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Herzlich willkommen bei Anlegernachrichten.com –  
Ihrem führenden Portal zum Thema Börse! 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  

Die umstrittene Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat bereits seit Jahren für immer 
wiederkehrende Diskussionen gesorgt. Aktuell ist das Thema erneut groß in den Medien und 
die Türen stehen nun offen für einen erneuten Cannabis-Boom, der sich bereits abzeichnet!  
 

Cannabis-Legalisierung soll bis 2024 abgeschlossen sein. Durch die Ampelkoalition ist eine 
neue Dynamik in Bezug auf das Thema Cannabis entstanden. Das Ziel ist ein kontrollierter 
Verkauf, welcher über lizensierten Stellen erfolgen soll. Überall auf der Welt legalisieren Länder 
Cannabis als medizinisches Arzneimittel, in einigen Ländern sogar als Genussmittel - und das 
nun auch schon bald in Deutschland; die Eckpunkte für den Gesetzesentwurf stehen bereits. 
Durch diesen Fortschritt im Zuge der Legalisierung öffnen sich neue Chancen für Anleger, um 
in diesem künftigen Milliardenmarkt investieren zu können. Der Markt hat sich insgesamt nach 
dem riesigen Hype im Jahr 2017 rund um Lifestyle-Produkte wie Hanftees, Hanfsamenöle sowie 
vielem mehr und der anschließenden Korrektur erholt. Mit dem Schritt zur Legalisierung ist nun 
der Startschuss für viele neue Unternehmen gefallen. Die Hoffnung ist daher groß, mit Cannabis 
Milliardengeschäfte erzielen zu können. 

 

Der Börsenexperte Felix Haupt hat sich aus diesem Grund intensiv mit dem Markt rund um die 
Hanf-Pflanze auseinandergesetzt und für Sie die 5 vielversprechendsten Aktien herausgefiltert. 
Dieser Report zeigt Ihnen deren Potential und somit Ihre Chancen auf ein erfolgreiches 
Investment. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie vom Potential der Cannabis-Aktien! 
Wir freuen uns, auch Sie in unserer Community begrüßen zu dürfen. In Kürze werden wir Ihnen 
weitere spannende Informationen zum Thema Börse per E-Mail zukommen lassen. Jetzt 
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen des Cannabis-Reports und der Prognosen direkt vom 
Schreibtisch des Börsenprofis Felix Haupt! 
 

 
 

Ihr Team von Anlegernachrichten.com 
 
 
 
 

 

  

Kurzportrait unseres Börsenprofis Felix Haupt 
 

• einer der bekanntesten Börsenexperten im 
deutschsprachigen Raum 

• eigener Börsen-Blog, täglich mit wichtigen 
Informationen für Anleger fülle 

• Gastautor für die Online-Portale WallstreetOnline, 
Ariva und Finanz-Nachrichten 

• Felix Haupt Börsenbrief - wöchentlich erscheinende 
Publikation mit persönlichen Kauf- und Verkaufs-
Empfehlungen 

• Schwerpunkt: DAX-Familie (DAX, TecDAX, MDAX, 
SDAX), ATX, Dow Jones und Nasdaq 
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>> Exklusiver Auszug aus der Prognose des Experten Felix Haupt: 

Tilray Aktie (ex Aphria) 

Alphria und Tilray: Aus den beiden Branchen-Giganten wurde im Mai 2021 ein Konzern. Am 
Markt treten sie seither unter dem Namen Tilray auf. Damit entsteht einer der größten Cannabis-
Konzerne weltweit und einer Expansion in den US-amerikanischen sowie auch dem deutschen 
Markt steht nichts mehr im Wege. Der Cannabisproduzent verzeichnete durch die Fusion unter 
dem Strich einen Millionengewinn. Wird die Legalisierung von Cannabis nun auch in den USA 
sowie in aktueller Diskussion in Deutschland weiter vorangetrieben, eröffnen sich dem 
Unternehmen zahlreiche Chancen im Zuge des boomenden Cannabis-Trends.  

Aphria als Aktie gibt es am Börsenmarkt zwar nicht mehr. Tilray dagegen konnte aber zuletzt 
mit soliden Zahlen überzeugen. Und es scheint so, als würde Tilray weiter an Wachstum 
gewinnen. Gesamtheitlich betrachtet, ist für Tilray noch viel Potenzial nach oben. Das 
Unternehmen hat seine Fühler bereits in Deutschland ausgestreckt und hält im Bereich des 
medizinischen Cannabis bereits einen Marktanteil von 20%! Mit der Legalisierung von Cannabis 
zu Genusszwecken dürfte Tilray einen weiteren Sprung nach oben machen und durch die 
Vorreiterrolle stark profitieren.  

Meine Empfehlung: Profitieren auch Sie von den neuesten Entwicklungen im amerikanischen 
und deutschen Cannabis-Markt! Der Kursverlauf der Aktie scheint sich nach den neuen 
Nachrichten aus der deutschen Cannabis-Politik positiv zu entwickeln und eröffnet den Anlegern 
hohe Renditechancen. Mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland dürfte Tilray nochmals 
Schwung nach oben erhalten. Anleger, die auf den Cannabis-Trend setzen, dürfen bei Ihrem 
Investment nicht die Verteilung des Risikos auf verschiedene Aktien vergessen.   
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Cresco Labs Aktie 

 

 
Die Cresco Labs-Aktie notiert nach der Korrektur im Zuge des Ukraine-Krieges wieder auf einem 
stabilen Niveau und mit der fortschreitenden Legalisierungswelle steckt auch hier viel Potential. 
Das Unternehmen verfügt über weitreichende Vertriebslizenzen, große Vertriebsnetze sowohl 
im Einzelhandel als auch Großhandel, in welchem es sogar die Marktführerschaft innehat und 
positioniert sich somit außerordentlich im Markt. Auch die Quartalsberichte zeigen, dass das 
Unternehmen auf stetiges Wachstum ausgerichtet ist.  

Eine starke Leistungssteigerung soll Cresco auch im nächsten Jahr erzielen können. Die 
Cannabis- und Branchenexperten sind sich zudem einig, dass Crescos Einnahmen in den 
kommenden Jahren ansteigen werden. Eine gute Basis schafft Cresco allemal, denn als US-
amerikanischer Multi-State-Betreiber weist das Unternehmen ein starkes Produktportfolio sowie 
eine Einzelhandelspräsenz in 10 Bundesstaaten auf.  

Mit einer noch stärkeren Markenpräsenz und einer stetigen Weiterentwicklung am Markt, stehen 
die Zeichen also gut, dass Cresco künftig mit hervorragendem Umsatzwachstum rechnen kann. 
Insbesondere mit der Legalisierung in Deutschland und der voranschreitenden Legalisierung in 
den USA stehen dem Unternehmen weitere Möglichkeiten offen. Auch die Analysten sind positiv 
gestimmt und gehen von einer weiteren Steigerung des Kursniveaus in den nächsten Monaten 
aus. 

Meine Empfehlung deutet klar auf dieses Unternehmen hin. Experten prognostizieren einen 
hervorragenden Trend für Cresco Labs. Nutzen auch Sie Ihre Chance auf gute Gewinnoptionen 
– selbstverständlich mit einer ausreichend hohen Risikostreuung im eigenen Depot! 
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Canopy Growth Aktie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth hat mit Beginn des Krieges 
in der Ukraine – wie fast alle Wertpapiere des Sektors und anderer Branchen – nachgegeben, 
konnte aber zuletzt eine starke Kurssteigerung verzeichnen. Dies hängt vor allem mit den neuen 
Plänen des Cannabis-Unternehmens zusammen, einen noch schnelleren Eintritt in den US-
amerikanischen Markt zu erreichen, indem die Holding Canopy Growth USA ausgelagert wird. 
„Da sich das Wachstum des US-Cannabismarkts auf bundesstaatlicher Ebene rasch fortsetzt, 
ermöglicht uns diese Strategie, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die einmalige 
Gelegenheit auf dem größten Cannabismarkt der Welt zu nutzen“, berichtet Canopy-CEO David 
Klein. Auch viele Branchenexperten und Analysten sind positiv in Bezug auf Canopy Growth 
gestimmt. Die Legalisierungswelle sollte auch hier zukünftig für einen vielversprechenden 
Aufschwung im Sektor sorgen und dementsprechende Depotzuwächse, sobald sich die 
Krisenstimmung an den Märkten infolge des Ukraine-Krieges etwas gelegt hat. Erste 
Kurssprünge sind jüngst bereits zu beobachten gewesen. Und auch insgesamt verzeichnet das 
Unternehmen ein starkes Wachstum auf dem kanadischen Markt im Bereich der Freizeit- und 
Medizin-Produkte. Mit einer breiten Palette an Cannabis-Derivaten sichert sich Canopy Growth 
insbesondere einen großen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten und macht sich deshalb bei 
Verbrauchern überaus beliebt – und das kurbelt auch den Umsatz an.  

Zudem ist Canopy aufgrund der Partnerschaft mit dem Unternehmen Constellation Brands 
finanziell gut aufgestellt. Experten sind sichtlich positiv gestimmt, denn wie der aktuelle Quant 
IP-Innovation Score aufgezeigt hat, gehört Canopy zu den attraktivsten Investments in Bezug 
auf deren Innovationskraft. Mit der voranschreitenden Legalisierung in Deutschland sowie in 
den USA weiten sich die Chancen für das kanadische Unternehmen deutlich aus. 

Empfehlung: Canopy Growth setzt weiterhin auf Wachstum und Expansion. Mit Korrekturen in 
diesem hochvolatilen Markt ist trotz allem von Zeit zu Zeit zu rechnen. Diese bieten Anlegern 
günstige Einstiegsgelegenheiten. Das Unternehmen sollten Sie definitiv im Blick behalten und 
unter Beachtung der Risikostreuung zum gegebenen Zeitpunkt einsteigen.  
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Cronos Group Aktie  

 

 
Das kanadische Unternehmen hat sein Hauptaugenmerk auf die medizinische Anwendung von 
Cannabis und Cannadibiol-Produkte im Freizeitbereich gelegt. Dabei zeigt es zudem stetig 
Umsatzsteigerungen. Durch die Beteiligung des Tabakkonzerns Altria hat Cronos einen 
finanzkräftigen Großaktionär an seiner Seite, welcher für ein sicheres Standbein sorgt und die 
Expansion in die USA mit vorantreibt. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen aus Hanf 
gewonnene Cannabidiol-Produkte bereits an Hunderte Ulta Beauty-Standorte in den USA. 
Letztes Jahr gab es außerdem bekannt, dass es die Option auf den Erwerb einer 10,5-
prozentigen Beteiligung an PharmaCann, einem in mehreren Bundesstaaten tätigen Cannabis-
Unternehmen, welches für den Anbau und Vertrieb von hochwertigen medizinischen 
Cannabisprodukten steht.  

Anleger, die den zuletzt günstigen Kurspreis der Aktie als optimalen Einstieg genutzt haben, 
konnten bereits von ersten Gewinnen profitieren. Ein momentaner Einstieg ist trotzdem noch 
nicht zu spät – denn Analysten sind positiv gestimmt und sehen viel Potential in diesem 
zukunftsträchtigen Markt aufgrund der aktuellen Legalisierungswelle in den USA und 
Deutschland!  

Meine Empfehlung lautet daher auch hier: Setzen die USA und Deutschland die Legalisierung 
der Cannabis-Produkte durch, dürfte sich Cronos auch zukünftig gut entwickeln. Die Aktie hat 
demnach gutes Potential für eine Aufnahme in das eigene Portfolio. Beachten Sie auch hier eine 
optimale Risikostreuung.  
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Innovative Industrial Properties Aktie 

 

 

Das Unternehmen steht für Innovation und ist ein Wegbereiter für das Wachstum des Cannabis-
Marktes. Innovative Industrial Properties Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das 
Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von 
spezialisierten Industrieimmobilien, die an staatlich lizenzierte Betreiber für ihre regulierten, 
staatlich lizenzierten Cannabisanlagen für den medizinischen Gebrauch vermietet werden. Es 
konnte in der Vergangenheit kontinuierlich seine Rendite steigern. 

Nicht nur der stetige Aufwärtstrend der Aktie, der lediglich temporär vom Krieg in der Ukraine 
sowie dessen Auswirkungen unterbrochen wurde, deutet für Anleger auf einen Kauf hin, 
sondern auch die weiter steigenden Dividendenzahlungen, die derzeit bei 7,10 US-Dollar liegen, 
locken – und eins ist klar: Es ist noch Spielraum nach oben vorhanden! Wird der Markt in den 
USA sowie Deutschland legalisiert und weiter geöffnet, geben Experten für Innovative Industrial 
Properties aussichtsreiche Prognosen ab – sowohl für den Kurs als auch die Dividenden. Bereits 
jetzt haben Analysten eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel für die Aktie 
noch einmal deutlich nach oben korrigiert. 

Innovative Industrial Properties wächst kontinuierlich im Cannabis-Markt weiter. Dies führt zur 
fundamentalen Bewertung und schlussendlich zu einer Erhöhung der Dividende.  

Meine Empfehlung ist daher: Die Überlegung, die Aktie ins Depot aufzunehmen, lohnt sich! 
Achten Sie dabei auf eine gute Verteilung Ihres Investments zur Minimierung der Risiken, die 
dieser noch junge und vor allem volatile Markt bereithält. 
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Was Sie jetzt tun sollten 

Jetzt kennen Sie 5 ganz aktuelle Einschätzungen im Bereich der Cannabis-Aktien. Aber eine 
Sache ist extrem wichtig: Bitte konzentrieren Sie sich nicht nur auf diese Werte, sondern 
nutzen Sie eine Gesamt-Strategie für Ihr Depot. Denn nur dann können Sie extrem hohe 
Gewinne erzielen, die sogar noch über die Gewinne dieser Einzelwerte deutlich hinausgehen 
können und schmerzhafte Verluste vermeiden. 

Wissen Sie, warum die meisten Anlagestrategien in Krisen wie dieser an ihre Grenzen 
kommen? Und warum in den Medien und in Magazinen niemand eine echte Prognose 
abgeben will? 

Die Antwort ist ganz einfach: Es gab noch NIE eine solche Situation am Markt. Es gibt keine 
vergleichbare Situation aus der Historie. Und die allermeisten Börsenexperten konzentrieren sich 
genau darauf – auf die Vergangenheit. Da wird dann lange und intensiv in den vergangenen 
Kursentwicklungen nach Antworten für die Fragen der Zukunft gesucht. 

Aber wenn eine Situation NEU ist und zum ERSTEN MAL auftritt – dann wird es in den 
Aufzeichnungen keine Antwort auf die Frage geben. Die Antwort muss man selbst herausfinden und 
erst im Nachgang wird dann klar sein, warum man so und nicht anders hätte handeln sollen. 

Die zentrale Frage lautet: Wie wählt man Depotwerte aus, die WIRKLICH funktionieren und 
Gewinne erzielen? - Meine Strategie des selektiven Tradings ist das Ergebnis aus vielen 
Jahren Erfahrung an der Börse (mit all seinen Höhen und Tiefen) und sichert meiner 
Community Gewinngaranten, deren hervorragendes Kurspotential in der Regel noch kein 
anderer auf dem Schirm hat! 

Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich vor vielen Jahren angefangen habe, an der Börse zu 
investieren. Damals musste ich alles schmerzhaft alleine herausfinden. Was sind die richtigen 
Werte? Wann sollte ich kaufen und verkaufen? Welcher Hebelschein ist der Richtige? Wie verhalte 
ich mich in einer Wirtschaftskrise? Wie viel Stück soll ich überhaupt von einem Hebelschein kaufen? 
Und noch vieles, vieles mehr… Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mich jemand dabei unterstützt 
und mir hilft schneller zu verstehen, wie ich mich verhalten muss. Das hätte mich vor kostspieligen 
Fehlern bewahrt und ich hätte viel schneller hohe Gewinne erzielen können. Ein echter Mentor kann 
eine Abkürzung für unseren Erfolg sein – eine Möglichkeit viel schneller ein überdurchschnittlich 
gutes Ergebnis zu erzielen. 

Und genau so eine Möglichkeit bietet sich für Sie mit meinem Börsenbrief. 

Denn darin verrate ich Ihnen ganz genau und Schritt für Schritt, was Sie tun müssen. Vor allem 
erfahren Sie aber darin die wichtigste Zutat für Ihr Depot: Nämlich meinen brandneuen Hebelschein 
mit hohem Gewinnfaktor, der für Sie, lieber Leser, zur Kursrakete werden und Ihre Gewinne 
explodieren lassen wird. Daher zögern Sie nicht länger, sondern treffen Sie JETZT eine 
Entscheidung, dabei zu sein: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

 

https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
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Falls Sie mich noch nicht kennen, möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle kurz erklären, wer ich bin 
und warum ich das alles mache. Mein Name ist Felix Haupt und ich bin seit vielen Jahren an der 
Börse aktiv. Nachdem ich anfänglich viel Lehrgeld zahlen musste und Monat für Monat herausfinden 
musste, wie Erfolg an der Börse funktioniert, erziele ich inzwischen konstant hohe Gewinne. Davon 
profitieren meine Abonnenten im Börsenbrief, weil ich Ihnen jede einzelne Transaktion in meinem 
Musterdepot offenlege. 

Das bedeutet im Klartext: Meine Abonnenten profitieren von meiner jahrelangen Erfahrung an der 
Börse und nutzen diese, um zielgerichtet und sicher den nächsten Depotwert auszuwählen.  

Dank meiner Tipps konnten viele meiner Abonnenten ihr eingesetztes Kapital vervielfachen und sind 
mir deshalb auch sehr dankbar. Auf meiner Webseite können Sie sich selbst einen Eindruck davon 
verschaffen und sich auch alle Transaktionen aus 2020, 2021 und 2022 anschauen: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

In meinem Musterdepot erhalten Sie VORAB alle Informationen zu den anstehenden 
Transaktionen und können sich dazu entscheiden, einen Depotwert zu kaufen. 

Sie profitieren also davon, dass Sie meine besten Tipps und Analysen für sich nutzen können. 
Außerdem erhalten Sie meine private E-Mail-Adresse und können mich darüber immer anschreiben, 
wenn Sie Fragen zu einem Depotwert haben. 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

Die größten Vermögen werden in Krisen geschaffen. Dies gilt insbesondere an der Börse. Meine 
Abonnenten vertrauen mir und nutzen diese historisch einmalige Zeit, um hohe Gewinne an der 
Börse zu erzielen (aktuell über 659,00% Gewinn). Sie sehen, dass wir in den letzten drei Monaten 
noch einmal enorm zugelegt haben. Aktuell ist eine unglaublich wichtige Phase und Sie können 
JETZT davon profitieren, indem Sie sich für den Börsenbrief anmelden. Nutzen Sie diese einmalige 
Gelegenheit! 

Mein nächster TOP-Tipp steht jetzt ganz aktuell an. Ich werde Ihnen einen nagelneuen 
Depotwert empfehlen. Es gibt also keine bessere Gelegenheit einzusteigen als genau JETZT: 

>> Jetzt hier klicken und für den Börsenbrief anmelden 

 

Herzliche Grüße und Ihnen heute einen erfolgreichen Tag! 

 

 

Ihr Felix Haupt 

https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
https://felix-haupt.com/boersenbrief-fh/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen die unter https://felix-haupt.com/agb/ abgerufen werden können.  

 

Haftung für Inhalte 
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diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
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Urheberrecht 
 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. 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 
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Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte 
 
Personen, die Anlage- oder Wertpapierempfehlungen abgeben, sind nach dem Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, das Bestehen 
möglicher Interessenkonflikte zu offenbaren, die sich daraus ergeben können, dass sie selbst Positionen bei den von ihnen 
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Vermögen auswirken können. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die BeJoCo GmbH, deren Mitarbeiter und 
Redakteure Aktien und andere Finanzinstrumente von Unternehmen halten, die in dieser Ausgabe erwähnt worden sind: Keine 
 
 

https://felix-haupt.com/agb/

