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Riesendeal im spektakulären Medical Marihuana  
Business in wenigen Tagen abschließen

Art der Analyse:  Kurz-Erstanalyse    Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

Kursziel:   3,10 CAN $ (2,10 €) auf 24-Monatssicht     Heimatbörse:   CSE (Kanada)   
           Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  9,95 Mio CAN $  (6,8 Mio €)      Aktueller Kurs:   0,62 CAN $/ (0,42 €)        

Outstanding Shares:  16 Mio

  Datum der Erstanalyse: 23.07.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Kommt im August die sensationelle Nachricht vom größten Medical Marihuana Deal in Kanada?   

Der Schmider Report meint : „Ja! Gewaltige spekulative Einstiegschance“

Prescient Mining (WKN A1C4WM / ISIN CA74071D1006) 
will Riesendeal im spektakulären Medical Marihuana Business in  
wenigen Tagen abschließen- Vervielfacht sich jetzt der Aktienkurs  
dramatisch?

Keine andere Wachstumsbranche hat die Märkte und die Öffentlichkeit in den letzten Monaten so stark elektrisiert und begeistert 

wie das spektakuläre Business des medizinischen Marihuana, das von der internationalen Wirtschaftspresse schon als Revolution im 

Sektor der „Green Energy“ gefeiert wurde.

Im liberalen Kanada entwickelt sich der Markt am schnellsten. Branchengurus gehen heute sogar schon davon aus, dass dieses 

Segment  innerhalb der nächsten Dekade ein Steigerungspotenzial von bis zu 1,3 Mrd. CAD pro Jahr aufweisen wird. 

Kaum zu glauben aber wahr: Kanadische Verbandsfunktionäre sehen es bereits als realistisch an, dass bis 2024 mehr als 300.000 

kanadische Bürger das Angebot des frei erhältlichen medizinischen Marihuanas nutzen werden, also achtmal mehr als heute.

  

Von den kanadischen Gesundheitsbehörden jedenfalls gibt es für die weitere Expansion grünes Licht. Neben den bisher bekannten 

Einsatzgebieten vor allem bei Arthritis, MS, Krebs und verschiedenen Schmerzerkrankungen, werden intensiv neue Anwendungsfel-

der erschlossen und die Forschungsbestrebungen unterstützt, vor allem auf dem Feld der Bluthochdrucktherapie, der Entzündungs-

bekämpfung und Augenheilkunde. 
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Nach den neuen „Marihuana for Medical Purposes Regulations“ (MMPR), und das ist fürwahr eine Revolution, brauchen  Patienten 

nun keine Erlaubnis von der Health Canada Behörde mehr, sondern werden unmittelbar vom Arzt mit einem  Rezept ausgestattet. 

Das Monopol  für den Marihuanaanbau wird hinkünftig nur noch bei großen Unternehmen liegen,  die streng überwacht werden und 

die bisherige Fraktionierung und Zersplitterung des Marktes in über 4.200 zum Teil winzige Einzelbetriebe und Privatproduzenten 

überwinden.

Bislang haben nur 13 Firmen die neue MMPR-Lizenz von Health Canada erhalten . 

Aus nachvollziehbaren Gründen  gehört das Medical-Marihuana-Business zu den spannendsten Investmentfeldern der US/Kanadi-

schen Börse, nachdem durch staatliche Lockerungen quasi über Nacht ein riesiges neues Geschäftsmodell mit höchst ertragreichen 

Renditeperspektiven geschaffen wurde.

Weil es nun seitens der kanadischen Politik möglich geworden ist, Marihuana für medizinische Zwecke anzubauen, also ein ganz 

neues Gewerbe geschaffen wurde, überrascht es nicht, dass es bereits einige Börsengänge mit dieser Themenfokussierung gab, die 

erwartungsgemäß alle erfolgreich bis exorbitant erfolgreich durchgeführt wurden.

So schrieb das Handelsblatt am 7. April 2014:

„Tweed Marijuana Inc., der erste börsengehandelte Marihuana-Hersteller Kanadas, hat beim Börsendebüt am Freitag im Vergleich 

zum Preis der am 7. März erfolgten Privatplatzierung deutlich zugelegt. Die Aktie kostete am Freitag beim Börsenschluss in Toronto 

2,59 Kanada-Dollar. Bei der Privatplatzierung betrug der Preis 89 Cent. Damit lag das Plus bei 191 Prozent.“

In den USA, speziell in Colorado und Washington, wo ebenfalls die Regeln gelockert wurden, sahen wir ähnliche Resultate. Der 

Aktienkurs des Unternehmen Tranzbyte Corp., das in Colorado Marihuana verkauft, hat in diesem Jahr bereits um 2383 Prozent 

zugelegt. Für die Firma GreenGro Technologies Inc., die Marihuana-Ausgabestellen für medizinische Zwecke managt, ging es 2014 

um 900 Prozent aufwärts.

Ich stelle Ihnen heute aus brandaktuellem Anlaß eine Aktie vor, die aus meiner Sicht so spektakuläre Ertragsaussichten auch im 

kurzfristigen Zeitfenster bietet, dass ein Vergleich mit den oben genannten Deals absolut gerechtfertigt erscheint. 

Das Unternehmen Prescient Mining hat die exklusiven Rechte, bereits im AUGUST einen Medical-Marihuana-Produzenten im Westen 

Kanadas akquirieren zu können, der für Ende Juli, also für die nächsten Tage!  den Erhalt einer Lizenz für den Anbau in Aussicht 

„Zweifellos ist dieser Deal ein ganz heißer Play mit hoch spekulativem  

Charakter, aber die Erfahrungen mit vergleichbaren Börsengängen 

führen mich zu der Vermutung, dass hier unvorstellbare Kursvervielfa-

chungen in überschaubarem Zeitrahmen möglich sind.“

           Mag. Carsten Schmider
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gestellt bekommen hat . Der Clou besteht darin, dass dieser angehende Produzent, dessen Name aus rechtlichen Gründen vor 

Abschluß der Akquisition noch nicht genannt werden darf, bereits im Sommer 2013 den Antrag für eine Lizenz bei den kanadischen 

Behörden eingereicht hatte. Dies inkludiert einen zeitlichen Vorteil vor den vielen hundert Mitbewerbern, die erst in den letzten Mona-

ten die Anträge gestellt hatten.  

Die zu übernehmende Firma, ich nenne sie hier „Akquisitionsziel“, ist im Besitz einer 5000-Quadratmeter großen Produktionshalle, 

die für 7 Millionen CAN$ eigens zum Zwecke des Marihuanaanbaus errichtet wurde und nicht , wie bei den meisten Wettbewer-

bern, nur die Umgestaltung einer anderen, schon vorher existierenden Fabrik darstellt. Schon aus diesem Grunde habe ich vollstes 

Vertrauen darin, dass die Behörden ohne Probleme die Lizenz erteilen werden. Noch im Juli, das heißt in den nächsten Tagen, wird 

die Inspektion durch die Gesundheitsbehörden erwartet und in der Folge die Lizenzerteilung, was bedeutet, dass anschließend sofort 

die Akquisition durchgeführt werden sollte.

Die Finalisierung der Übernahme in wenigen Wochen sollte extremes Steigerungspotenzial in der Aktie Prescient Mining freisetzen. 

Risikoaffine Anleger haben jetzt die gleiche Chance wie bei Tweed Marihuana und Tranzbyte, nun, sozusagen in der frühest denk-

baren Phase im unmittelbaren Vorfeld des Takeovers, die Gelegenheit auf eine immense Kursvervielfachung innerhalb weniger Tage 

wahrzunehmen. 

Ein entscheidendes Argument ist hierbei, dass  Prescient Mining schon 1,5 Mio CAN $ in die neue Firma investiert hat, was die ab-

solute Ernsthaftigkeit der Aktion verdeutlicht und damit auch denkbare vorhandene Restzweifel, ob die Übernahme wirklich schnellst-

möglich stattfinden wird, beseitigen sollte.  Das Akquisitionsziel wiederum hat seine Produktionshalle im Gegenzug im Werte von 1,5 

Mio CAN$ beliehen, was auch die Intention der anderen Seite trefflich illustriert.

Die Produktion von Marihuana sollte schon in den kommenden Monaten signifikanten Cashflow generieren, sobald die Übernahme 

vollzogen wurde, dauert es rund 9 Wochen, bis die Pflanzen die Verarbeitungsreife erreicht haben. Von diesem Moment an sollte 

sofortiger Umsatz und dann auch Gewinn realisierbar sein. 

Zweifellos ist dieser Deal ein ganz heißer Play mit hoch spekulativem  Charakter, aber die Erfahrungen mit vergleichbaren Börsen-

gängen führen mich zu der Vermutung, dass hier unvorstellbare Kursvervielfachungen in überschaubarem Zeitrahmen möglich sind.

 

„Tweed Marijuana war der erste Börsengang der Branche und ein voller 

Erfolg. Hier die Produktionshalle.“ 

                 Bloomberg
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Ich rate allen Investoren, die an extremer Spekulation und damit exorbitanten Gewinnchancen interessiert sind, jetzt zu einem noch 

niedrigen Kurs an der Börse einzusteigen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von 10 Mio CAN$ hat den Übernahmedeal 

noch nicht im Ansatz eingepreist. Weil jetzt alles von den Ereignissen der nächsten Tage (Lizenzvergabe, die ich definitiv als ge-

sichert erwarte und Anfang August Übernahme durch Aktientausch) abhängt, verzichte ich ausnahmsweise mal auf chartanalytische 

Betrachtungen. Die werden erst nach erfolgter Übernahme wieder legitim sein. 

Dieser Kurzanalyse wird dann im August die klassische Großanalyse folgen, in der ich Ihnen die Akquisition, die dann wie von mir 

erwartet, stattgefunden haben sollte, im Detailbericht vorstellen werde.

Mein Urteil: Sofortiger Einstieg. Strong Buy.
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Disclaimer/Haftungsausschluss:

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in sei-

nen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf 

oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. 

Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die 

eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktien 

grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten 

ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu 

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die 

Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und auslän-

dischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für auslän-

dische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich deshalb 

vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl 

die in den Analysen und Markteinschätzungen von Schmider Report enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen 

Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies 

gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Prescient Mining geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsge-

richte Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken  durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 

Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten 

Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Schmider Report verlassen und nur auf 

Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Schmider Report ist kein registrierter oder anerkannter Finanz-

berater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater 

konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu gross sind. 

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. 

Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Schmider Report nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche

besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgan-

genen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus 

dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Schmider Report  

darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.schmider-re-

port.com/schmider-report.de abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.schmider-report.de/schmider-report.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen 

wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern 

um journalistische und werbliche Beiträge handelt.
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Offenlegung der Interessenkonflikte:

Die auf den  Webseiten von Schmider Report  veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen 

grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem 

Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Prescient Mining. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen 

bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interes-

senkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber 

dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in Prescient Mining zu trennen und damit von 

steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.     

Natürlich gilt es zu beachten, dass Prescient Mining in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft 

weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie 

dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Prescient Mining einen  

Wechsel auf die Zukunft aus.  Wie bei jedem Start Up gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartun-

gen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient Prescient Mining nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte 

die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an 

diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Prescient Mining 

aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt. 
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