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mit
Vervielfachungspotential!Sehr geehrte Leserinnen und Leser,heute stellen wir Ihnen einmal eine
aussergewöhnliche Aktienspekulation ausserhalb des Rohstoffsektors vor - denn Sie wissen ja, wir sind
grosse Fans von Rohstoffaktien, allerdings sollten in einem gut diversifizierten Portfolio auch andere
Branchen abgedeckt werden, um erstens das Gesamtrisiko Ihrer Geldanlage zu vermindern und
zweitens, um auch andere herausragende Renditechancen nutzen zu können.Denn bei unseren
permanenten Marktbeobachtungen ist uns am vergangenen Freitag eine Aktie besonders aufgefallen und zwar durch einen Kursanstieg von sagenhaften 600 Prozent an nur einem Tag! Hier lohnt es sich,
genauer hinzuschauen - und so starteten wir mit unseren Research, nahmen Kontakt zum
Management-Team auf und waren schnell überzeugt, hier eine Aktie mit der Chance auf kurzfristige
weit überdurchschnittliche Kursgewinne gefunden zu haben.Heute kam dann noch eine ganz frische
News des Unternehmens - und für uns damit die Notwendigkeit, Ihnen dieses Unternehmen gerade jetzt
vorzustellen bevor es von breiteren Anlegerschichten entdeckt wird.CNS Pharmaceuticals AG.Website:
http://www.cnsinvestor.comWKN:
A0NHFPSymbol:
C35Kurs FRA:
0.13 EUR (Stand
24.03.2010)Denn die heutige News könnte der Startschuss für eine ganz schnelle Kursverdopplung sein
- denn das Unternehmen ist aktuell noch ausserordentlich günstig bewertet und so gut wie
unbekannt.Hier die News:ZURICH, SWITZERLAND and NEW YORK, NY--(Marketwire - 03/24/10) CNS Pharmaceuticals AG (Frankfurt:C35 - News) today announced that it entered into a marketing and
distribution agreement with Jumpstart Marketing, Inc. CNS believes that Jumpstart&#039;s efforts will
increase CNS&#039;s revenues, build brand awareness and improve distribution of MemorA-Z®,
CNS&#039;s memory enhancement supplement. Jumpstart specializes in assisting companies in
gaining access to regional and mass market retailers through its network of sales representatives, media
contacts and celebrity endorsements.Samuel Weisberger, Chief Executive Officer of CNS, stated, "We
are excited to have reached an agreement with Jumpstart Marketing to improve the distribution and
sales of MemorA-Z. Jumpstart has a stellar reputation and has achieved success for its many clients.
CNS is convinced that Jumpstart can help CNS capture significant market share in the memory
enhancement supplement market and substantially increase CNS&#039;s revenue. Jumpstart Marketing
offers CNS a great opportunity to gain substantial exposure quickly for MemorA-Z, CNS&#039;s unique,
patented supplement. MemorA-Z has been tested in a clinical study. We are pleased to have formed this
relationship with Jumpstart and are looking forward to a profitable future.""We are excited to have been
retained by CNS. We have already started implementing CNS&#039;s 2010 - 2011 marketing
campaign," said Richard Cotler, the President of Jumpstart Marketing. "Jumpstart Marketing anticipates
having an immediate and positive impact on CNS&#039;s market exposure and on consumer brand
awareness of MemorA-Z. Jumpstart expects that its efforts will translate into a significant increase in
CNS revenues in the short term." Jumpstart has placed its clients into companies such as Kroger,
Costco, Target and BJ&#039;s. Additionally, Jumpstart has relationships with several sports teams,
including the New York Yankees and the Cleveland Cavaliers.About MemorA-Z:MemorA-Z is a patented
nutritional supplement developed by Dr. John Blass, MD, Ph.D., who was the first Chairman of the Joint
Presidential-Congressional Panel on Alzheimer&#039;s disease and Related Disorders. Dr. Blass is
Professor Emeritus at Weill Medical College of Cornell University and has published over 300 articles
and studies on understanding and improving brain function, especially for the aging and Alzheimer
patients.About CNS:CNS Pharmaceuticals AG is based in Zurich, Switzerland, and is the parent of CNS
Pharmaceuticals, Inc., a wholly owned Delaware subsidiary. CNS Pharmaceuticals AG is listed on the
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Frankfurt Exchange and trades under the symbol C35.Quelle: finance.yahoo.com Nach dieser News ist
nun kurzfristig damit zu rechnen, dass CNS von breiteren Anlegerschichten auch in den USA entdeckt
wird. Denn mit Jumpstart Marketing hat CNS nun eine sehr erfahrene und erfolgreiche Marketingagentur
mit der Produktvermarktung von Memor A-Z beauftragt. Erfolge dürften sich unserer Ansicht nach fast
umgehend einstellen!Hinweis: Obwohl es sich bei der CNS Pharmaceuticals AG um eine schweizer
Gesellschaft handelt, ist dies doch eigentlich nur der Börsenmantel für ein amerikanisches
Unternehmen. Wir haben die Problematik einer "Schweiz AG" auch detailliert mit dem Management
besprochen - hier war man danach sehr aufgeregt über den schlechten Ruf von Schweizer AGs und
versichterte uns glaubhaft, dass dem Management dieser Weg des Börsengangs von einem externen
Berater unter steuerlichen Gesichtspunkten nahegelegt wurde als ein schneller und kosteneffizienter
Weg zu einer Börsennotierung. Gleichzeitig stellte man klar, dass CNS sich aus der Masse an
schlechten Schweizer Gesellschaften herausheben will und dazu alle notwendigen Schritte in die Wege
leiten
wird.________________________________________Ihnen
gefällt
der
SchwarzTrading-Börsenbrief? Dann melden Sie sich jetzt hier kostenlos und unverbindlich an.
Selbstverständlich können Sie den Bezug jederzeit ohne weitere Verpflichtungen kündigen. Vielen Dank
für Ihr Interesse.________________________________________Und wirklich, es gibt einige
gravierende Unterschiede zu den herkömmlichen berühmt-berüchtigten Schweiz-AGs:-CNS verfügt
über ein nachgewiesenermassen erfolgreiches Management-Team -CNS verfügt nachweislich über das
Patent zu Malatin-CNS hat Finanzdaten für die Jahre 2007/2008 auf der Website veröffentlicht und
arbeitet gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung der Zahlen für 2009 -CNS hat nur 20 Millionen
ausstehende Aktien Hintergründe zum Unternehmen selbst und dem Kernprodukt Memor A-ZCNS
Pharmaceuticals ist ein innovativer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Aktuell steht dabei das
Produkt Memor A-Z im Fokus. In jahrelangen Forschungen entwickelte und patentierte Dr. John Blass,
ein Harvard-Absolvent und führender Wissenschaftler im Bereich Neurologie den Wirkstoff "Malatin".
Malatin wird erfolgreich eingesetzt, um den Verfall von Gehirnzellen im Altersprozess zu mindern.
Weitere Anwendungsgebiete (wie z.B. Einsatz zur Gewichtsreduzierung) werden gerade entwickelt und
auf der Unternehmenswebsite ist eine umfangreiche Studie verfügbar, die den Einsatz von Malatin im
Bereich Alzheimer diskutiert.Wir wollen uns jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen - aber sollte
Malatin / Memor A-Z auch in der Behandlung von Alzheimer erfolgreich eingesetzt werden können,
würde dies das Unternehmen CNS quasi über Nacht in ganz andere Umlaufbahnen katapultieren bzw.
zum direkten fast zwingenden Übernahmeziel für andere Pharmagiganten machen. Nach unseren
Gesprächen direkt mit dem Management-Team von CNS sind wir uns sicher, dass schon bald weitere
Einsatzbereiche für Malatin auf den Markt gebracht werden, u.a. für spezielle Konsumentengruppen wie
Kinder, Studenten und Sportler. Nicht zu vergessen ist dabei, dass es sich bei Memor A-Z nicht um ein
herkömmliches Medikament mit entsprechend schwierigem, zeitaufwändigem und kostenintensivem
Zulassungsprozess handelt, sondern "nur" um ein Nahrungsergänzungsmittel (quasi eine "Vitaminpille")
auf natürlicher Wirkstoffbasis.Eine sehr gute Beschreibung der Wirkungsweise von Memora A-Z und
Malatin
finden
Sie
auf
der
Homepage
von
CNS
unter
http://www.cnsinvestor.com/tech_summary.htmlMarktpotentialDoch selbst wenn wir nur das
Marktpotential für den bislang avisierten Markt für Memor A-Z (Minderung des Verfalls von Gehirnzellen
im Altersprozess) betrachten, ergeben sich gewaltige Absatzchancen.Die gesundheitsbewusste
Generation der Baby-Boomer wird jetzt im Durchschnitt 50 Jahre alt.Mitglieder dieser Generation
merken zunehmend, dass sie nicht mehr so leistungs- und aufnahmefähig sind wie noch vor einigen
Jahren und sind darüber sehr besorgt. Ausgaben für die eigene Gesundheit stehen also hoch im Kurs und gemäß einer Studie von IRI Spectra Marketing Systems gibt diese Generation alleine in den USA
jährlich mehr als 50 Mrd. Dollar für nicht-verschreibungspflichtige Produkte aus dem Bereich "Age
Controlling and Vital Lives" aus!Die InvestmentchanceAktuell ist auf Grund des noch niedrigen
Bekanntheitsgrades von CNS - es wurde bislang noch fast keine Werbung für das Produkt Memor A-Z
gemacht und der Vertrieb erfolgte fast ausschließlich über die unternehmenseigene Homepage
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www.memora-z.com - die Marktkapitalisierung des Unternehmens noch verschwindend gering. Bei nur
20 Millionen ausstehenden Aktien und einem aktuellen Aktienkurs von 13 Eurocent ergibt sich eine
Gesamtbewertung von nur 2,6 Millionen Euro. Dies ist fast auf dem Bewertungsniveau eines leeren
Aktienmantels und steht in keinerlei Verhältnis allein zum potentiellen Wert des Patentes für Malatin.
Zudem werden mehr als 85 % des Aktienkapitals von langfristigen Investoren und dem
Management-Team gehalten. Die Abgabebereitschaft dieser Investoren auf dem aktuell lächerlichen
Kursniveau stufen wir als extrem gering ein. In den letzten Tagen ist die Aktie - nach einigen kuriosen
Spielchen des Market Makers in Frankfurt, der die Aktie innerhalb weniger Tage umsatzlos von der
gewohnten Handelsspanne zwischen 0,10 - 0,15 EUR auf einen Tiefststand von 0,017 EUR
heruntertaxierte (ein Schelm wer Böses dabei denkt...) - durch vereinzelte kleine Aktienkäufe wieder in
den gewohnten Bereich gestiegen und notiert per gestern bei 0,13 EUR. Ein kleiner Indikator was mit
dem Aktienkurs der CNS Aktie passieren könnte, wenn nun durch die Jumpstart Marketingkampagne
grössere Investorenkreise auf CNS Pharmaceuticals aufmerksam werden sollten. Vergegenwärtigen Sie
sich: Nur gut 2,6 Millionen Aktien sind im Freefloat - also ein Gegenwert von weit unter 400.000
EUR!!!Immer mögliche Verkäufe der Langfristinvestoren und Insider sehen wir unserer Einschätzung
nach sicherlich nicht bei Kursen unter 0,50 EUR - und auch dann nur sehr beschränkt. Wir haben hier
also fast eine Situation wie bei einer geschüttelten Champagnerflasche - wenn der Korken erstmal
knallt, dann sind Kurse um 0,80 - 1,00 EUR auch ganz schnell möglich. Und selbst dann wäre die
Marktkapitalisierung unter den gegebenen Voraussetzungen und vor dem Hintergrund des gigantischen
Marktpotentials immer noch als relativ gering einzustufen.Sollten Sie jetzt - wie wir auch - vom Potential
der CNS Pharmaceuticals absolut überzeugt sein, dann versuchen Sie heute und in den nächsten
Tagen freie Stücke bis maximal 0,30 EUR zu ergattern. Dieses Kauflimit hört sich jetzt auf
Schlusskursbasis vom 24.03.2010 natürlich sehr hochgegriffen an - aber wie oben beschrieben wird es
wohl (leider) sehr schwierig sein, weitaus günstigere Stücke zu erwischen.Ich wünsche Ihnen wie immer
viel Erfolg und das nötige Quentchen Glück für Ihren Investmenterfolg!IhrDennis SchwarzHinweis:
Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden - bitte lesen Sie unbedingt unseren
Disclaimer. Im SchwarzTrading-Börsenbrief wird nur unsere subjektive Meinung und Einschätzung
veröffentlicht - keinesfalls sind diese Aussagen als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren
zu
verstehen.©
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Pressekontakt
Herr Joachim Brunner
Geschäftsführer
IR-WORLD Finanzkommunikation GmbH
Wickepointgasse 13
4611 Buchkirchen, Austria
Telefon: +43 7242 211930-11
E-Mail: jbrunner@ir-world.com
Website: www.irw-press.com
Firmenportrait
Wir, IRW-Press.com, sind eine Nachrichtenagentur, die sich auf die Übersetzung und Verbreitung von
Unternehmensmeldungen für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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