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

Im Moment gibt es ein Thema, welches wir fast jeden Tag immer wieder in den Medien lesen: 
Elektro-Autos, Batterien und alle anderen Themen rund um Wasserstoff sind zurzeit maximal im 
Trend und bieten daher enormes Potential auch für Ihr Depot. Eines ist klar: mit dem Ausbruch 
des Kriegs in der Ukraine ging es für die Wasserstoffwerte steil bergauf! Auch in Zukunft führt 
grundsätzlich kein Weg an dieser innovativen Zukunftstechnologie vorbei und aus diesem Grund 
bieten sich gerade jetzt hervorragende Einstiegschancen in den Markt – selbstverständlich mit 
einer entsprechend geringen Gewichtung, um das Risiko zu streuen. 

Daher möchten wir Ihnen in dem vorliegenden Report 3 Geheim-Tipps unseres Börsenexperten 
Felix Haupt vorstellen, die in diesem Bereich zu den absoluten Vorreitern gehören. Es handelt 
sich um Aktien mit einem Kurspotential von bis zu +1379% Gewinn. Zudem gibt Felix Haupt 
Ihnen einen exklusiven Gesamtüberblick, wieso der Markt im Bereich Wasserstoff im Moment 
so stark am Explodieren ist und was das ganz konkret für Sie bedeutet. 

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 Wasserstoff-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: 

Warum Wasserstoff-Aktien? 

Die Brennstoffzelle könnte den Verkehr revolutionieren - zu Land, zu Wasser, in der Luft. Die 
Technologie hat nach langer Entwicklungszeit eine Reife entwickelt, damit wir den Verkehr 
emissionsfreier und umweltfreundlicher gestalten können. 

Die Wasserstoff-Aktien waren die Gewinner des Jahres 2020. Nachdem zu Beginn des Jahres 2021 
die Wasserstoff-Aktien eine herbe Korrektur einstecken mussten, sind sich Analysten einig, dass 
2023 eine erneute Börsen-Rallye bevorsteht. Es gibt bereits jetzt einen regelrechten Run auf die 
entsprechenden Werte. Das sind die Gründe dafür: 

• Die US-amerikanische Regierung unter Biden ist dem UN-Klimaschutzabkommen wieder 
beigetreten und beabsichtigt, viel Geld für die emissionsfreie Zukunft der USA zu investieren. 

• Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat Wasserstoff noch einmal als 
„Schlüsselelement der Energiewende“ hervorgehoben. Deutlich gestiegene Förderungen 
sollen den Sektor weiter voranbringen. Allein in Deutschland werden bis zu sieben Milliarden 
Euro investiert. 

• Die Autobauer haben zwar die Wende weg vom Verbrennungsmotor begonnen, aber die 
Batterie hat nach wie vor viele Kritiker wegen der CO2-Bilanz und der geringen Reichweite. 
Jedoch drängen nun immer mehr neue Technologien auf den Markt, die zu einer Behebung 
dieser Probleme beitragen können.  

• Der Krieg in der Ukraine hat zu einer starken Verteuerung von Energiepreisen geführt und 
für viele Staaten ist dadurch Wasserstoff als Lösung für die Energieproblematik weiter in den 
Fokus gerückt. 

• Deshalb gewinnt das Thema Wasserstoff jetzt wieder mehr und mehr an Interesse und hat 
bei Anlegern einen BOOM ausgelöst. 

Wie wird sich der Wasserstoff-Sektor in Zukunft entwickeln? 

Nach den allgemeinen Gewinnmitnahmen in 2021 und den daraus resultierenden Kurskorrekturen 
nimmt der Markt wieder stark Fahrt auf. Diese Korrekturen waren laut Analysten eindeutig nötig, um 
den überhitzen Markt wieder abzukühlen. Generell gehen viele Experten davon aus, dass der Hype 
noch längst nicht abgeflaut ist und die Bahn frei ist für eine erneute Börsen-Rallye. Vor allem durch 
den Ukraine-Krieg sind Aktien im Wasserstoffsektor explodiert, da dies nun als reale Alternative zu 
altbewährten Energieträgern wie Öl oder Gas angesehen wird. Prognosen gehen davon aus, dass 
in den nächsten 10 bis 20 Jahren der Markt für Wasserstoff auf 1 Billionen US-Dollar ansteigen 
könnte. Vor dem Ausbruch des Krieges war man noch von 100 bis 200 Milliarden US-Dollar 
ausgegangen. Gleichzeitig soll Wasserstoff in Zukunft auch eine größere Rolle im Energiesektor 
einnehmen und in spätestens 20 Jahren sogar 20% der produzierten Energie ausmachen! Sie sehen 
also – vieles spricht für einen langfristigen Aufwärtstrend von Wasserstoff-Werten.  

Auch Analysten von Morgan & Stanley haben sich in einer umfassenden Studie intensiv mit der 
Zukunft der Wasserstoff-Branche beschäftigt und sehen ebenfalls immenses Potential dieser Werte,  
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da Wasserstoff einerseits zunehmend ökonomischer wird und andererseits das weltweit angestrebte 
Ziel der emissionsfreien Klimapolitik ohne Wasserstoff nicht realisierbar sein wird. 

Spannend ist festzustellen, dass manche Unternehmen trotz fehlender Gewinne bereits jetzt mit 
Milliardenbeträgen bewertet sind. Daher ist es wichtig, bei der Auswahl der Wasserstoff-Werte 
darauf zu achten, auf Aktien zu setzen, die noch nicht zu stark von dem Hype betroffen sind. 

Meine persönliche Empfehlung: Der Sektor ist spannend und zukunftsorientiert. Eine Investition 
sollte jedoch stets mit einer entsprechenden Gewichtung im Depot vorgenommen werden, damit es 
nicht zu einem Totalverlust kommen kann. Generell sollten Sie vor der Investition bei der Auswahl 
der Werte Vorsicht walten lassen. 

Nachfolgend gebe ich Ihnen einen exklusiven Einblick, welche Aktien aus meiner Sicht besonderes 
Potential aufweisen und warum diese explosionsartig nach oben schießen werden: 

 
Meine Empfehlungen 

Nel Asa 

 
 

 

 

 

Meine erste Empfehlung ist: Nel Asa. Das norwegische Unternehmen ist extrem gefragt und hat in 
den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung an der Börse hingelegt. Hier die wichtigsten Fakten 
zu dem Unternehmen: 

• Es handelt sich um einen global operierenden Player, der Lösungen für die Herstellung, 
Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liefert. 

• Nel Asa ist an mehreren Projekten weltweit beteiligt wie zum Beispiel die Errichtung von 
Wasserstoff-Tankstellen in Norwegen, die Teilnahme an einem Konsortium zur Entwicklung 
des ersten wasserstoffbetriebenen Zuges in Deutschland und noch vieles mehr. 

• Nel Asa hat zudem eine wichtige Vorreiterrolle bei der Elektrolyse von Wasser inne. 

• Der Umsatz betrug im dritten Quartal 2022 17,81 Millionen Euro. Im vierten Quartal 2022 
wurde ein Umsatz in Höhe von 32,33 Millionen Euro eingefahren. Das entspricht nicht nur in 
Relation zum vorherigen Quartal einer deutlichen Steigerung. Auch im Jahresvergleich ist ein 
Umsatzwachstum bei Nel Asa erkennbar. Das Ergebnis lag 56,76% über dem Wert aus dem 
Vorjahreszeitraum.  

• Auch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sind vielversprechend. Begründet wird 
dies durch einen großen Kundenauftrag von alkalischen Elektrolyseuren, den sich eine 
Tochter des Unternehmens sichern konnte. Das Volumen des Auftrags beläuft sich auf 
insgesamt 11,7 Millionen Euro – ein wichtiger Auftragsgewinn für Nel Asa. 
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Aber werfen Sie selbst einen Blick auf die aktuelle Kursentwicklung: 

 
 

Wie Sie sehen können, hat der Kurs von Nel Asa bis zum Oktober mit Korrekturen zu kämpfen 
gehabt. Durch die drohende Energiekrise in Europa im Zuge des Ukraine-Krieges hat Wasserstoff 
aber zuletzt immer mehr an Bedeutung gewonnen und den Kurs der Nel Asa-Aktie Ende Oktober 
explodieren lassen! Lediglich die hochvolatile Gesamtmarktentwicklung setzte der Kursentwicklung 
zwischenzeitlich zu, bietet aber besonders günstige Einstiegschancen für Anleger. In Zukunft dürfte 
die Aktie von Nel Asa wieder gen Norden drehen können, denn die Anleger und vor allem Analysten 
wie Morgan & Stanley glauben weiterhin fest daran, dass dieses Unternehmen perspektivisch eine 
wichtige Rolle im Zukunftsmarkt Wasserstoff einnehmen wird. Die hohe Liquidität und die 
Marktführerschaft in der Elektrolyse sprechen ebenfalls für eine enorme Gewinnsteigerung Nel 
Asas. Dennoch handelt es sich um einen Wert, der stark auf die Zukunft setzt und daher gewisse 
Risiken sowie vor allem mit hohen Marktschwankungen verbunden ist.  

Mein Fazit: Ein spannender Wert, den Sie unbedingt im Auge behalten und dann mit einer 
geringen Gewichtung einsteigen sollten. 

 

Plug Power 

 
Meine zweite Empfehlung lautet: Plug Power! Das US-amerikanische Unternehmen ist ebenfalls 
stark gefragt und hat in den letzten Jahren eine fast schon rasante Entwicklung an der Börse 
hingelegt. Hier die wichtigsten Fakten zu dem Unternehmen: 
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• Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung von 
Brennstoffzellensystemen, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und 
Fahrzeugen ersetzen sollen. 

• Viele Analysten bezeichnen Plug Power als "die sinnvollste Wasserstoffaktie", da der Fokus 
unter anderem auf der Etablierung von Wasserstoff-betriebenen Transportern und Vans liegt. 

• Der Umsatz im dritten Quartal 2022 belief sich auf 188,6 Millionen US-Dollar. Für das vierte 
Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von 220,74 Millionen US-Dollar einfahren. 
Durch zahlreiche Partnerschaften wie z.B. mit dem Discounter LIDL dürfte sich der Umsatz 
auch in Zukunft stetig steigern können - immerhin hat das Unternehmen schon jetzt eine 
beachtliche Größe erreichen können. 

 
 

Der allgemeine Druck am Markt durch die Inflation und Zinsängste hat bei Plug Power Ende des 
Jahres 2022 zu Rücksetzern geführt. Im Januar hat das Wertpapier aber gezeigt, dass es noch 
immer viel Potential für einen Kursanstieg gibt. Daher haben Anleger nun die Möglichkeit zu einem 
günstigen Preis einzusteigen, bevor es hier wieder bergauf geht.  

Gerade angesichts des hohen Potentials von Plug Power lautet meine klare Empfehlung, 
diesen Wert weiterhin zu beobachten und dann zum perfekten Zeitpunkt zu investieren. Bitte 
vergessen Sie jedoch nicht, auf die Gewichtung zu achten, um eine ideale Risikostreuung für 
Ihr Portfolio zu erreichen! 
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Ballard Power 

 
 

Meine dritte Empfehlung lautet: Ballard Power! Das kanadische Unternehmen hat eine ähnliche 
Ausrichtung wie die anderen beiden von mir vorgestellten Werte und ist gleichfalls extrem gefragt. 
Hier die wichtigsten Fakten zu dem Unternehmen: 

• Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen, die 
bisher vor allem in Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Brennstoffzellen sind bisher schon 
im Einsatz bei Bussen des belgischen Herstellers Van Hool und des polnischen Herstellers 
Solaris. Gleichfalls ist der Einsatz in Zügen der Mireo-Baureihe von Siemens ab 2023 
geplant. 

• Der Umsatz betrug im dritten Quartal 2022 21,34 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal 
hat das Unternehmen einen Umsatzerlös in Höhe von 20,46 Millionen US-Dollar 
erwirtschaftet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022 wurde ein Umsatz von 84,12 Millionen 
US-Dollar erzielt. 

 
 

Im Juli und August waren hohe Kurse bei dem vielversprechenden Wertpapier Ballard Powers zu 
verzeichnen, welche für ein stärkeres Interesse der Anleger an der Aktie sprechen. Auch hier sehen 
Sie in den Folgemonaten einen temporären Kursrücksetzer infolge der anhaltenden Inflation und der 
Rezessionsängste, was Ihnen nun einen günstigen Einstieg bei diesem Titel ermöglicht. Zukünftig 
dürfte die Aktie von weiteren Kurssteigerungen profitieren, da Ballard Power 2023 mit mehr als 100 
Einzelaufträgen rechnet, was sich deutlich im Kursgeschehen widerspiegeln könnte.  In Zukunft 
vermuten Experten zudem einen weiteren, starken Anstieg des Wertes aufgrund des nun noch 
schneller anstehenden Energiewandels und stellen ein großes Kurspotential in Aussicht.  

Meine Einschätzung: Ein wirklich interessanter Wert mit Strahlkraft für den Markt, den wir 
ebenfalls unbedingt im Auge behalten sollten. Wenn sich Ihnen der perfekte 
Einstiegszeitpunkt bietet, steigen Sie mit einer geringen Gewichtung zur Streuung des 
Risikos ein. 
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Was Sie jetzt tun sollten 

Jetzt kennen Sie 3 ganz aktuelle Einschätzungen im Bereich der Wasserstoff-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, 2022 und 2023 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 
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verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
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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 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
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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 
empfohlenen Anlagen oder Wertpapieren eingegangen sind und sich mögliche Preisveränderungen infolgedessen auch in ihrem 
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/

