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EDITORIAL
Geschätztes NBC-Mitglied,
derzeit steuern wir im NBC auf unser einjähriges Jubiläum zu.
An dieser Stelle bereits vielen Dank an unsere treuen Leser der
ersten Stunde für das Vertrauen.

1 Jahr NBC – Rückblick und
Ausblick…..………......Seite 2

In einem Rückblick lassen wir das Jahr Revue passieren und
schauen uns an, was gut lief und was wir in Zukunft besser
machen können, wollen und werden. Auch unser Chefanalyst
und Börsengott Hai hat direkte Worte für Dich!
Definitiv haben wir eines der aufregendsten und volatilsten
Jahre gesehen; selbst für US-Biotech-Aktien waren die
Schwankungen und starken Sentimentschwünge sehr
ausgeprägt.
Außerdem möchten wir das neue NBC-Jahr heiß
starten: In einem umfangreichen Sonderreport werden
Hai, Trader Durden, ich sowie auch die Experten aus
dem Gremium ihre persönlichen Favoriten für das
zweite Halbjahr vorstellen und Dir ordentlich Futter für
satte Prozente liefern – streiche Dir den 5. Juli fett im
Kalender an!
Sehr kurzfristig werden wir Dir auch sagen, wie Du in unseren
neuen Mitliederbereich gelangst. Erwarte hier in Kürze Post
von uns!
Viel Spaß bei der Lektüre – wir freuen uns auf das zweite Jahr!

NoAlpha, Chefredakteur No Brainer Club

Wochenausgabe 20.06.2019
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Organisatorisches

1 JAHR NBC – RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Wir sind sehr stolz, was wir als Community im letzten Jahr alles auf den Weg gebracht haben und
freuen uns aber genauso auf all die zahlreichen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die wir
und Du noch auf der Wunschliste haben. Selbstverständlich steht die detaillierte Analyse von
Unternehmen weiter an oberster Stelle!

Worauf sind wir stolz?
Wir haben viele hochprofitable Aktienempfehlungen geliefert. Mit Immune Design (+253%), Heat
Biologics (+129%), Trovagene (+126%), Tonix Pharmaceuticals (+126%), Celldex (+121%), Achieve
(+104%) und Chimerix (+102%) haben wir sogar dreistellige Prozente auf unsere Kaufpreise realisieren
können, viele weitere hohe zweistellige Prozente stehen ebenfalls zu Buche. In nur einem Jahr! Wer
entsprechende Nachkaufkurse vor allem im Dezember nutzen konnte, kann sogar auf eine deutliche
bessere Performance zurückblicken. So titelten wir im Dezember zum Beispiel bei Celldex:

Wir waren sogar zu defensiv – vom Tag des Kommentars an verdreifachte sich die Aktie in nur fünf
Wochen!
Unser Highlight des ersten Jahres aber ist und bleibt der Buyout von Immune Design. Auf dieses Bild
warten Aktionäre weltweit jeden Tag – der NBC und Du waren in diesem Fall dabei!

Wir sind uns sicher, dass Immune Design gewiss nicht der letzte Buyout in unserem Portfolio war!
Doch wir merkten, dass es für viele Mitglieder mit reinen Aktienempfehlungen nicht getan ist. Wir
wollten bei unseren Verkäufen besser werden und klarere Ansagen liefern. Der neu geschaffene
Berliner Feiertag (Weltfrauentag) wurde uns nicht vergönnt. Die Simultanexplosion von Trovagene
und Tonix lassen wir aber als Entschädigung durchgehen. Wir setzten unseren Vorsatz
zielgerichteter Verkaufsempfehlungen umgehend in die Tat um.
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Noch wichtiger wurde für uns in den letzten Monaten ein solider und vernünftiger Aufbau Deines
Portfolios. Wir bemerkten leider zu spät, dass viele Mitglieder ihren Einsatz auf nur sehr wenige und
vergleichsweise risikoreiche Werte verteilten – gerade im Biotech-Sektor ist das eine große Gefahr.
Dadurch gingen einigen unserer Mitglieder gerade die sicheren und entspannten Prozente durch die
Lappen. Wir haben bereits damit begonnen, aber wir werden unermüdlich daran arbeiten, dass jedes
Mitglied in der Lage ist, ein sinnvolles Portfolio nach seinem Geschmack zu konstruieren! Wir
empfehlen gerne und immer wieder diese Ausgabe als ersten Startpunkt!
Vor allem im Rahmen eines bescheidenen Jahres für den Biotech-Sektor, dazu unter höchster
Volatilität, sind wir mit unserem ersten Jahr rundum zufrieden. Seit NBC-Start steht im
richtungsweisenden NASDAQ Biotechnology Index weiter ein Minus zu Buche:

Ach ja: Unsere treuen Leser der ersten Stunde genießen natürlich dauerhaft ihren Rabatt auf die
Mitgliedschaft. Du bist also von etwaigen Preiserhöhungen nicht betroffen!
Auch wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, wissen wir, wo wir besser werden können und
müssen - auch dazu haben wir einige Vorstellungen und Pläne!
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Was können wir besser machen?
Wir hören den Wunsch einiger Mitglieder, nach einer konkreteren Kategorisierung der Aktien.
Während sich die aktiveren Anleger und Trader gierig auf kurzfristigere Spekulationen wie Tonix
stürzen, bevorzugen andere Mitglieder Werte, die wir als entspannter einschätzen – wie zu Zeiten eine
Chimerix oder nun eine XXXXXX und XXXXX. Hier werden wir in Zukunft konkreter werden. Wir
möchten aber weiterhin sowohl entspannte Anleger als auch Trader mit genug Futter versorgen.
Ein weiterer Punkt, der uns am Herzen liegt, ist die Größe unserer Werte. Aufgrund der gestiegenen
Schlagkraft des NBC werden wir zu Werten mit höheren Marktkapitalisierungen neigen – auch wenn
wir definitiv im Small-Cap-Bereich bleiben. So vermeiden wir auch die mittlerweile allseits bekannten
Abstimmungs-Dramen.
Sehen wir großartige Chancen bei kleineren Werten, lassen wir diese nicht ziehen. Wir werden aber
klar darauf hinweisen, dass wir zu einer eher überschaubaren Gewichtung raten! Mit den
Empfehlungen der letzten Monate haben wir die durchschnittliche Marktkapitalisierung unserer
Werte deutlich nach oben geschraubt.
Zu guter Letzt wollen wir natürlich auch die Qualität und Erfolgsquote unserer Empfehlungen weiter
verbessern. 100% Trefferquote werden wir nicht erreichen: Aber wir sind uns verdammt sicher, dass
unsere Gewinner die Verlierer stets mehr als ausgleichen werden!

Was haben wir noch vor?
Schon sehr bald findest Du in Deinem Posteingang eine Anleitung, wie Du in unseren brandneuen und
exklusiven Mitgliederbereich kommst. Dieser wird die Basis für viele neue Features und
Unterstützungen für Dich sein. Bereits zusätzlich geplant sind: ein Glossar für all unsere Begriffe und
Abkürzungen sowie ein FAQ-Bereich. Und viel wichtiger:

Die Startausgabe der NBC Academy ist bald fertig und wird unseren Mitgliedern kurz nach dem
Launch des Mitgliederbereichs zur Verfügung gestellt. Davon abgesehen sind wir für alle sinnvollen
Features offen und möchten zur Verfügung stellen, was Dir weiterhilft. Hast Du einen Wunsch,
schreib uns an nbc@sharedeals.de.
Außerdem werden wir in den nächsten Monaten unseren Chat erneuern. Wir finden diese einmalige
Chance zum Austausch schon heute grandios und wer sich an die Anfangszeiten erinnert, weiß auch
um die bereits erzielten Fortschritte. Wir arbeiten aber fieberhaft an neuen Features wie
Themenräumen, Benachrichtigungen, Aktienverlinkungen und einem Validierungssystem für Nutzer
und Beiträge. Hier gilt die gleiche Ansage: Ideen und Anregungen an nbc@sharedeals.de!
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Kommentar von Chefanalyst Hai

1 JAHR NBC – EGAL WIE DEIN DEPOT AUSSIEHT,
DU HAST DEN RICHTIGEN SCHRITT GETAN!
Liebes Mitglied,
das erste NBC-Jahr war spannend und aufregend für uns alle. Sieben No Brainer-Aktien haben nach
unserem Kaufkurs eine Performance von zwischenzeitlich mehr als +100% hingelegt. Auch den ersten
Buyout mit rund +300% Kursgewinn konnten wir im Club feiern.
Das ist die Performance, die Du von uns als SD-Leser vermutlich schon gewohnt warst, die aber eben
keine Selbstverständlichkeit ist. Sie beruht auf harter Arbeit und etlichen Jahren Börsenaktivität.
Unsere Experten im Gremium bringen zusammen rund 100 Jahre Aktien-Erfahrung für Dich ein.

Du hast Verluste gemacht? Gut so!
Aufgrund zahlreicher E-Mails an uns und Euren Äußerungen im Live Chat wissen wir: Viele NBCMitglieder haben von den großen Gewinner-Aktien wenig bis gar nicht profitiert, weil sie stattdessen
große Positionen in Aktien halten oder hielten, die deutliche Wertverluste erlitten.
Zunächst einmal sei gesagt: Börsenverluste können enorm wertvoll sein, wenn man die richtigen
Schlüsse aus ihnen zieht. Fraglos falsch wäre der Schluss, frustriert mit Börse aufzuhören und den
NBC zu kündigen. Wärst Du ein Börsenanfänger und würdest direkt sprudelnde Gewinne am Fließband
einfahren, wären große Verluste in der Folgezeit aufgrund von Undiszipliniertheiten garantiert.
Ich selbst habe locker über 10 Jahre lang Lehrgeld bezahlt, bis ich meine Fehler erkannt und eine
Strategie für nachhaltigen Börsenerfolg entwickelt habe. Seit Jahren bin ich nun hochprofitabel mit
Aktien unterwegs und habe Millionen verdient, nachdem ich mehrmals pleite war. Und ich werde
weiter Geld verdienen, weil ich mich stetig verbessert habe. Ohne meine Verlustjahre wäre ich nicht
so weit gekommen. Als Beleg findest Du hier meine Steuerbescheide einer meiner Banken für 2015,
2016, 2017 sowie einen Performance-Ausschnitt 2018 (Steuerbescheid noch ausstehend).

Wir helfen Dir zu mehr Entspannung!
Mir einfach nachzutraden, ist aber auf Dauer sinnlos. Wichtig ist, dass Du unsere Club-Strategie
verinnerlichst, in die Kunst der Aktienanalyse eintauchst und die Dynamiken des Marktes besser
verstehen lernst. Glaub mir, mit dem NBC wirst Du dies alles um ein Vielfaches schneller erreichen als
sonst irgendwie.
Wenn Du einmal über dieses Wissen verfügst, werden Dir auch deine Invests auf einmal völlig
entspannt erscheinen. Ich denke da nur an den Dezember-Crash, bei dem viele Depots scheinbar in
den Abgrund gerissen wurden und unerfahrene Anleger in Panik gerieten. Wir rieten eindringlich dazu,
Ruhe zu bewahren und selektiv die Geschenke anzunehmen. Letztendlich haben wir einige Wochen
später massiv kassiert.
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Um Dir das Wissen noch schneller zu vermitteln und Dir die NBC-Mitgliedschaft noch komfortabler zu
gestalten, bringen wir zwei entscheidende Neuerungen auf den Weg: den NBC-Mitgliederbereich
inklusive Ausgabenarchiv sowie die NBC Academy. Mehr dazu demnächst.

Die Zukunft des NBC
Das Feedback der NBC-Mitglieder ist insgesamt überwältigend positiv. Sogar von jenen, die bislang
aufgrund eines ungünstigen Money Managements überwiegend Verluste verkraften mussten. Dies
spornt uns enorm an, was die Zukunft des NBC angeht.
Mit unserem Expertengremium und dem exklusiven Live Chat wird Dir bereits Einmaliges geboten.
Wie du oben gelesen hast, arbeiten wir jedoch konsequent am funktionellen und inhaltlichen Ausbau
des NBC. Wir sind mit Leidenschaft dabei, den mit Abstand besten Börsenclub der Welt reifen zu
lassen und ihn im Vergleich zum Free-Bereich noch exklusiver zu machen.
Natürlich ist es uns wichtig, dass noch mehr Mitglieder noch schneller Geld verdienen. Auch wir
haben aus dem ersten Jahr NBC gelernt und werden versuchen, Klumpenrisiken in den MitgliederDepots künftig zu vermeiden und Dich dort am stärksten zu positionieren, wo die sichersten
Prozente warten.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für Dein Vertrauen in unsere Arbeit und hoffe, dass Du gemeinsam
mit uns die nächsten Schritte in Deine finanzielle Freiheit angehst. Wir sind uns sicher, dass wir es
zusammen schaffen – bereits in der zweiten Jahreshälfte erwarten wir, dass sich die Geduld bei
vielen No Brainern massiv auszahlen wird!

Viel Spaß und Erfolg im zweiten Jahr NBC!

Hai, Gründer und Chefanalyst No Brainer Club

PS: Solltest Du Fragen an mich haben, stehe ich Dir jederzeit in unserem Live Chat zur Verfügung.
Alternativ erreichst Du unsere Redaktion wie gewohnt unter nbc@sharedeals.de.
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