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UND ÜBERNAHMEPHANTASIE ! 

- KURSPOTENZIAL VON ÜBER 260 % -
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Wir freuen uns Ihnen heute exklusiv eine Ak-
tie vorstellen zu dürfen, die sich in Europa im-
mer steigender Beliebtheit erfreut und mit der 

Sie in den nächsten Wochen und Monaten richtig profitie-
ren können.  True-Research hat in der Vergangenheit 
bereits einige hervorragende Unternehmen identifi-
ziert, (Africa Oil +650%, Spehre 3D Corp. +2.050%,  
Rio Alto Mining +255%) die danach satte Kursge-
winne verzeichnen konnte. 

Pershimco Resources Inc. besitzt das Weltklassevorkom-
men „Cerro Quema“ im rasant wachsenden Panama. Das 
Projekt ist weit fortgeschritten, verfügt über Gold im Wert 
von über 1 Milliarde USD mit erheblichen Multi-Millonen 
Unzen Potenzial. Die Aktie ist in Deutschland noch glänt-
lich unbekannt - trotz einer stattlichen Marktkapitalisie-
rung von 30 Millionen Euro.

Diese GolDaktie wirD zum HiGHflyer!

Wir wissen, dass dies eine gewagte Aussage ist, aber die-
se Goldaktie (WKN: A0H1EB) vereint ein enormes Po-
tenzial zusammen mit einer “Sicherheit” was den der-
zeit noch schwachen Goldpreis angeht, denn das “Cerro 
Quema” Projekt von Pershimco ist selbst bei einem Gold-
preis von 800 USD (derzeit ca. 1.200 USD) pro Unze Gold 
noch sehr rentabel. Die vorläufige Machbarkeitstudie kam 
zu dem Ergebnis, dass die Produktionskosten bei erstaun-
lich niedrigen 631 USD pro Unze Gold liegen (mehr hier-
zu siehe unten). Damit wird Pershimco zu einer der güns-
tigsten Goldproduzenten weltweit gehören!

Übersicht der Projekte von Pershimco Resources Inc.

260 % CHanCe – so ein aktienkurs-Potential Gibt es nur 
mit Penny-stoCks unD kleinen exPlorationsbuDen?

Falsch! Wir haben ein gestandenes Unternehmen 
gefunden, von dem nicht nur wir überzeugt sind, 
sondern auch Großinvestoren, Konzerne, Invest-
ment-Banken und renommierte Analysten – und 
das mit gutem Grund – wir nennen ihnen sogar 4 
Gründe die für einen sofortigen Einstieg sprechen:

1. Derzeit bewertet Der Markt leDiglich Das OxiD gOlDvOrkOM-
Men, welches bisher 5,3 Jahre Minenlaufzeit aufweist. Der ei-
gentliche cOMpany-Maker ist JeDOch Die kupfer sulfiDlager-
stätte, Die sich unterhalb Des gOlDvOrkOMMens befinDet. Das 
ManageMent unD unabhängige experten gehen vOn eineM neueM 
weltklasse vOrkOMMen aus – Mit eineM wert vOn Mehreren Mil-
liarDen usD. wir rechnen balD Mit Mehreren sensatiOnsMel-
Dungen vOn bOhrergebnissen, Dies wirD nach ansicht vOn true 
research zu einer kOMpletten neubewertung Der aktie führen. 
Dann Dürfte ein entsprechenDes übernahMeangebOt nur nOch 
eine frage Der zeit sein.

2. nicht nur wir sinD Der festen überzeugung, Dass Dieses un-
ternehMen sehr viel pOtenzial bietet – weitere naMhafte rese-
arch-häuser unD investMentbanken wie DunDee capital Markets 
unD gMp-securities vergaben Jüngst ein 12 MOnats kursziel 
vOn 0,70 caD = 0,50 eur prO aktie.  sOwie eDgecrest ca-
pital Mit eineM 6 MOnats kursziel vOn 0,60 caD= 0,43 eur 
prO aktie, sinD Der gleichen überzeugung, Dass es sich hier uM 
eine sehr chancenreiches unternehMen hanDelt.

3. Die wOhl erfOlgreichste zeit Der unternehMensgeschichte 
Dürfte für pershiMcO allerDings erst Jetzt beginnen – Jetzt, wO 
Man besser abschätzen kann, was Man bereits hat, was Möglich 
ist unD was Der Markt in zeiten wie Diesen erwartet. Da agni-
cO eagle Mines cOrp. (17,8 %), sentient (16,9 %), sentry 
(7,2 %), ig investMents (4,6 %) unD rbc (1,4 %) zusaM-
Men etwa 45 % aller aktien an pershiMcO halten, gehen wir bei 
eineM iM Markt verfügbaren aktienanteil vOn 55 % DavOn aus, 
Dass sich eine übernahMe als äusserst schwierig erweisen Dürf-
te bzw. Je nachDeM bei welchen kursen Der grOssteil Der in-
stitutiOnellen investOren eineM übernahMeangebOt nicht Mehr 
wiDerstehen, könnte es zu einer regelrechten bieterschlacht 
kOMMen wie wir sie schOn Oft gesehen haben iM gOlDsektOr.

4. eine vOrläufige MachbarkeitstuDie kaM zu eineM prOJektwert 
vOn sensatiOnellen 165 MillOnen usD, Die kapitalaufwenDun-
gen für Den Minenaufbau (capex) betragen 117 MilliOnen 
usD bei einer anfänglichen prODuktiOn vOn ca. 78.000 un-
zen gOlD zu sensatiOnell nieDrigen prODuktiOnskOsten vOn 631 
$ prO unze sinD Die kOsten Des Minenaufbaus bereits nach 2,2 
Jahren zurück bezahlt. Jetzt kOMMt aber Die sensatiOn: Dies be-
ruht auf einer Minenlaufzeit vOn nur 5,3 Jahren, zugegeben Das 
ist nicht viel unD wahrscheinlich auch Der grunD wiesO Der gi-
gant agnicO eagle Mines Dieses unternehMen nOch nicht über-
nOMMen hat. pershiMcO wirD aber schOn sehr balD Mit neuen 
bOhrergebnissen auf sich aufMerksaM Machen, Die Die Minen le-
benszeit uM viele weitere Jahre verlängern werDen!

 
DesweGen verGeben wir Der aktie ein  
kursPotenzial von 260% für Die  

näCHsten 6 monate. 
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riesiGes Projekt von PersHimCo: Cerro Quema

Das Weltklassevorkommen Cerro Quema liegt in der Los 
Santos Povinz im Südwesten Panamas, 190 Kilometer 
entfernt von der Hauptstadt Panama City und verfügt 
über ausgezeichnete Infrastruktur wie Starkstrom- und 
Wasseranschluss. Vor kurzem gelang es dem Unterneh-
men alle Oberflächenrechte zu erwerben, somit steht 
dem Produktionsbeginn im Jahr 2016 nichts mehr im 
Wege.  Bisher wurden 737.000 Unzen Gold mit einem 
Durchschnittsgrad vom 0,77 Gramm/Tonne nachge-
wiesen. Pershimco besitzt ein Landpaket von mehr als 
15.000 Hektar, somit ist es nur eine Frage der Zeit bis 
die Ressource durch weitere Bohrungen erheblich erwei-
tert werden kann. Probebohrungen erbrachten im öst-
lichen Teil des Projekts 0,22 Gramm/Tonne über sen-
sationelle 145 Meter Länge und liegt auf einem bereits 
identifizierten 17 kilometerlangen Trend und verfügt so-
mit über ein Multi-Millionen Unzen Potenzial.

Das Goldvorkommen befindet sich direkt an der Ober-
fläche und kann mittels Haufenlaugung extrem güns-
tig abgebaut werden. So schafft man es innerhalb von 
18 Tagen, sagenhafte 95 % Gold aus dem Erz zu ge-
winnen und produziert somit die Unze Gold für niedrige 
631 USD.  Daher liegt Pershimco weit unter dem Bran-
chendurchnitt von Produktionskosten von über 1.000 
USD.  Folglich versetzt dies Pershimco in eine einzigarti-
ge Lage, eine Gewinnmarge von ca. 100 % zu erzielen, 
wovon der Branchendurchschnitt nur träumen kann, 
siehe Grafik unten:

  Erste Vorbereitungen laufen um im Jahr 2016

mit der hochprofitablen Goldproduktion zu starten
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Weitaus mehr Beachtung wird Pershimco mit der Definierung des darunterliegendem Kupfervorkommens vom Markt erhal-
ten. Probebohrungen erbrachten bereits eindrucksvolle Ergebnisse von 73 Meter mit 1,77 % Kupfer sowie weitere Goldmi-
neralisierung und weist geologische Strukturen von Weltklasse Lagerstätten auf, die mehrere Milliarden USD wert sind und 
sich in den Händen von Branchengiganten wie First Quantum und Agnico Eagle Mines befinden. Derzeitige Bohrungen zie-
len darauf ab eine neue milliardenschwere Kupferlagerstätte zu definieren – Wir erwarten schon sehr bald die Bekanntgabe 
dieser Bohrergebnisse die alles verändern werden!
 
 
 
 

      
Diese eindrucksvolle Grafik lässt schon vermuten was für ein riesiger und extrem wertvoller Kupferschatz 

unter dem Goldvorkommen verboren liegt!

        

Ein Blick auf die riesigen Berge die Kupfer und 
Gold im Wert von mehreren Milliarden Euro in 

sich haben

Das Camp von Pershimco - direkt an die öffentli-
che Straße angebunden - perfekte Infrastruktur
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ZUSAMMENFASSUNG & FAZIT

True Research ist der Ansicht, dass Pershimco ein 
absoluter Top-Pick ist, der hier in Deutschland  noch 
völlig unbekannt ist. Die kommenden Unterneh-
mensmeldungen bedeuten erhebliches Potenzial für 
die Aktie, gleichzeitig wird die Übernahmephanta-
sie geweckt! Wir meinen, dass dies eine völlige Neu-
bewertung für die Aktie bedeuten wird und verge-
ben ein 6 Monats Kursziel von 0,47 EUR +260 %  
(Kurs aktuell 0,13 EUR).

Seien Sie dabei, wenn es heißt: Pershimco Resour-
ces auf dem Weg nach oben! Noch nie zuvor war der 
Zeitpunkt zum Einstieg so aussichtsreich wie heute!

Warum wir uns so aus dem Fenster lehnen? Weil wir 
noch nie zuvor so überzeugt von einer Aktie waren!

Für nährere Informationen empfehlen wir Ihnen ein 
Blick auf die Unternehmenswebsite: 
www.pershimco.ca

Neue Bohrungen für die kommenden Sensationsmeldungen

 

Bohrkerne die derzeit untersucht und jeden Tag veröffent-
licht werden können - dies wird die Giganten der Branche 
aufwecken und für eine Übernahmephantasie sorgen
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Disclaimer/Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte

Die Markteinschätzungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen, die True Research auf ih-

ren WEBSEITEN und in Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die genannten 

Notierungen, noch eine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Markteinschät-

zungen, Hintergrundinformationen und Wertpapier-Analysen stellen auch keine wertpapiermarktanalysti-

sche Beratung dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswür-

dig einstuft. Trotzdem haftet True Research nichtfür Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch 

die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweis-

lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden 

sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheb-

lichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei 

Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Ak-

tien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische AKTIENEMPFEHLUNGEN wird daher ausnahmslos 

ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthal-

tenen Bewertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir kei-

nerlei Verantwortung  oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von 

unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen.

True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informati-

onen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da-

her übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität 

der bereitgestellten Informationen.

Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen 

verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder 

ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder 

eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsäch-

lich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagen verlassen 

und nur auf Grund der Analysen genannte WERTPAPIERE KAUFEN oder verkaufen.

True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter FINANZBERATER. Bevor Sie in Wertpapiere in-

vestieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren.

Des weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer WEBSITE darge-

stellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen.

Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine FI-

NANZANALYSEN nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Bei-

träge in Form von Texte, Videos und Grafiken.

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 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 verantwortlich. Nach §§ 

8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte frem-

de Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 

hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den all-

gemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeit-

punkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Research hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalten auf den mit ihrer Internetprä-

senz verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten auf den verknüpften Seiten fremder Anbieter dennoch 

rechtswidrige oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich True Research ausdrücklich von 

diesen Inhalten ausdrücklich.

Unser Angebot enthält Links zu externen WEBSEITEN Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der ver-

linkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Sei-

ten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte 

waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwer-

den von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 

Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstel-

lers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 

Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 

auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Offenlegung der Interessenskonflikte:

Folgende Interessenskonflikte können bei True Research im Zusammenhang mit dem INTERNETANGE-

BOTwww.true-research.com grundsätzlich auftreten: True Research oder Mitarbeiter des Unternehmens 

sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung beteiligt sind können Finanzanlagen, Sachwerte 

oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache, über welche im Rah-

men der Internetangebote berichtet wird halten. True Research oder der Autor / Verfasser behalten sich 

vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder Shortpositionen von Unternehmen oder Sachwerten über die 

im Rahmen des Internetangebots www.true-research.com berichtet wird, einzugehen oder zu verkaufen. 

Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs von True 

Research oder des Autors führen. Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt.

Die auf den WEBSEITEN von True Research veröffentlichten Empfehlungen, Artikel, Berichte und Inter-

views erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder soge-

nannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund sollte die Unabhängigkeit in Zweifel gezogen werden. 

Diese sind per Definition nur Informationen. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Un-

ternehmen bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt.

Die von uns vorstellten Aktien dienen nur der dynamischen Beimischung in einem gut diversifizierten De-

pot. Der INVESTOR sollte die Nachrichtenlage stets genau verfolgen.
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