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GLOBEX: UPDATE FÜR DIE AKTIONÄRE
Rouyn‐Noranda, Quebec, Kanada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX – Toronto Börse, G1M –
Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Xetra‐Börsen und GLBXF ‐ International OTCQX)
Es ist nun eine Weile her, dass Globex seine Aktionäre über die aktuellen Geschehnisse umfänglich informiert hat.
Dies nicht zuletzt wegen mangelnder Akzeptanz und Ignoranz der Märkte. Zudem werden wir regelrecht mit Arbeit,
im Bereich Technik, überflutet.
Trotz des gegenwärtig schwierigen Umfelds entwickelt sich Globex auf verschiedensten Ebenen erfreulich.
Im Folgenden werde ich die aktuellen Bestrebungen und Meilensteine erläutern.
Ein Hauptaugenmerk und sicherlich von grossem Interesse für unsere Aktionäre ist unser Deloro‐Magnesium Talk
Projekt. In Zusammenarbeit mit Drinkard Metalox haben wir signifikante Fortschritte hinsichtlich Labor und Bench
Scale Tests gemacht und diese grundsätzlich erfolgreich abgeschlossen. Die Resultate sind äusserst erfreulich und
indizieren eine Produktion von Magnesium Oxid mit einer Purität von über 99%. Zusätzlich sind wir in der Lage, ein
qualitativ sehr hochwertiges Talk freizusetzen, welches allen Anforderungen der Plastikindustie gerecht wird. Des
Weiteren haben wir festgestellt, dass verschiedene andere Substanzen isoliert werden können und prüfen nun die
Wirtschaftlichkeit dieser potenziellen Produkte. Diverse, aus Magnesium abgeleitete Spezialprodukte, sind in Analyse.
Derzeit arbeitet ein Team von fünf Ingenieuren an diesem Projekt und wir haben bereits über 1 Million CAD für die
Weiterentwicklung und Applikation der DMI Hydrometallurgischen Technologie auf unserem Deloro Magnesit‐Talk
Projekt investiert.
Bohrungen im Zentrum des Mineralkörpers sind abgeschlossen. Das gewonnen Gestein wird spezifisch hinsichtlich
seiner Mineralisierung und seinem chemischen Verhalten tiefergehend analysiert. Ein externes Unternehmen wurde
beauftragt eine Ressourcenkalkulation nach NI 43‐101 zu erstellen.
Aktuell führen wir Flotations‐Tests im SGS Lakefield Research Labor (Ontario) sowie weitere kritische Analysen in
anderen Speziallabors durch. Bis zur Beendigung dieser Testarbeiten haben wir die Absicht mini pilot plant Tests
durchzuführen, bevor wir in einer nächsten Phase zu vollumfänglichen Pilot Plant Tests fortschreiten.
KPMG Corporate Finance LLC stellt in Zusammenarbeit mit uns sicher, dass die langfristig benötigten Mittel zur
Verfügung stehen und hat erst kürzlich ein Preliminary Information Memorandum hinsichtlich potenziellen Partnern
verfasst. Bereits haben zahlreiche Parteien ihr Interesse bekundet.
Auf unserem Ironwood Gold Projekt wurden keine weiteren Feldarbeiten getätigt. Im Nachgang zur Pressemitteilung
von Globex, datiert 3. März 2008, in welcher die NI 43‐101 Ressource von 243,22 Tonnen mit einer
Goldmineralisierung von 17.26 g/t AU, publiziert wurde, hat Globex und Queenston Mining diverse Optionen für die
Versilberung unseres Projektes eruiert. Wir sind in Erwartung einer Antwort auf die von uns gemachte Offerte, mit
welcher wir unmittelbaren Shareholder Value generieren können. Ob die Offerte angenommen wird ist allerdings
noch unsicher.
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Wir wurden in letzter Zeit von zahlreichen Gesellschaften angegangen, die an einer Veroptionierung von
Grundeigentum interessiert sind (Bousquet, Hunters Point etc.). Allerdings scheinen sich die Verhandlungen im
Vergleich zu früher eher langwieriger zu gestalten. Ein möglicher Grund hierfür ist wohl in den derzeitigen finanziellen
Konditionen zu erblicken, die sich im Bereich des Junior Minings zuletzt widerwärtig präsentiert haben. Wir sind
zuversichtlich, einige dieser potentiellen Deals und damit auch die daraus resultierenden, potenziellen Bargeld‐ und
Liberierungszahlungen an Globex, realisieren zu können.
Gleichzeitig haben wir zahlreiche Projekte akquirieren können, einschliesslich den Côté copper‐nickel und Lake
Colnet Gold und Zink Ländern westlich von Rouyn‐Noranda, womit sich die Grösse unserer Tavernier Gold, Silber,
Kupfer, Zink Lagerstätte nördlich von Val D’Or verdoppelt hat. Zusätzlich haben wir die ehemalige Shortt Lake Gold
Mine, nordöstlich von Desmairaisville und ferner ein Landpaket in der Region um Barlow erstehen können.
Expansions‐Zukäufe in dieser Region sind im Gange. Dabei fokussieren wir im Speziellen auf Gold und Lithium.
Darüber hinaus haben wir weiterhin Exploration betrieben. Wir haben induzierte Polarisation‐ und Magnetometer‐
Studien auf der Ost‐Hälfte unseres Tavernier Landpakets abgeschlossen. Die Studien stützen sich unter anderem auf
historisch aufbereitete Daten. Wir sind der Meinung, dass Interceptgeologie, Mineralisierung, Alteration und bereits
vorhandene indizierende Bohrlöcher zusammen mit neuen, von uns generierten geophysischen Daten darauf
hinweisen, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Vorkommen von Gold, Silber und Kupfer besteht.
Interessanterweise hat unser östlich angrenzender Nachbar eine Pressemittteilung zur Verkündung einer
geophysischen Anomalie publiziert.
Die Arbeiten auf der Ost‐Hälfte unseres Grundeigentums haben mehr als 25 potentielle geophysikalische Trens,
zusammengesetzt aus 205 individuellen induzierten polarisierenden Anomalien, isoliert. Um den beratenden
Geophysiker zu zitieren: “lots of moose in this moose pasture….. smells like we’re gonna bag some meat …..”.
Auf unserem neu erworbenen Grundstück Côté haben Oberflächen‐Erkundungen eine Mineralisation von bis zu
1.78% Nickel und 0.81% Kupfer in strichprobenartigen Grabungen ergeben. Derweil haben Förderungsproben auf
unserem Grundeigentum Lake Colnet bis zu 11 g/t Gold nachgewiesen. Ein Netz wird gerade über der
Goldmineralisierung angebracht. In Kürze werden Erkundungen und erste geophysische Studien durchgeführt.
Eine Studie über induzierte Polarisation‐ betreffend unser La Pause Vorkommen im Nordwesten der grossen Doyon
Goldmine wurde finalisiert. Allerdings konnten keine offensichtlichen Bohrziele definiert werden. Vor dem
Hintergrund der strategischen Lage der Vorkommen und der historischen basal till gold Anomalien in der Region,
muss unserem Explorations‐Ansatz mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Erste Erfassungs‐ und Erkundungsarbeiten auf einer Vielzahl von Landpaketen südöstlich von Joutel, (Quebec) sind
abgeschlossen. Weitere Feldarbeiten zur Identifizierung von Bohrzielen erster Priorität sind derzeit in Planung und
sollen in Kürze realisiert werden.
In Antizipierung eines Bohrprogramms wird gleichermassen weitere Feldarbeit zur kartographischen Erfassung von
geologischen Zonen erster Zielpriorität auf unserem Tonnancour township land package durchgeführt. Bisherige
geophysische Arbeiten sowie Grabungen und Erforschungen haben Ziele identifiziert, die wohl durch metallische
Mineralisation entstanden sind und daher hoffentlich mit Gold, Silber, Kupfer und Zink angereichert sind.
Auf unserem Hunters Point Uranium, Gold und seltene Erden Projekt zeigen historische Proben 7% U3O8, mehr als 1
Unze/ton Gold und erst kürzlich haben Oberflächenproben deutlich mehr als 10,000 ppm seltene Erden geliefert. Mit
konventionellen Methoden kann nicht mehr nachgewiesen werden. Es wurde nebst weiteren Untersuchungen eine
radiometrische Luftaufnahme‐Studie gemacht und diese indiziert auf sehr interessante Ablagerungen. Auf der
Westseite unseres sehr grossen Landpaketes haben Oberflächenproben deutlich über 10,000 ppm seltene Erden
gefördert. Auch unser Nachbar Aurizon Mine Ltd. hat signifikante seltene Erden Werte verkündet.
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Rocmec Mining Inc. bearbeitet weiterhin Haufwerk auf der Russian Kid Mine (Rocmec 1). Eine kleine Menge an
Konzentrat wurde bereits bearbeitet, Rocmec wartet aber noch immer auf ein Zeitfenster, um Sulfidkonzentrat in der
Schmelze von Xstrata bearbeiten zu lassen.
Im Bereich der veroptionierten Landpakete erweist sich der Fortschritt bestenfalls als langsam. Processor Mining
Resources Inc. hat es versäumt die Kotierung an einer Börse innerhalb der geforderten Zeit, welche wir zufolge der
derzeitigen Marktsituation um einige Monate verlängert haben, zu erreichen. Widerwillig haben wir daher den
Vertrag aufgelöst. Demnach werden wir 100% der Bateman Bay copper‐gold Mine und den Grandroy gold Mine
properties zurückerhalten.
Strategic Resource Acquisition hat ihren wichtigsten Vermögenswert, die Mid‐Tennessee Zink‐Mine samt der
umliegenden Grundstücke durch konkursrechtlichen Zwangsverkauf in Tennessee verloren. Glücklicherweise war
Globex in der Lage, ihre Lizenzansprüche auf dem entsprechenden Land zu behalten. Sollte die Mine wieder in
Betrieb genommen werden, werden wir Barzahlungen von der neuen Eigentümerin Nyrstar NV, einer führenden
internationalen Zinkproduzentin mit einer nahgelegenen Zinkschmelze, fordern können.
Auf gewisse Weise bestätigt sich unsere Veroptionierungspolicy einmal mehr. Globex trägt kein Risiko, partizipiert
aber am Erfolg. In diesem Fall wurden ungefähr $200 Millionen Dollar und zwei Jahre harter Arbeit auf Grund der
kollabierenden Zink Preise zerstört.
First Metals konnte dem Anschein nach dem Konkurs entrinnen, dies jedoch nur unter hoher Verwässerung des
Aktienkapitals. Die Anzahl ausgegebener und ausstehender Aktien wurde von 42.8 Millionen auf über 325 Millionen
erhöht. Einmal mehr, die Royalties von Globex bleiben intakt, haben wir weder Verwässerung erleiden müssen, noch
haben wir sunk costs durch unfruchtbare Investitionen hinzunehmen. Wir haben vielmehr unsere Beteiligung an First
Metals zu aktuellen Marktpreisen liquidiert. Sobald Fabie Bay/Magusi River Polymetall wieder Produktionsstatus
erlangen, wird Globex erneut Royalties generieren können.
Plato Gold Corp. hat Ihr Bohrprogramm auf West, Bateman und Nordeau East abgeschlossen. Ein NI 43‐101 Bericht
wurde verfasst und darauf basierend sind die zertifizierten Ressourcen berechnet worden. Leider kann Globex diese
Ressource aufgrund regulatorischer Konzessionen, welche ich nicht wirklich verstehen und akzeptieren kann, nicht
bewerten. Trotz der Tatsache, dass Plato dies in ihrem Quartalsbericht (31 März 2009), welcher am 27 Mai 2009
publiziert wurde, berücksichtigt. Es ist stark untertrieben, diese Regulatorien als unsinnig und hilfreich zu taxieren.
Alle publiken Dokumente von Plato können unter www.sedar.com, Projekt Nummer. 01387997, Technischer Report
(NI 43‐101). 17 März 2009, eingesehen werden.
Silver Capital, welche eine Option auf unsere Suffield Mine hat, wird an zwei Fronten ausgebremst.
Erstens ist Silver Capital leider nicht in der Lage eine Börsenkotierung zu erreichen, zweitens stellt sich das Problem,
dass ein geophysisches Gutachten nicht erstellt werden kann, weil dadurch die Eigentumsrechte eines
Nachbargrundstückes verletzt würden. Silver Capital müsste im Falle eines positiven Gutachtens das
Nachbargrundstück zu einem inflationierten Preis akquirieren. Zusätzlich gilt es zu erwähnen, dass eine Anti‐Mining‐
Stimmung, initiiert von der grössten französischsprachigen Zeitung im Raum Quebec “La Presse”, unter die
angrenzenden Bewohner gestreut wurde, als wir ankündigten eine Open Pit Mine in Ihrem “Hinterhof” in Betracht zu
ziehen.
In der Kupfer Silizium #1 Zone auf unserem Lyndhurst Projekt haben Bohrungen gezeigt, dass die indizierte
Mineralisierung weitaus komplexer ist als bisher angenommen. Weitere Oberflächenabgrabungen sind geplant, um
die Struktur weiter freizulegen. 50% der Kosten werden von unserem Partner Agregat getragen.
Gold Bullion Development Corp. hat das Jacobie Kupfer Projekt an Globex zurückgegeben, da sie nicht genügend
Mittel hatte, um das Projekt voranzutreiben. Wir haben unmittelbar ein im Westen angrenzendes Unternehmen
kontaktiert, welches bereits eine Kupfermine betreibt und sind bestrebt, eine Einigung zu erreichen. Derweil steht
das Projekt unter due diligence; eine Entscheidung steht noch aus.
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Bulls Eye, die auf vertraglicher Grundlage einige Grundstücke von Globex (Lamotte, Duvan, Halliwell, BM property)
hält, ist noch nicht an einer Börse kotiert worden. Ferner hat eine Aufrüttelung in ihrem Management stattgefunden.
Arbeiten auf allen Grundstücken wurden durchgeführt (geophysische Arbeiten, Diamantenbohrungen, etc.) und wir
erwarten die entsprechenden Berichte. Alle Grundstücke haben die benötigten Konzessionen, die Steuern wurden
bereits entrichtet.
Wir warten noch auf den Finanzierungsentscheid hinsichtlich unserer Scotia Projekte, inklusive der Moosland
Goldablagerung. Bedingt durch die globale Kreditklemme und das schwache ökonomische Umfeld, gehen wir davon
aus, dass die angestrebten 16 Millionen USD nicht in der angeschlagenen Zeit beschafft werden können.
Osisko Mining Corporation exploriert weiter an Projekten, auf welche Globex Royalty‐Anspruch hält, im Speziellen
westlich und nordwestlich der geplanten Übertagemine Malartic (Quebec). Typhoon Exploaration Inc. betreibt
weiterhin Exploration auf der Fayolle Gold Zone und deren Umgebung, auf der Globex ein weiterer Royalty Anspruch
besitzt.
Globex hält eine 1% Net Smelter Royalty am Standard Gold Grundstück nordöstlich von Amos, Quebec. Dieses wird
von Arianne Resources gehalten, welche soeben einen Vertrag mit einer nicht kotierten Gesellschaft unterzeichnet
hat, wonach Letztere 100% Zinsen am Grundstück verdienen kann. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeiten
Kenntnisse von und die Grösse der historischen Ressourcen vorantreiben und dadurch das Potential unserer
“Royalty” steigern werden.
An der “Metall‐Front” haben sich die Preise von ihrem Tief im Dezember 08 mehrheitlich erholt, einige, wie bspw.
Kupfer, mehr, andere, wie bspw. Zink, weniger. Obwohl sich die Weltwirtschaft noch immer in einer unermesslichen
Krise befindet, sollten die schlimmsten Szenarien mit Bezug auf den Metallpreis wenigstens kurzfristig überwunden
sein. Dies soll aber keinesfalls heissen, dass es leichter wird. Die Investoren sind nach wie vor beunruhigt, nicht nur
wegen der ungewissen Entwicklung der Märkte, sondern auch wegen der unsicheren Stabilität des Weltwirtschafts‐
und Weltfinanzsystems. Vor diesem Hintergrund muss mit mehr Aufwand für weniger Ertrag gerechnet werden. Trotz
alle dem, spüren wir, dass wir signifikante Fortschritte machen, die sich mit der Zeit in unserem Aktienpreis und auf
vielen andere konkrete Arten sehr positiv bemerkbar machen werden.
Abschliessend möchte ich mich bei all jenen persönlich bedanken, die uns in diesen herausfordernden Zeiten weiter
unterstützt haben. Wir werden selbstverständlich weiter alles daran setzen, dass sich Ihr Vertrauen in unsere
Unternehmung für Sie bezahlt machen wird.
Jack Stoch und das Team von Globex Mining Enterprises inc.
Diese Pressemitteilung wurde von Jack Stoch, P.Geo., Präsiden und CEO von Globex, in seiner Befähigung als “Qualified Person”
(QP) unter NI 43‐101 verfasst.
Ausländischer Privatemittent 12g3 – 2(b)
Für weitere Auskünfte, bitte wenden Sie sich an:
CUSIP Nummer 379900 10 3
Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.
President & CEO
Globex Mining Enterprises Inc.
86, 14th Street
Rouyn‐Noranda, Quebec (KANADA) J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242
Fax: 819.797.1470
info@globexmining.com
www.globexmining.com

Vorausschauende Aussagen
Abgesehen von historischen Auskünften kann diese Pressemitteilung unter Umständen “vorausschauende Aussagen” enthalten.
Diese Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheitsfaktoren sowie andere Umstände, durch welche
Ergebnisse, Ereignisse und Betriebsleistungen entstehen, die wesentlich von den Erwartungen und Prognosen der Firma
abweichen können.

