Bahia und Mato Grosso seit 1690 und dann später auch während des 18. Jahrhunderts den 

ersten modernen Goldrausch der Geschichte erlebten. Im 18. Jahrhundert wurden An- gaben 

von Geologen zufolge mehr als 1200 Tonnen Gold in Brasilien gefördert. Im Jahr 2021 wurden 

in Brasilien insgesamt 80 t Gold gefördert, womit das Land in der Welt-Rangliste der größten 

Goldproduzenten auf Rang 13 zu finden war. China, Australien und Russland waren auf Rang 

1 bis 3 der größten Goldproduzentenländer zu finden.  



In Wirtschaftskreisen von São Paulo hofft man jetzt als Folge der Wahl auch auf neue 

Handelsverträge zwischen der EU und Brasilien. Denn „Brasiliens Markt ist noch immer 

recht stark abgeschottet, und es gibt nur wenige Freihandelsabkommen“, so die immer 

öfters zu hörende Klage.  Fachleute fordern: „Europa könnte mehr und günstiger Handel 

mit Brasilien betreiben, wenn das bereits erarbeitete EU-Mercosur-Abkommen endlich in 

Kraft treten würde." Klar, vor allem unter Rohstoff-Aspekten macht das sehr viel Sinn. Die 

Chancen haben sich gebessert, denn seit der Ukrainekrise sucht Europa immer intensiver 

Wege mit Blick auf eine stabile Rohstoffversorgung.  
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Der sich also bei weitem nicht nur auf Edelmetalle fokussierende Rohstoffreichtum des 

Landes hat Brasilien über lange Zeit hinweg – vor allem ökonomisch betrachtet - aufblühen 

lassen. Doch Rohstoffreichtum hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, die nicht zu- 

letzt auf ökologischem Gebiet liegen. Umweltschütze hoffen auf weniger Abholzung des Re- 

genwaldes. Brasilien setzt jetzt darauf, dass Lula den Anfang des Jahrtausends beobachteten 

Wirtschaftsboom (auch durch hohe Rohstoffpreise ausgelöst) wiederholen kann.  

Seinerzeit hatte Lula da Silva erfolgreich riesige Sozialprogramme ins Leben gerufen, durch 

die vielen Brasilianern der Aufstieg  in die Mittelschicht ermöglicht worden war. Mit dem 

Rückenwind des aktuell zu beobachtenden – und an dieser Stelle frühzeitig bereits vor 

einigen Jahren angekündigten – neuen Rohstoff-Superzyklus sind die Hoffnungen 

brasilianischer Bürger auf den ins Amt zurückkehrenden Lula sehr groß. Viele Bürger setzen 

auf eine Wiederholung des damaligen Aufschwungs.  Politisch dürfte die Lage in Brasilien 

aber zunächst angespannt bleiben.   



DIE AKTUELLE LAGE AN DEN EDELMETALLMÄRKTEN 

Gold büßt den Status als Krisenmetall ein  

Es klingt zunächst überraschend: Der World Gold Council (WGC) spricht mit Blick auf den 
globalen Goldmarkt von einem „gesunden dritten Quartal 2022“ und berichtet in diesem 
Kontext von höheren Goldkäufen seitens der Verbraucher und der Zentralbanken. Die 
Nachfrage nach dem gelben Metall habe sich seit Jahresbeginn wieder auf jenes Niveau 
erholt, das vor der Covid-Pandemie verzeichnet worden war. Nach WGC-Angaben stieg die 
Goldnachfrage (ohne OTC – Over the counter market) im 3. Quartal um 2 8 % auf 1.181 Tonnen 
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Nachfrage seit Jahresbeginn kletterte 
im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 18 % und erreichte damit wieder das 
Niveau vor der Corona-Pandemie. Der Schmuckverbrauch erreichte im dritten Quartal 523 t 
und stieg trotz (oder gerade wegen) des sich verschlechternden weltwirtschaftlichen 
Umfelds um 10 % gegenüber dem gleichen Vorjahres-Zeitraum. Im Jahresvergleich lag die 
Gesamtnachfrage mit 1.454 t um 2 % höher.  

 

Glänzendes Gold – ein Ziel von Explorern.                                                                                   Foto: TriStar Gold 

Die Investitionsnachfrage (ohne OTC) für das dritte Quartal beziffert das WGC im Jahresvergleich mit 
124 t um 47 % niedriger. Ergo: Die Stimmung unter den Kapitalanleger hat sich für Gold also eingetrübt. 
Ein Grund: Die Zinsen sind wegen höherer Inflation gestiegen – zum Teil aus dem Minusbereich – in 
Richtung 2 bis 4 % in den westlichen Industrieländern. Die Zentralbanken akkumulierten indes (so der 
WGC) weiterhin Gold, wobei die Käufe auf einen Quartalsrekord von fast 400 t geschätzt wurden. Indien 
hat einen großen Teil der Erholung für die Schmuckindustrie verursacht. Auch die chinesische 
Einzelhandelsnachfrage nach Gold stieg etwas, da die Lockdown-Beschränkungen gelockert wurden. 

Aber: Gold scheint seine Rolle als Krisenmetall und als „wahrer Wert“ nicht weiter zum Tragen bringen 
zu können, da der Preis inmitten einer neuen weltkriegsartigen Situation zur Schwäche neigt. Und das 
inmitten einer der größten Inflations-Ära der Nachkriegs-Geschichte. Legt man die zuvor vom WGC 
genannten Zahlen und Fakten bei einer Analyse des Goldmarktes zugrunde, so spricht nicht gerade 
wenig für die Vermutung, dass der zuletzt wieder in Richtung 1600 $/oz rückläufig tendierende Preis  



auch mit Manipulationen durch Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Zielen zu tun haben könnte. 
Denn wenn, wann nicht jetzt sollten Gold, Silber & Co in dieser völlig verrückten Welt eigentlich 
„outperformen“ ………………. 
 
Nach wie vor spricht aus meiner Sicht einiges dafür, dass viele Stellen und Organisationen auch in den 
westlichen Industrieländern kein Interesse an einem höheren Goldpreis haben (können). Das gilt nicht 
zuletzt für die Politiker dieser Welt; denn würde Gold durch mehr Glanz und höhere Preise eine noch 
stärker drohende Krisen-Situation in der Welt reflektieren, würde den Menschen noch stärker die 
Unfähigkeit vieler Politiker und die damit verbundenen gigantischen Risiken bewusst. Riesige 
Demonstrationen und Unruhen wären die Folge. Das gilt es aus Sicht der Politik allerdings zu 
vermeiden. So hoffen viele Politiker, dass sie auf Sicht einen „geordneten Neustart“ mit neuen 
Währungen in die Wege leiten können. Hinzu kommt, dass die aktuelle „Inflationitis“ von vielen Bürgern 
weltweit noch immer als „wohl rasch vorübergehend“ interpretiert wird. 
 
Im Übrigen bin ich nicht wirklich überrascht darüber, dass in vielen Nachrichtensendungen und 
Pressemeldungen in diesen verrückten Zeiten jene Worte geradezu reißerisch und darüber hinaus 
„inflationär“ genutzt werden, die von mir und meinen Freunden an dieser Stelle und in anderen Medien 
bereits vor zwei Jahren und mehr zu finden waren. So werden in vielen Schlagzeilen und Überschriften 
heute zum Beispiel die folgenden Worte genutzt, die meine Leser bereits vor vielen Jahren als 
seinerzeit nicht gerade geliebte Vorhersage von mir „ertragen“ mussten:  

 

„Weltkrieg“ --  „Unruhe/Chaos“-- „Pandemie“ – „Rekordschulden“ --  
„Inflation“ -- „Rezession“ -- „Energiepreis-Hausse“ -- „Energiekrise“ -- 

„Rohstoff-Superzyklus“ -- „Kriegs-Chaos“ – „Sonderhaushalte“ – „Mord“ -- 
„Spezial-Etats“ --„Aktien-Crash“ -- „Zinsanstieg“ – „Polit-Chaos“etc 

 
Diese und ähnliche Krisen-Worte hören die Menschen zum Beispiel in Deutschland heute Tag für Tag 
in allen als wichtig erachteten Nachrichtensendungen. Wir von AlphaBulls, Rruccess und FinMedia 
haben uns dieses Vokabulars für die Analyse der Welt bereits vor Jahren bedient.    
 
Richtig ist allerdings auch: Ich liege mit meiner vor rund 2 Jahren veröffentlichten Goldpreis-Prognose 
von „zumindest 2800 $/oz“ falsch. Gold hat nicht jenen Elan entwickeln können, den ich erwartet hatte. 
Ungeachtet dessen sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Preisziel über kurz oder lang doch 
erreichbar ist. Denn Gold ist aus meiner Sicht auch deshalb interessant, weil das „Morgen“ sowohl auf 
dem Planeten Erde wie auch im Universum unsicher ist. Die unzähligen Unruhen in der Welt (Ukraine, 
Russland, Iran, China, Großbritannien, Brasilien, USA etc etc  ………………………………) machen eine Prognose 
über künftige globale politische und wirtschaftliche Strukturen auf dem Globus schwierig, wenn nicht 
sogar unmöglich. Interessant wird sein, wie das künftige Währungssystem aussehen wird. In den USA 
denken einige Politiker bereits über die Rückkehr zum Gold-Standard nach. Das sollte den Goldpreis 
nach oben treiben. Einen nachhaltig schwächeren Goldpreis kann ich mir indes nur bei weiteren 
Manipulationen vorstellen. „This world is too ugly Gold to be weak“. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TriStar Gold Inc – Suche nach Glück und Gold in Brasilien 

Schritt für Schritt auf dem Weg nach vorn 
Als ein sehr interessantes in Brasilien tätiges Goldunternehmen sehe ich TriStar Gold Inc. 

(TSG.V – 0,105 can$).  Das im us-amerikanischen Scottsdale/Arizona beheimatete und u.a an 

der kanadischen Börse gelistete Rohstoff-Explorationsunternehmen konzentriert sich auf 

die Erschließung von Edelmetallvorkommen in Nord- und Südamerika, die das Potenzial 

aufweisen, dass sich TSG auf Sicht zu einem bedeutenden Goldproduzenten entwickeln kann. 

Der Fokus der von Präsident und Vorstandschef Nicholas Appleyard geführten Gesellschaft 

liegt aktuell vor allem auf dem „Vorzeigegrundstück“ Castelo de Sonhos, das im 

brasilianischen Bundesstaat Pará  - also weit oben im Norden des Landes – zu finden ist.  

TSG-Aktie - Suche nach einer Basis 

 

TSG hat vor geraumer Zeit bereits eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) abgeschlossen und ist 

derzeit dabei, die notwendigen Genehmigungsverfahren voranzutreiben und die 

Optimierungsmöglichkeiten zu evaluieren. Die PFS zeigt potentielle Goldreserven für die gesamte 

Zeit der Mine von 1,4 Mio. Feinunzen sowie Cash-Kosten in Höhe von 877 $ je Feinunze sowie 

Gesamtkosten (AISC) in Höhe von 900 $ je Feinunze. Das Unternehmen legt aktuell in seiner 

vielversprechenden Entwicklung vom Explorer hin zum potentiellen Goldproduzenten weitere 

positive Nachrichten vor. Kürzlich wurde darüber hinaus auf Management-Ebene ein nächster 

personeller Schritt eingeleitet und Marcus Brewster zum COO (Chief Operating Officer) des 

Unternehmens ernannt.  

Brewster ist Geologe und Bergbauingenieur, der sowohl in technischen als auch in leitenden 

Positionen beim Betrieb von großen so genannten „Paleoplacer“-Goldminen (zum Beispiel 

Tarkwa Gold Mines und Damang Gold Mines in Ghana) über besondere Erfahrungen verfügt. Vor 

einigen Jahren habe auch ich einige Rohstoffvorkommen in Ghana unter die Lupe nehmen können 

– darunter auch einige Goldminen. 

TSG-Vorstandschef Nick Appleyard zeigt sich über die jüngste Entwicklung im Management dse 

Unternehmens erfreut: „Ich freue mich unglaublich, dass Marcus  unser Team verstärken wird. 



Denn seine Erfahrung mit ähnlichen Rohstoff-Lagerstätten wie Castelo de Sonhos ist 

außergewöhnlich. Dieser personelle Schritt ist exakt das, was wir aktuell brauchen, um das 

anstehende Genehmigungsverfahren, die endgültige Machbarkeitsstudie und letztlich den Bau 

und Betrieb weiter voranzutreiben."  

Die Erfahrung von Marcus Brewster umfasst auch die Leitung mehrerer anderer Goldminen und 

zuvor u.a. in Ghana gemachte Erfahrungen als Chief Operating Officer. Marcus Brewster hat einen 

BSc in Geologie und Umweltgeographie vom University College of Brunel, einen MSc in 

Bergbaugeologie von der Camborne School of Mines und einen MSc in Bergbau-Ingenieurwesen 

von der Camborne School of Mines. Markus Brewster ist durch seine internationalen Aktivitäten 

ein „Sprachgenie“ geworden; denn er spricht englisch (Muttersprache) sowie deutsch, 

portugiesisch und französisch. 

Erfreuliches gibt es darüber hinaus auch mit Blick auf die aktuellen Bohraktivitäten des 

Unternehmens auf ihrem Projekt Castelo de Sonhos. Die beiden Kernbohrgeräte auf dem Gebiet 

von Esperança South haben bisher 20 Löcher auf 1.935 m gebohrt. Die ersten Bohrungen zielen 

auf flache, neigungsaufwärts gerichtete Erweiterungen im zentralen Teil der Lagerstätte sowie 

auf Lücken in den Mineralreserven im äußersten Süden ab. Die Ergebnisse werden nach und nach 

veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.  

Im Monat Juli 2022 hatte TSG bereit die für den Genehmigungsprozess der Behörden notwendige 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Goldprojekt Castelo de Sonhos erhalten. Für 

Bergbauprojekte in Brasilien gibt es dreistufige Umweltgenehmigungs-Verfahren. Die darauf 

aufbauende Vorabgenehmigung gilt als Meilenstein uns allgemein als die kritischste Phase hin 

zum Goldproduzenten  

In den kommenden Monaten wird TSG  mit dem Sekretariat für Umwelt und Nachhaltigkeit des 

Bundesstaates Pará zusammenarbeiten, um die wichtigsten Interessengruppen über das Projekt 

und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung zu informieren und detaillierte 

Informationen für eine öffentliche Anhörung vorzubereiten, die je nach Entscheidung von SEMAS 

voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 stattfinden soll.  

Nach Erhalt der LP ist die zweite Stufe der Genehmigung die so genannte Installationslizenz, die 

den Bau der Verarbeitungsanlage und anderer Infrastrukturen ermöglichen soll. Die Arbeiten an 

mehreren Programmen und Studien zur Unterstützung dieses Antrags haben bereits begonnen, 

einschließlich detaillierter Studien zur Relevanz von Höhlen, Archäologie und Landregulierung. 

Die letzte Stufe innerhalb dieses Prozesses wird dann die Betriebslizenz sein, die es TSG 

ermöglicht, nach Abschluss der Bauarbeiten mit dem Betrieb der Mine zu beginnen. 

Mit einer Marktkapitalisierung von 26,79 Mio. can$ ist die TSG-Aktie an der Börse in Vancouver 

vergleichsweise niedrig bewertet. In einem explosiven geopolitischen Umfeld, in dem Gold als 

„wahrer Wert“ nicht sonderlich stark gefragt ist, drängen sich privaten und institutionellen 

Investoren gerade in der jetzigen Phase der allgemeinen Unsicherheit Investments in Edelmetall-

Explorationsfirmen wie TriStar Gold Inc geradezu auf. Richtig ist: Die superreichen Manager der 

Rohstoffbranche haben ihr Glück vor allem dadurch aufgebaut, dass sie in ähnlichen Phasen in dr 

Vergangenheit eine Menge Mut, Courage und Weitsicht sowie Geduld bewiesen haben.  

 

 

 

 
 
 


