


Heute möchten wir Ihnen ein Unternehmen vor-
stellen, welches sich noch ganz am Anfang einer 
grandiosen Entwicklung befi ndet. Unsere heu-
 ge Erstempfehlung, Canadian Mining (WKN 

A2DS4N), hat lediglich 25 Mio. ausstehende Ak-
 en. Die Insiderbeteiligung ist derart groß, dass 

sich lediglich 4 Mio. Ak  en im freien Umlauf 
(Freefl oat) befi nden. So eine einzigar  ge Struk-
tur an wenig ausstehenden Ak  en und einer so 
überwäl  genden Insiderbeteiligung ist ein Garant 
für eine schnelle Kurssteigerung und nur äußerst 
selten vorzufi nden. Unsere kürzliche Lithium 
Empfehlung vom 30.05.2017 (LINK), Liberty One 
Lithium (WKN A2DHMB), entwickelt sich derzeit 
präch  g und ist trotz eines schnellen Kursans  egs 
von über 70 % noch immer massiv unterbewer-
tet! Bei Canadian Mining (WKN A2DS4N) erwar-
ten wir noch größeres Potenzial! Canadian Mining 
(WKN A2DS4N) hat bislang mit dem Bullard Pass 
Projekt eine aussichtsreiche Gold-Liegenscha   zu 

100 % im Unternehmensbesitz. Wie wir aus un-
ternehmensnahen Kreisen in Erfahrung bringen 
konnten, steht das Unternehmen unmi  elbar da-
vor, mindestens 2 weitere bedeutende Projekte in 
Kürze zu akquirieren. Daher sind wir der Ansicht, 
dass gerade jetzt der rich  ge Zeitpunkt ist, um vor 
diesen grandiosen News einzusteigen! Aufgrund 
der wenigen ausstehenden und verfügbaren Ak  -
en halten wir es für sehr realis  sch, dass die 2,00 
Euro Marke noch dieses Jahr geknackt werden 
kann. Das Tochterunternehmen, Canadian Zeoli-
te (WKN A2AEE1), hat eine ähnlich enge Ak  en-
struktur und konnte einen rasanten Ans  eg ver-
zeichnen (siehe Chart). Wir sind der Ansicht, dass 
bei unserem heu  gen Top-Pick, Canadian Mining 
(WKN A2DS4N), der Ans  eg aufgrund des bevor-
stehenden Newsfl ows, um ein Vielfaches höher 
sein wird!



An dem vorliegenden Chart sehen Sie, wie schnell 
es bei einer solch engen Ak  onärsstruktur gehen 
kann, wenn schlichtweg nicht genug handelbare 
Ak  en im Markt verfügbar sind. Genau dieses Sze-
nario ist daher mehr als realis  sch! Ergreifen Sie 

die Chance, bei dieser einzigar  gen Story von An-
fang an dabei zu sein. Wer unseren vergangenen 
Empfehlungen gefolgt ist, konnte eine beachtliche 
Rendite erzielen.

Die Bullard Pass Liegenscha   befi ndet sich inner-
halb des Pierce Mining Bezirkes in Arizona (USA).  
Die über 454 Hektar große Projek  läche befi ndet 
sich zu 100 % im Unternehmensbesitz von Cana-
dian Mining (WKN A2DS4N).  Auf den benachbar-
ten Claims (siehe Grafi k) wurden bis einschließlich 
1992 insgesamt 614.000 Pfund Kupfer, 3.600 Un-
zen Gold und 15.000 Unzen Silber abgebaut. 

Hierbei ergaben durchgeführte, historische Bo-
denproben auf der benachbarten Liegenscha   
bis zu 9,25 % Kupfer und bis zu 16 Gramm Gold 
pro Tonne über eine Länge von bis zu 3 Metern. 
Dies sind sensa  onelle, hochgradige Resultate 
wenn man bedenkt, dass heutzutage bereits Kup-

fer bzw. Gold unter 1 % bzw. 1 Gramm pro Tonne 
hochprofi tabel abgebaut werden kann.

Canadian Mining (WKN A2DS4N) hat auf ihren 
Claims bislang nur äußerst limi  erte Explora  ons-
arbeiten vorgenommen, daher ist das Potenzial 
unsere Meinung nach sehr groß. 
In Kürze erwarten wir auf dem Bullard Pass Pro-
jekt den Start eines umfangreichen Bohrpro-
gramms. Bereits die historischen Bohrergebnisse 
waren äußerst vielversprechend. Es sollen bis zu 7 
Löcher mit einer Gesamtlänge von 3.500 feet ge-
bohrt werden. Daher ist in nächster Zeit mit jeder 
Menge Newsfl ow zu rechnen.



Wir erwarten bereits in wenigen Tagen den Zu-
kauf von mindesten 2 weiteren Projekten, welche 
das bisherige Projekt bei Weitem in den Scha  en 
stellen dür  en. Der CEO verfügt dank seines be-
achtlichen Track-Records über ausgezeichnete 
Kontakte in der Branche. Daher dür  e es für ihn 
ein leichtes Spiel sein, weitere erstklassige Projek-
te zu akquirieren, von denen andere nur träumen 
können. Unserer Meinung nach wird bereits im 
Vorfeld der Projekt-Akquisen, der Kurs steil an-

steigen. Wie bereits erwähnt, sind lediglich 4 Mio. 
Ak  en im „freien Handel“ verfügbar. Verpassen 
Sie den Eins  eg nicht, denn spätestens mit dem 
Kauf der Blockbuster Projekte dür  e der Kurs in 
Richtung der 2,00 Euro Marke ausbrechen. 

Das erfahrene Managemen  eam rund um den 
CEO, Brian Thurston, verfügt über einen sensa-
 onellen Track Record. Canadian Mining (WKN 

A2DS4N) hat derzeit lediglich 25 Mio. Ak  en aus-
stehend und verfügt über 3 Mio. CAD in der Un-
ternehmenskasse. Die Insider und das Manage-
men  eam von CEO, Brian Thurston, zeichneten 
einen Großteil der zuletzt abgeschlossenen, über-
zeichneten Kapitalerhöhung in Höhe von 2,2 Mio. 
CAD. Die Ak  en wurden mi  els einer freiwilligen 
Vereinbarung für einen längeren Zeitraum von 
jeglichem Handel gesperrt. Dem Unternehmen 
zufolge befi nden sich 80 % aller ausstehenden Ak-
 en bei Management und Insidern, also in „star-

ken Händen“.  Das börsenno  erte Tochterunter-

nehmen, Canadian Zeolite (WKN A2AEE1), ist mit 
5,6 Mio. Ak  en ebenfalls an unserem Top-Pick be-
teiligt und zugleich größter Ak  onär!
Diese hohe Insiderbeteiligung und eine freiwillige 
Handelssperre ist bei Explora  onsunternehmen 
als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, denn 
das Management inves  ert sein eigenes Geld in 
die Firma. Daher erwarten wir, dass mit Hoch-
druck an der Akquise weiterer Projekte gearbeitet 
wird und diese schnellstmöglich exploriert wer-
den. Dies sind unserer Meinung nach exzellente 
Voraussetzungen für schnelle Kurssteigerungen 
bei Canadian Mining (WKN A2DS4N)!

In Kürze erwarten wir auf dem Bullard Pass Pro-
jekt den Start eines umfangreichen Bohrpro-
gramms. Bereits die historischen Bohrergebnisse 
waren äußerst vielversprechend. Es sollen bis zu 7 
Löcher mit einer Gesamtlänge von 3.500 feet ge-
bohrt werden. Daher ist mit jeder Menge News-
fl ow zu rechnen.

Des Weiteren erwarten wir, wie bereits erwähnt, 
zügig den Kauf mehrerer Sensa  onsprojekte! Sie 

sehen, hier ist einiges an bedeutendem Newsfl ow 
zu erwarten. Die aktuell niedrige Bewertung von 
16 Mio. CAD (10 Mio. EUR) ist unseres Erachtens 
nach eine einzigar  ge Möglichkeit, von Beginn 
an, bei einer absolut grandiosen Story mit dabei 
zu sein! 



Gerade haben sich die Goldanleger damit abge-
funden, dass im Zuge des steigenden US-Dollars 
keine Lu  sprünge beim Gold erwartet werden 
dürfen und schon steigt der Goldpreis. Die Rück-
kehr der Infl a  on ist eines der am meisten disku-
 erten Investmen  hemen für 2017.

Angeheizt wird die Erholung im Goldpreis von der 
Furcht, dass es an mehreren Fronten Chaos ge-
ben könnte: ein möglicher Handelskrieg in Folge 
verschlechterter Beziehungen der Amerikaner zu 
China, der angebliche Hacker-Angriff  aus Russland 
gegen poli  sche Parteien in den USA, der kompli-
zierte Auss  eg der Briten aus der Europäischen 
Union sowie die anstehenden Wahlen mit einem 

potenziellen Erstarken rechtspopulis  scher Par-
teien. 

Der Goldpreis besitzt also begründetes und leich-
tes Aufwärtspotenzial. Die Goldminenak  en be-
sitzen, verglichen damit, sogar noch deutlich hö-
heres Potenzial.

Verglichen mit den Aufwärtsphasen 2000 bis 
2008 und 2008 bis 2011 (wobei man die Phase 
von 2000 bis 2011 auch zu einem großen Auf-
wärtszyklus zusammenfassen kann), befi ndet sich 
der junge Goldbullenmarkt noch immer in seiner 
Anfangsphase.



Nun hat jeder Bullenmarkt seine Eigenheiten und 
verläu   nicht 1:1 zu früheren Entwicklungen. Da-
rum möchten wir mit dem Chart auch nicht die 
exakte zukün  ige Entwicklung vorzeichnen. Doch 
gemeinsam haben Bullenmärkte, dass sie am Ende 
ein neues Allzeithoch erreichen, das mindestens 
20 % über das alte Hoch hinausläu  .

Das Hoch beim HUI-Index 2006 lag bei 515 Punk-
ten und 2011 bei 628 Punkten. Das nächste sig-
nifi kante Hoch müsste demzufolge zwischen 700 
bis 800 Punkten stehen. Aktuell no  ert der HUI 
knapp unter 200 Zählern. Nehmen wir an, dass 

die Senior-Goldproduzenten in den nächsten Jah-
ren nur hochprofi table Projekte betreiben und 
ihre Inves   onen, zumindest in der Anfangspha-
se, mit mehr Behutsamkeit tä  gen wie in den letz-
ten Boomzyklen, so wäre für ein solches Hoch ein 
Goldpreis von etwa 1.800 US$ nö  g. Bei gleich-
zei  ger Infl a  on der Kosten (Ölpreis, Stahlpreis, 
Löhne) könnte der für diese Indexstände benö  g-
te Goldpreis auch > 2.000 bis 2.500 US$ betragen.

Jetzt zuschlagen, bevor die breite Masse das Po-
tenzial von Canadian Mining (WKN A2DS4N) er-
kennt!

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Ca-
nadian Mining (WKN A2DS4N) ein Unternehmen 
ausfi ndig gemacht haben, das, aufgrund seiner 
äußerst engen Ak  onärsstruktur, sehr interes-
sant für jeden Anleger sein könnte. Wir erwarten 
in den kommenden Wochen den Zukauf weiterer 
Weltklasse Goldprojekte. Bereits im Vorfeld der 
potenziellen News ist mit einem steilen Ans  eg zu 
rechnen. Bei lediglich 4 Mio. frei handelbaren Ak-
 en sind rasante Ans  ege fast schon vorprogram-

miert! Am Beispiel des Tochterunternehmens, 
Canadian Zeolite (WKN A2AEE1), kann man dies 
eindrucksvoll sehen, wie schnell der Kurs ansprin-

gen kann, wenn eine derar  ge Knappheit an han-
delbaren Ak  en vorzufi nden ist.

Das erfahrene Managemen  eam hat bereits in 
der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass 
es über exzellente Kontakte verfügt, daher sind 
Projektkäufe mit Blue-Sky-Potenzial zu erwarten! 
Auch für Anleger mit einem weniger langfris  -
gen Anlagehorizont ist Canadian Mining (WKN 
A2DS4N) unserer Meinung nach der perfekte Kan-
didat mit erheblichem Kurssteigerungspotenzial 
in den kommenden Monaten.





Disclaimer / Ha  ungsausschluss:

Die Markteinschätzungen, Hintergrundinforma  onen und Wertpapier-Analy-
sen,die Miningstocks.Expert auf ihren Webseiten und in Newsle  ern veröf-
fentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten No  erungen, 
noch eine Auff orderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die 
Markteinschätzungen, Hintergrundinforma  onen und Wertpapier-Analysen-
stellen auch keine wertpapiermarktanalys  sche Beratung dar. Den Ausfüh-
rungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig 
einstu  . Trotzdem ha  et Miningstocks.Expert nicht für Schäden materieller 
oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebo-
tenen Informa  onen bzw. durch die Nutzung fehlerha  er und unvollständiger 
Informa  onen unmi  elbar oder mi  elbar verursacht werden, sofern ihr nicht 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Ak  en grundsätzlich immer mit wirt-
scha  lichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von poli  schen,wirtscha  lichen 
oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, 
im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des inves  erten Kapitals kommen. 
Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genau-
so hoch wie bei Small-Cap-Ak  en. Jeglicher Ha  ungsanspruch auch für auslän-
dische Ak  enempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl 
die in den Ak  enanalysen und Markteinschätzungen von Miningstocks.Expert 
enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt er-
stellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Ha  ung für et-
waige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Part-
nern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen.

Miningstocks.Expert ist um Rich  gkeit und Aktualität der auf dieser Internet-
präsenz bereitgestellten Informa  onen bemüht. Gleichwohl können Fehler 
und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt 
Miningstocks.Expert keine Gewähr für die Aktualität, Rich  gkeit,Vollständig-
keit oder Qualität der bereitgestellten Informa  onen.

Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als 
zukun  sorien  erte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiede-
ner erheblicher Risiken (z.B. poli  sche, wirtscha  liche oder ähnliche andere 
Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. Miningstocks.Expert 
gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garan  e dafür ab, dass die ge-
machten zukun  sorien  erten Aussagen tatsächlich eintreff en könnten. Daher 
sollten sich die Leser von Miningstocks.Expert nicht auf die Aussagenverlassen 
und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkau-
fen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfris  g 
Verwässerungserscheinungen au  reten, die zu Lasten der Investoren gehen 
können

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Ak  enbeurtei-
lungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Tobias 
Uebele wider, die durch Ar  kel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen 
keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um rei-
ne individuelle Auff assungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung 
der Materie.

Miningstocks.Expert ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. 
Bevor Sie in Wertpapiere inves  eren, sollten Sie einen professionellen Anlage-
berater kontak  eren.

Des weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf 
unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erwei-
tern oder zu en  ernen.

Wir weisen nochmal ausdrücklich darau  in, dass es sich bei den veröff ent-
lichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht 
handelt, sondern um journalis  sche / werbliche Beiträge in Form von Texte, 
Videos und Grafi ken.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Rich-
 gkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 

Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für 
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwort-
lich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpfl ichtet, 
übermi  elte oder gespeicherte fremde Informa  onen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tä  gkeit hinweisen. 
Verpfl ichtungen zur En  ernung oder Sperrung der Nutzung von Informa  onen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügli-
che Ha  ung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechts-
verletzungen werden wir diese Inhalte umgehend en  ernen.

Miningstocks.Expert hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige In-
halten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüp  en Seiten fremder Anbieter. 
Sollten auf den verknüp  en Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige 
oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich Miningstocks.Expert 

ausdrücklich von diesen Inhalten ausdrücklich.

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dri  er, auf deren Inhalte 
wir keinen Einfl uss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch 
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprü  . Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Ver-
linkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derar  ge 
Links umgehend en  ernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Sei-
ten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfäl  gung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urhe-
berrechtes bedürfen der schri  lichen Zus  mmung des jeweiligen Autors bzw. 
Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wur-
den, werden die Urheberrechte Dri  er beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dri  er als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechts-
verletzung aufmerksam werden, bi  en wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derar  ge Inhalte um-
gehend en  ernen.

Off enlegung der Interessenskonfl ikte:

Die auf den  Webseiten von Miningstocks.Expert veröff entlichten Empfeh-
lungen, Interviews und Unternehmenspräsenta  onen erfüllen grundsätzlich 
werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder soge-
nannten third par  es bezahlt. Aus diesem Grund kann allerdings die Unabhän-
gigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per defi ni  onem 
nur Informa  onen. Dies gilt auch für die vorliegende Studie. Die Erstellung und 
Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unterneh-
men nahe stehenden  Kreisen in Au  rag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein 
entsprechender Interessenkonfl ikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich 
hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Au  raggeber dieser Studie 
in naher Zukun   beabsich  gen könnten, sich von Ak  enbeständen zu trennen 
oder Ak  en am Markt nachzukaufen. Der Au  raggeber könnte von steigenden 
Kursen der Ak  e profi  eren. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender In-
teressenkonfl ikt.

Miningstocks.Expert handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und auf-
grund entgeltlichen Au  rags von weiteren Personen, die ihrerseits signifi kante 
Ak  enposi  onen halten. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Inter-
essenkonfl ikt. Weil andere Research-Häuser und Börsenbriefe den Wert auch 
covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informa  ons-/ 
und Meinungsgenerierung.

Miningstocks.Expert oder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Personen bzw. 
Unternehmen die an der Erstellung beteiligt sind (Au  raggeber) halten zum 
Zeitpunkt der Veröff entlichung Ak  en an dem Unternehmen über welche im 
Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Miningstocks.Expert oder der 
Autor / Verfasser behalten sich vor – wie andere Ak  onäre auch – jederzeit 
(auch kurzfris  g) Ak  en des Unternehmen über die im Rahmen des Interne-
tangebots www.Miningstocks.Expert berichtet wird, einzugehen (Nachkauf) 
oder zu verkaufen und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliqui-
dität profi  eren. Ein Kurszuwachs der Ak  en der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs von Miningstocks.Expert oder des Autors 
führen. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonfl ikt Voll-
ständiger Ha  ungsausschluss und weitere Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG 
in Verbindung mit FinAnV (Deutschland).

Natürlich gilt es zu beachten, dass das behandelte Unternehmen  in der höchs-
ten denkbaren Risikoklasse für Ak  en gelistet ist. Die Gesellscha   weist noch 
keine Umsätze auf und befi ndet sich auf Early Stage Level, was gleichzei  g reiz-
voll wie riskant ist. Es gibt keine Garan  e dafür, dass sich die Prognosen der 
Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt das 
Unternehmen einen  Wechsel auf die Zukun   aus.  Wie bei jedem Explorer gibt 
es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen 
des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimi-
schung in einem ansonsten gut diversifi zierten Depot. Der Anleger sollte die 
Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmen  ypische Marktenge sorgt für 
hohe Vola  lität. Der erfahrene Profi trader, und nur an diesen und nicht etwa 
an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investoren richtet sich unsere Empfeh-
lung, fi ndet hier aber einen hocha  rak  ven spekula  ven Wert, der über ein 
extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.

Miningstocks.Expert ist eine Marke von First Marke  ng GmbH


