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Flucht vor der Apokalypse / Menschen suchen Orientierung: Oben oder unten?  

 Im düsteren Versteck 
Unzählige Fragen drängen sich auf. Wo im Universum liegt die Zukunft des Homo sa- 

piens?   Die Alternativen scheinen für den Primaten auf der Hand zu liegen. Entweder 

ganz, gaanz weit oben im Universum aller Universen unendlich weit vom Weltall 

entfernt oder aber ganz, gaanz tief im Inneren des Planeten Erde – allerdings deutlich 

über der 5000 bis 7000 Grad Celsius erreichenden brodelnden Hitze-Hölle?  Kommt 

nach dem Urknall also schon bald das Finale Furioso für die Erde? Oder aber bietet 

sich für Menschen noch für geraume Zeit das Durchhalten auf dem von Katastrophen 

bedrohten Planeten an? Der Homo sapiens sucht Antworten.   

 

       Ist der Nordwesten Kanadas künftig eine Oase für Menschen?                                   Foto: Udo Rettberg 

Die Ängste des Menschen vor einer 

ungewissen Zukunft sind enorm. Wie lange 

kann der Homo sapiens ob a) des Ukraine-

Kriegs, b) der gigantischen pandemischen 

Gefahren, c) der Klima-Problematik und d) 

der eigenen Dummheiten noch auf dem 

Planeten Erde existieren. Auch deshalb 

verweisen Verschwörungstheoretiker 

darauf, dass sich Eliten auf ein künftiges 

Leben innerhalb von „Mutter Erde“ in 



Kellern, Krypten, Katakomben und 

Bunkern vorbereiten – zumindest 

vorübergehend. Eine andere Alternative ist 

das All. Nicht nur wegen der Folgen des 

Ukraine-Krieges und der Corona-

Pandemie sowie der Klima-Risiken, 

sondern vor allem auch wegen 

zunehmender Fehlleistungen und 

Unfähigkeiten des „Fehlkonstrukts 

Mensch“ fürchten  Fachleute auf dem Pla-

neten, dass die menschliche Entwicklung 

zum ersten Mal seit vielen Dekaden einen 

nicht unerheblichen Rückschritt erfahren 

wird. Die „Flucht des Homo Sapiens“ in 

Richtung unterirdische Bunker und 

Krypten auf der einen sowie in Richtung 

Planeten und Universum auf der anderen 

Seite gilt als Beweis für die existierende 

Verzweiflung. Nichts Genaues weiß man 

nicht, weil das Allmächtige der Menschheit 

offensichtlich doch noch neue Überlebens-

Chancen einräumen will…… 

„Das braucht wirklich niemand“, höre ich 

im Gespräch mit Freunden und Bekannten 

sowohl in New York, Toronto und London 

als auch in Mexico City und Frankfurt 

immer wieder. Was niemand braucht und 

will, wird hier indes unterschiedlich 

definiert. Die Rede ist dabei meist  

• vom Ökologie-Chaos auf der Erde,  

• von weiteren Pandemien und 

Viren-Risiken,  

• von einer Ausweitung des Ukraine-

Kriegs zu einem Weltkrieg, 

• von verheerenden Atomwaffen- 

und Chemiewaffen-Katastrophen,  

• vom durch Hass und Neid gepräg- 

ten Kampf zwischen  Menschen, 

• von verheerenden Sonnenstürmen, 

• von möglichen Kollisionen der 

Planeten mit anderen Planeten 

oder Asteroiden,   

• von totaler „Cyberitis“ mit der zen- 

tralen Überwachung der  Mensch- 

heit durch die Eliten,   

• vom Verlust der Demokratie mit 

dem totalen Einbruch der Freiheit, 

• von einer Verselbständigung der AI 

(künstliche Intelligenz); denn dies 

könnte dazu führen, dass der letzte 

Befehl der AI darauf hinausläuft, 

die gesamte Menschheit als Art 

auszulöschen. 

Es herrscht also bei nicht wenigen 

weitsichtigen Menschen riesige Angst, 

dass solche euphemistisch anmutenden 

Ereignisse irgendwann in den kommenden 

Jahren, Jahrzehnten. Jahrhunderten oder 

Jahrtausenden dann wirklich Realität wer- 

den könnten. Superreiche glauben, sich 

durch Existenz oder Bau von „Super- 

bunkern“ auf Mutter Erde vor dem wie auch 

immer gearteten kommenden „Aus“ 

schützen zu können. 

Eliten suchen nach (Aus)Wegen 
 
Diese Ängste setzen eine Menge Phantasie 
frei. In der Tat gibt es seit geraumer Zeit 
bereits zahlreiche Beweise dafür, dass 
sich Reiche und Mächtige in mehr oder 
weniger bewohnbaren Räumen einen Platz 
im Inneren der Erde sichern wollen oder 
aber bereits gesichert haben. Ob ihnen das 
dann letztlich Freude und/oder Hoffnung 
vermittelt, soll dahingestellt bleiben. Meine 
mehr als vier Dekaden zurückliegenden 
eigenen Erfahrungen mit einer Abwärts-
Fahrt im südafrikanischen Western Deep 
Level-Goldminenbereich bis auf fast 4000 
Meter im Erdinnern der Republik Südafrika 
lassen mich an der Lebensqualität eines 

dauerhaften unterirdischen Bunker-Le- 
bens zweifeln. Auf kurze Sicht wird die 
Zukunft des „Fehlkonstrukts Mensch“ wohl 
eher im Inneren des Planeten Erde als auf 
einem der zahlreichen Himmelskörper und 
Planeten weit oben im All oder darüber 
hinaus liegen. Zu wenig wissen die 
Forscher offensichtlich auch über die so 
genannten „Schwarzen Löcher“, die aus 
heutiger Sicht wohl kaum zum 
menschlichen Verbleib einladen dürften. 
  
Aber: Nix Genaues weiß man nicht! Wer 
glaubt, dass es vor allem Verschwörungs- 
theoretiker sind, die über eine steigende 



Zahl von „Erdbunkern“ sprechen, der irrt. 
Denn seit Jahren gibt es eindeutige 
Hinweise darauf, dass die Zahl solcher 
Erdbunker auf dem Planeten sehr stark 
gestiegen ist.  Ob der Mensch in diesen 
Bunkern tief im Inneren allerdings positive 
Lebensumstände finden wird, ist aus 
heutiger Sicht zu bezweifeln. So mancher 
Superreiche scheint indes daran zu 
glauben, wie die noch weitgehend ver- 
steckten „unterirdischen“ Bauaktivitäten 
der „Monetar-Elite“ zeigen. Wer glaubt, 
dass solche unterirdischen Städte nicht 
aktiv genutzt werden, der irrt. Zwar ist die 
dortige Infrastruktur eher flau, doch wer- 
solche Anlagen modernisiert und z.B. um 
Schwimmbäder, Museen, Kirchen und  
Kinos erweitert.  
 
In der Nähe von Peking leben bereits etwa 
2 Millionen Menschen meist ärmlich und 
beengt in Bunkern oder Kellern, wie chi- 
nesische Wissenschaftler betonen. Das 
Glück liegt inmitten der Erde“, heißt es in 
so manchen Kommentatoren dieser Szene. 

Wenn die Erde in (vielleicht) 15 Mrd. Jahren  
eventuell in den Weiten des Alls (mögli- 
cherweise als Feinstaub) verschwinden 
wird, haben sich einige andere „Bigones“ 
und „Extriches“ – sich als groß, mächtig 
und superreich verstehende 
(„WealthyOnes“) – möglicherweise bereits 
Beobachterposten auf einem der erdnahen 
oder erdweiten im Universum existie- 
renden Planeten gesichert.  
 
Elon Musk spricht ja mehr oder weniger 
direkte Einladungen an elitäre Kreise aus. 
Ob diese „Gruppe der gut betuchten“ dabei 
in Zukunft dann allerdings ganz weit 
droben menschliche Glücksgefühle 
erleben wird (wenn es so etwas dort 
draußen und in fernen Zeiten überhaupt 
geben sollte), ist nach heutigem 
Wissensstand kaum zu sagen. Das heißt 
auch: Ein Kampf zwischen dem  
Erdinnerem und dem riesigen Universum 
als „künftiger Wohnraum“ existiert nach 
heutigem Wissensstand bisher wohl noch 
nicht.  

 

 
Adios – bis irgendwann in den Meta-Galaxien ……………..       Foto: Udo Rettberg  

 
Fragen über Fragen also. Ist das, was wir 
durch Epidemien, Pandemien, Kriege und 
Terror aktuell erleben, ein weiterer Ver- 
such der Eliten, die Erde von „Unrat“ zu 
beseitigen? Kritische Geister führen die 

steigenden Todes-Raten in der Welt (wie 
zuletzt vor allem auch in China) exakt 
darauf zurück. Ja, ich weiß – das ist für 
Primaten mit humanem Standard-Geist 
nur schwer zu begreifen. Dass es weltweit 



bereits unzählige Bunkeranlagen für 
Flucht- und Wohnzwecke gibt, ist seit 
längerem bereits bekannt. Allerdings 
scheint das die Mehrheit der Menschen 
nicht zu interessieren. „Allein die Aussicht, 
unterhalb der Erdoberfläche leben zu 
müssen, ist für die Mehrheit der 
Menschheit nach derzeitigem Stand wohl 
eher abschreckend“, erklärt mir ein 
Wissenschaftler in Griechenland. Sicher 
scheint mit Blick auf die drohende 
Apokalypse indes zu sein: Immer mehr 
Super-Reiche bereiten sich durch die 
Errichtung und den Kauf von Luxusbun- 
kern auf den Weltuntergang vor – oder 
haben das bereits seit Jahren getan. 
 
US-Autoren haben sich in unzähligen 
Diskussionen und Fachbeiträgen angeblich 
mit überseeischen Zukunftsforscher-
Eliten über deren  Vorgehen mit Blick auf 
eine drohende alle Hoffnungen zerstö- 
renden Apokalypse auseinandergesetzt. 
Entsprechende Berichte wurden mir bei 
intensiven Gesprächen und Diskussionen 
mit „gut betuchten“ Freunden in New York 
bereits vor mehr als sechs Jahren be- 
stätigt. Gerade im Vorfeld und/oder im 
Verlauf des aktuellen Ukraine-Kriegs hat 

es Angaben von Querdenkern und 
kritischen Politikern zufolge immer mehr 
Beweise über das Interesse an der 
Errichtung unterirdischer Superbunker 
gegeben. Doch was nützt all das, wenn die 
Erde eines Tages im Universum mit 
anderen Himmelskörpern oder Asteroiden 
kollidieren sollte und dann eventuell nur 
noch „Feinstaub“ übrigbleibt? Fragen über 
Fragen ……….. Wirklich beantworten kann 
diese Fragen wohl niemand.  
 
Fakt ist: Weltweit existieren offiziellen 
Angaben von Regierungsvertretern zufol-
ge in vielen Ländern wie den USA, Kanada, 
China etc. unterirdisch weit mehr als 1000 
Städte,  Bunker und Festungen (Tiefbunker, 
Lagerbunker, Operationsbunker, Luft- 
schutzbunker usw.), in denen Menschen – 
zumindest für eine bestimmte Zeit – über- 
leben könnten. Ob das unter dem Motto 
„Survival of the Richest“ allerdings die 
Bezeichnung „Leben“ verdienen wird, 
sollte jeder für sich selbst entscheiden. 
Klar, auch in solchen Bunkern können mit 
gigantischem finanziellen Aufwand erd- 
nahe und als „vorübergehend lebenswert“ 
geltende Umstände hergestellt werden.  

 
  Von der unwirtlichen Arktis bis hin zum goldenen Inneren des zerrissen wirkenden Planeten Erde beim UN-Gebäude in New                 
  York City.                                                                                                                                                                        Fotos: Udo Rettberg  
Es ist seit einigen Dekaden bereits 
bekannt, dass in Montreal, Peking und 
Helsinki sowie in anderen Orten auf dem 

Planeten Erde so etwas wie unterirdische 
„Städte“ existieren, die schon vor einigen 
Jahrzehnten von der Menschheit für den 



Fall des Ausbruchs von Kriegen und 
anderen Katastrophen-Situationen errich-  
tet wurden. Im türkischen Kappadokien 
gibt es Berichten aus Istanbul zufolge nicht 
weniger als 36 unterirdische Städte. 
Derinkuyu ist die beeindruckendste von 
allen. Einige Archäologen gehen davon 
aus, dass sie um das Jahr 4000 v. Chr. 
erbaut und im 7. nachchristlichen 
Jahrhundert vollständig aufgegeben 
wurde 
In vielen der unterirdischen Städte und 
Bunker finden heute bereits (unter eher 
ärmlichen Bedingungen) viele Menschen 
Zuflucht und mehrere hunderttausende 
von Menschen könnten dort bei einer 
Zuspitzung der globalen Krisen im Ernst- 
fall zusätzlich ein „Zuhause“ finden – dies 
zumindest vorübergehend. Dass sich 
aktuell wohl nur eine absolute Minderheit 
der Erdenbürger mit solchen oder 
ähnlichen Fragen beschäftigt, liegt am 
Wesen des „Fehlkonstrukts Mensch, sich 
erst dann wirklich mit Problemen aus- 
einanderzusetzen, wenn diese bereits 

existieren und dann zu einem 
entsprechend notwendigen  Handeln zwin- 
gen.   
 
Wenn es in diesem Beitrag zum einen um 
ein mögliches „Leben von Menschen“ im  
Erdinneren oder in den weiten Sphären 
des Universums geht und daraus 
Preispotential für die Edelmetalle Gold, 
Silber & Co. abgeleitet wird, dann sollte 
bezüglich des Weltalls nicht ein anderes 
Risiko unterschlagen werden. In den US-
Medien wird aktuell auf die Gefahr einer 
Pearl-Harbor-ähnlichen Attacke auf 
amerikanische Raumstationen durch 
Russland und/oder China hingewiesen. In 
einem solchen Fall dürfte der Goldpreis 
starke Impulse erhalten, meinen Fachleute 
in New York.  
 
ERGO:  Das Erdinnere, das Universum 
sowie Einrichtungen an diesen „Orten“ 
könnten das Interesse der Welt stärker in 
Richtung Edelmetalle lenken. 

 

Mitbringsel fürs Erdinnere? Gold - na klar! 
 
 
Sollten Menschen eines Tages in 
absehbarer Zeit tatsächlich vor der wichti- 
gen Frage stehen, ob sie ihren Lebens- 
mittelpunkt von der Erdoberfläche ins 
Innere verlagern oder nicht, dann werden 
sie sich wohl zwangsläufig mit der Frage 
beschäftigen: „Was – also welche Werte, 
außer dem nackten Leben - nehme ich mit 
in die Tiefen von Mutter Erde; denn viel- 
leicht kann ja viele Jahre später die 
Erdoberfläche irgendwann wieder 
betreten werden.“  
 
Klar: Wirklich Wahres wie edle Rohstoffe 
(Edelsteine, Edelmetalle wie Gold, Silber, 
Platin, Palladium etc) werden ihren Wert 
wohl auch in einem solchen Fall nicht 
völlig verlieren, in dem der Mensch später 
aus dem Nichts dann möglicherweise 
wieder an der Oberfläche ins „Leben der  

 
 
Vergangenheit“ auftauchen sollte. Bis 
dahin aber scheint der vielversprechen-
dere Weg für Edelmetall-Investments eher 
in den Aktien von Produzenten oder 
Explorern edler Rohstoffe zu liegen. 
 
Diese Aktien notierten noch im November 
und Dezember 2022 auf dem niedrigsten 
Kursniveau seit mehreren Jahren. Das 
größte Potential – aber auch das größte 
Risiko – weisen zweifellos die Aktien von 
„Juniors“ (also von Firmen, die sich auf die 
Suche, Exploration. Erschließung und 
Förderung) von Edelmetallen fokussiert 
haben. Ergo: Physische Gold-Investments 
in Nuggets, Barren und Münzen erscheinen 
zwar auch aktuell sehr sinnvoll, doch 
locken zunächst zu erwartende Fusions- 
und Übernahme-Transaktionen bei Aktien 
von Goldproduzenten wesentlich mehr.  

 
 
 



Gold und Silber – Investment-Hits  
 

AKTUELLE LAGE - Der Goldpreis hält sich aktuell über der Marke von 1900 $ je Feinunze und 

Silber behauptet sich seit geraumer Zeit über 23 $/oz. Mittelfristig – also auf Sicht von zwei 

Jahren - sehe ich den Goldpreis weiterhin bei 2880 $/oz und Silber bei mehr als 30 $/oz. Für 

mich steht – angesichts der von Menschen verursachten unzähligen Katastrophen - fest, 

dass die Welt auf zahlreichen Gebieten noch ein „edles und güldenes Erwachen“ erleben wird 

– irgendwann jedenfalls. Und dann werden Gold, Silber & Co. als „Rettungsanker“ vor allem 

aus Sicht der Finanzwelt im Vordergrund stehen. Ich bin überzeugt: Es macht daher sehr viel 

Sinn, an der Anlageklasse Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc) festzuhalten und 

bestehende Positionen in Phasen labiler Preise weiter aufzustocken.  

Das gilt für physische Gold-Investments (Nuggets, Barren, Münzen und Schmuck), für Gold-

Derivate wie ETF, ETC, Zertifikate, Optionen und Futures sowie besonders für Goldaktien. Mit 

Vertretern des Managements der in folgender Tabelle genannten Aktiengesellschaften aus 

dem Gold- und Silberspektrum habe ich mich zuletzt entweder persönlich getroffen oder 

aber wir haben intensive virtuelle Kontakte gepflegt, so dass ich mir zutraue, eine 

einigermaßen solide Einschätzung der Chancen und Risiken der betreffenden Aktien abgeben 

zu können. Grund- sätzlich gilt indes: Aktien von Rohstoff-Explorationsfirmen müssen aus 

zahlreichen Gründen schlechthin als riskant gelten. Wertpapier-Analysten 

nordamerikanischer Wertpapierhäuser verweisen in ihren Studien über Goldproduzenten 

und Goldexplorer in der Regel auf  

a- Gold- und Silberpreis-Risiken 

b- Operationale und technische Risiken 

c- Finanzierungs-Risiken 

d- Politische Risiken  

e- Unternehmerische Risiken 

Die Erfahrung zeigt, dass zwischen den großen global aktiven Goldproduzenten – den „big 

guys“ - und den Juniorminengesellschaften seit Dekaden eine Art Arbeitsteilung existiert. 

Dabei übernehmen die „Juniors“ die durch Aufnahme von Risikokapital an den Börsen 

finanzierte Arbeit der Suche, Exploration und Erschließung von potentiellen neuen Minen. Ist 

diese Arbeit erfolgreich, kommt es in der Folge dann zu Fusionen und/oder Übernahme-

Angeboten mit oder von  den „big guys“. Das führt im Erfolgsfall nicht selten zu einer 

Vervielfachung der Aktienkurse dieser „Juniors“.  Unter diesem Aspekt scheinen die Chancen 

der Anleger in den im vergangenen Jahr zeitweise auf Mehrjahrestief gehandelten Aktien der 

„Juniors“ deutlich höher zu sein als die Risiken. Zuletzt haben zahlreiche dieser Aktien 

deutliche Ansätze für eine nachhaltige Trendwende gezeigt.  

 

DIE GÜLDENEN CHANCEN UND RISIKEN 

A - VORSICHT RISIKEN - Wie oft habe ich bei meinen Besuchen von mehr als 150 Goldminen-

Projekten in aller Welt über die vergangenen 40 Jahre hinweg zunächst die durch einen 

ausgestreckten Zeigefinger in Richtung Erdboden unterstrichene Mitteilung des 

Unternehmens-Management gehört, die da lautete: „Dort unten liegt Gold – eine ganze Menge 

Gold….“ Nun gut, das kann man zunächst glauben oder aber auch nicht. Der Bre-X-Skandal in 

Busang auf Borneo hat mir vor vielen Jahren gezeigt: Selbst Fachleute lassen sich von 



Lügnern und Betrügern im „Global Mining“ in die Irre führen. Unter diesem Aspekt ist die 

Fokussierung der Anleger auf das Management der unterschiedlichen Goldfirmen und auf 

einen Besuch von deren Minenprojekten von großer Bedeutung.   Zu oft haben sich Manager 

von Goldminen als „Dummschwätzer“ und „Lügner“ erwiesen. Auf der anderen Seite hat die 

Vergangenheit auch gezeigt, dass Juniorgesellschaften in der Minenbranche in einem 

Edelmetall-Haussezyklus zu den reizvollsten Investments überhaupt zählen.  

B – VORSICHT RISIKEN - Bei Gold und Silber sowie nicht zuletzt auch bei Diamanten geht es 

mit Blick auf physische Investments auch darum, dem von den Anbietern genannten 

Reinheitsgrad zu vertrauen. Die Reinheit von verarbeitetem Gold wird sowohl in Karat als 

alternativ auch in 1/1000 Teilen angegeben. So entspricht z.B. 585er Gold einem Goldanteil am 

Gesamtmaterial in Höhe von 585/1000 – was wiederum 14 Karat Gold entspricht. Als 999,9er 

Gold wird das Metall mit einem Feingehalt von 99,99 % bezeichnet. Das wiederum entspricht 

24 Karat Gold. 

C - VORSICHT RISIKEN – Ein nicht unerhebliches Risiko auf dem Anlagegebiet „Aktien von 

Edelmetallproduzenten“ sind so genannte Länderrisiken; denn Gold ist auf allen Erdteilen in 

zahlreichen Ländern zu finden. Und nicht immer entsprechen die dortigen gesetzlichen 

Regeln für die Erschließung und die Förderung des Edelmetalls dem in Kanada, USA und 

anderen demokratischen Ländern des Westens gesetzten Standards. Dabei kann es sowohgl 

um umweltpolitische als auch um steuerliche Regeln gehen. Zahlreiche Staaten fordern von 

den Goldproduzenten in ihren Ländern hohe finanzielle Abgaben. Unter den so genannten 

Schwellenländern halte ich Brasilien (trotz oder gerade wegen der Veränderungen an der 

politischen Spitze) für ein sehr interessantes Rohstoff-Land. Im Norden des Landes hat sich 

TriStar Gold Inc (TSG.V) mit ihrem erfahrenen CEO Nick Appleyard über die Zeit hinweg in 

eine vielversprechende Ausgangsposition gebracht. Zudem haben mir Reisen nach Mexiko 

und Argentinien in den vergangenen Jahren das dort bestehende Potential für „Juniors“ 

aufgezeigt.   

D – VORSICHT RISIKEN – Die Vergangenheit hat bewiesen, dass unternehmerische 

Fehlleistungen des Managements für die Aktionäre einen erheblichen Risiko-Faktor 

darstellen. Gelingt es dem Management z,B. nicht, eine solide Finanzierung auf die Beine zu 

stellen sowie die sachlichen und terminlichen Anforderungen der Wertpapierbörsen zu 

erfüllen, an denen die Aktien des Unternehmens gehandelt werden, können sich negative 

Auswirkungen auf den Aktienkurs einstellen. Dies zeigt sich aktuell in der Aktie von Opawica 

Exploration (OPW), die wegen zu spät eingereichter Bilanz-Unterlagen kurzzeitig vom Handel 

an der Börse ausgesetzt wurde. „Im nächsten Jahr werden wir diesbezügliche 

buchhalterische Dinge früher erledigen“, verspricht OPW-Chef Blake Morgan.   

E – VORSICHT RISIKEN – Das bei weitem größte Risiko an den Edelmetallmärkten liegt für 

mich ganz offensichtlich in möglichen Maßnahmen von Regierungen. Privaten 

Kapitalanlegern könnte der Besitzt physischen Goldes verboten werden – wieder einmal. 

Bereits schon einmal – nämlich am 1. Mai des Jahres 1933 – beschloss die US-Regierung das 

geschichtlich wohl bekannteste Goldverbot für private Kapitalanleger. Seinerzeit mussten 

private Anleger innerhalb von 14 Tagen ihr Gold an staatliche Annahmestellen verkaufen. Und 

dies zu einem festen Preis von 20,67 US-Dollar je Feinunze. Ausgenommen von diesem 

staatlichen Diktat blieben Goldschmuck und Goldbestände bis zu einer Freigrenze von 100 

Dollar. Den meisten Regierungen ist der Beschluss ähnlicher Maßnahmen im aktuell 

chaotischen Umfeld wiederum zuzutrauen.   

 

 



 

Interessante Edelmetallaktien unter der Lupe 

Unternehmen Ticker-
Symbol 

Aktueller Kurs 
 19.01 2022 

Hoch / Tief 
52 Wochen 

TriStarGold Inc / TSG 7TG.F 0,086 € 0,159 €  -   0,068 € 

Avino Silver Gold ASM.N 0,79 $ 1,06 $  -   0,48 $ 

McEwen Mining MUX.TO  8,71 c$ 12,60 c$   - 3,68 c$ 

Opawica Exploration OPW.V 0,03 c$  0,44 c$ – 0,025 c$ 

Hecla Mining HCL.F 5,51 € 6,96 €  -  3,37 € 

Klondike Gold KG.V 0,10 c$   0,21 c$ - 0,08 c$ 

Argo Gold ARQ.CN 0,10 c$ 0,12 c$ - 0,045 c$ 

Oceana Gold OGC.TO 2,74c$ 3,41 c$   - 1,78 c$ 

Silver One  SVE.V 0,24 c$ 0,50 c$  - 0,19 c$ 

 


