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Das globale Geduldspiel der
Notenbanken und Finanzmärkte

Quelle: www.faz.net

Globale Investoren kämpfen zur Zeit mit
widrigen Umständen. Während die Bank of
Japan die Finanzmärkte mit Geld überflutet
werden die Guthaben von vermögenden
Kunden in Zypern quasi enteignet. Die
verschiedenen teilweise entgegengesetzten
Signale an den Weltbörsen sorgen für
allgemeine Verunsicherung und stellen somit
den aktuellen Kursverlauf der Finanzmärkte
erneut in Frage. Nachdem nun klar ist, dass es
sich bei der augenblicklichen Aktienmarktrallye
(seit 2009) um ein Preisinflationsphänomen
handelt, stellt sich nunmehr nur noch eine
Frage: wie lange noch?
Während vereinzelte Finanzgurus vor einer
Überhitzung
der
Kursentwicklung
von
Aktienpreisen warnen, empfehlen andere die
aktive Umschichtung von Anleihen in eben
jene Aktien. Solange die Notenbanken
weiterhin Geld drucken und auf der
Zinststrukturkurve
„herumreiten“,
solange
dürfen die Anleger auf weitere Kursgewinne
bei Unternehmen hoffen. Das sich der
Aktienmarkt von der Entwicklung der
Wirtschaft abgekoppelt hat, scheint „die
Lemminge“ zur Zeit nicht sonderlich zu
beunruhigen.

Die Preisininflation bei Sachwerten ist also der
eigentliche Treiber der bisher anhaltenden
Finanzmarktrallye. Die Unternehmen scheinen
ebenfalls günstig bewertet, dürften aber bei
einer weiterhin rückläufigen konjunkturellen
Entwicklung bald einmal signifikant höhere
KGV’s ausweisen. In unseren letzten Berichten
haben wir unsere Leser auf diesen Umstand
detaillliert hingewiesen und verzichten daher
auf eine noch eingehendere Analyse. Kurz
gesagt: sollten die Kreditzinsen am Bondmarkt
ansteigen und der Konsum signifikant
zurückgehen – US Firmen setzen ca. 30 %
ihrer Waren und Dienstleistungen im von
Rezession geplagten Europa um – dann
sinken nicht nur die Profitmargen sondern
auch die Umsätze, welche, sollten die
Aktienpreise aufgrund des „Mangel an
Alternativen im Investmentbereich Trends“
weiterhin auf den heutigen Niveaus verbleiben
oder sogar ansteigen, die aktuellen KGV’s
(P/E) dann unweigerlich ansteigen und den
„Mean Reversions Effekt“ immer näher rücken
lassen. In anderen Worten: eine signifikante
Korrektur wird immer wahrscheinlicher.

Quelle: economicnoise.com

Doch wie steht es um die Geduld der
internationalen Investoren? Die Nervosität hat
sich noch nicht in den Risikoprämien
niedergeschlagen, was in einem preKorrketurumfeld eigentlich auch nie der Fall
war, zumindest historisch betrachtet. Es regiert
also vor allem die Gier, um den Wealth Effect
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weiter am Leben zu erhalten, welcher
schliesslich für die aktuellen Konsumraten
verantwortlich ist. Die Besteigung der globalen
„Wall of Worry“ erfreut sich immer noch
grosser Beliebtheit, auch wenn die Sorgen,
bzw. die „Wand der Sorgen“ (Wall of Worry)
immer weiter an Höhe gewinnt. Déjà Vu? Auf
jeden Fall. Zeit sich Sorgen zu machen? Die
niedrigen Börsen-Volumina,
abnehmende
Unternehmensgewinne und die anhaltenden
Krisenherde (Euro, Mittlerer Osten etc.)
wurden zwar bis anhin durch exzessives
Gelddrucken „entschärft“, hinterlassen jedoch
immer deutlichere Spuren bzw. Sorgenfalten.

Kapitalhinterlegungsbestimmungen,
(3)
Mangel an Zins- oder Dividendenerträgen bei
Edelmetallen und (4) nachlassende Ängste vor
einem
globalen
Zusammenbruch
des
Finanzsystems
sowie
aufkeimende
Inflationserwartungen, werden letztendlich als
Gründe herbeigezogen.

Quelle: www.danielstrading.com

Quelle:http://www.minyanville.com/investing/lloyds-wall-of-worry/3/20/2013

Ein „finanzelles Gesichtslifting“ in Form von
kontunierlicher Fortführung der monetären
Lockerung wird immer schwieriger. Wieviel
„Botox“ (Liquiditätsspritzen) verträgt der
globale Aktienmarkt?
Risk-on Verfechter, die weiterhin auf
Preisininflation setzen verdienen letztendlich
nur Geld, wenn Sie rechtzeitig Gewinne
realisieren, aber wer garantiert hernach den
Wert des Papiergeldes? Der kluge, vor allem
langfristig orientierte Investor traut dem Umfeld
nicht mehr und „rettet“ sein Geld in Sachwerte,
auch wenn das Rückschlagspotential immer
grösser wird.
Ein gutes Beispiel bildet die Kursentwicklung
der Edelmetalle. Während die Aktien von
einem Höchstand zum nächsten springen, hat
z.B. Gold seinen Höhenflug (vorerst)
eingestellt. Gründe für den Sachwertpreiszerfall beim goldenen Edelmetall sind
vielfältig: (1) Umschichtungen von Gold in
Aktien, (2) Einführung von Steuern und

Auf der anderen Seite beobachten wir, trotz
signifikanten
spekulativen
Leerverkäufen,
massive Zukäufe von Gold bei internationalen
Notenbanken, steigende Gewinnungskosten
von
Goldminen
Unternehmen
und
„Repatrierungen
von
physischen
Goldbeständen“. Wissen oder befürchten die
Notenbanken vielleicht etwas, was der Rest
der Welt noch nicht weiss, oder nicht glaubt?

Quelle: advisorsperspectives.com

Dies gilt auch für die US Wirtschaft, welche in
der letzten Zeit zwar vielversprechende und
besser als erwartete Zahlen aufweisen konnte,
aber
immer
noch
mit
schwachen
Arbeitsmarktzahlen
und
teilweise
enttäuschenden Wachstumsraten kämpft. Die
letztlich überraschenden und für Euphorie
sorgenden US Häusermarktdaten, die auf eine
Bodenbildung und langsame Erholung im
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Immobilienmarkt hinweisen, sind das Ergebnis
einer gewaltigen „FED-Subvention“, die
weiterhin über USD 3 Milliarden pro Monat in
Hypothekenpapiere investiert.
Die Sachpreisinflation scheint also erheblichen
Rotationen unterworfen zu sein. Sachwert ist
also nicht gleich Sachwert. In Anbetracht einer
weiterhin „gültigen“ Erwartungshaltung von
fortgesetzt niedrigen Zinsen und Geldlockerungsmassnahmen, müssten eigentlich
nicht nur Aktien sondern auch Edelmetalle und
Immobilien weiter ansteigen.

Quelle: www.usfunds.com

Die augenblickliche Perzeption, dass das
kurzfristige Gewinnpotential eher bei Aktien als
anderswo liegt, deutet auf einen Anstieg des
„Gierverhaltens“ internationaler Anleger hin
und schürt somit die Möglichkeit eines
„parabolisch“ gezeichneten „Herden-Schlussoder-Zwischenspurtes“.
Hinzu kommt, dass der Monat April, historisch
betrachtet, ein Vorbote des „Go Away and Sell
in May“-Syndroms ist, und aufgrund der
Saisonalität oft als Indikator einer anstehenden
Korrektur gewertet werden kann.
Es sei denn, die Investmentkultur globaler
Anleger hat sich wirklich dramatisch und
nachhaltig verändert. Grundsätzlich halten US
Amerikaner und Asiaten substantiell höhere
Aktienquoten in ihren Portfolios als Europäer.
Im
augenblicklichen
„negativ-Zinsumfeld“
scheinen nun aber auch die Europäer
verstärkt, aus mangel an Alternativen, in Aktien
„zu flüchten“. Interessant ist hierbei zu
beobachten, dass zwar Ende 2012, 54 % aller
Befragten (Studie April 2013; union Invest) in
Deutschland angaben, Aktien zu besitzen,
doch bereits im April dieses Jahres waren es
nur noch 46 % aller befragten Investoren, und
dies trotz rekordhohen „Zuversichtsraten“

betreffend der Erwartung der zukünftigen
Aktienmarktentwicklung in 2013.
Woher kommt also dieser „versteckte“
Pessimismus?
Einerseits
macht
sich
Anlageoptimismus breit und andererseits
scheint der „unaufhaltsame“ Anstieg an den
Aktienmärkten Zweifel freizusetzen. Die
Berichterstattungsaison hat nun begonnen
und wir werden sehen, wie sich die
Quartalszahlen,
insbesondere
die
Unternehmensgewinne entwickelt haben.
Die fundamentale „Verwirrung“, die scheinbar
unter den eher optimistisch eingestellten
Ökonomen herrscht, hat sogar perma-Bären
wie Nouriel Roubini erfasst (kurzfristig bullish
eingestellt). Auf der technischen Seite gibt es
ebenfalls positive Stimmen zur langfristigen
Entwicklung der US Wirtschaft. Rich Miller,
Korrespondent
des
Bloomberg
Informationsdienstes
(April
9,
2013),
berichtete, dass das FED ihr Rückkaufsprogramm von Staatsanleihen langsam
reduziert. Die Käufe von Hypothekenpapieren,
die
einen
wesentlichen
Renditevorteil
gegenüber
den
aktuellen
Zinssätzen
aufweisen, könnten sogar für Gewinne bei der
FED sorgen. Zudem sind diese Papiere mit
Sachwerten
(Immobilien)
hinterlegt.
Ausserdem glaubt man ebenfalls, dass nun die
Zeit für eine weitere Runde von „Clintonismus“
gekommen sein könnte. Die Kombination von
geringeren
Rüstungsausgaben
und
konzertierten Stimulierungsmassnahmen für
die Wirtschaft innerhalb der nächsten 1.5
Jahren, könnten ebenfalls, wie schon in
1994/1995,
für
einen
signifikanten
wirtschaftlichen Revival sorgen.

Quelle: tvnewslies.org
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Auf der anderen Seite gibt es Anzeichen,
welche kurzfristig vielleicht für turbulente
Wellenbewegungen am Aktienmarkt sorgen
könnten, dann nämlich, wenn Ben Bernanke
wirklich seinen Rücktritt einreicht bzw. eine
Fortführung seines Mandates, welches im
Januar 2014 zur Verlängerung aussteht,
ausschliesst. Ob der neue FED Chef dann die
QE Strategy in gleichem Masse fortführen wird
ist zwar wahrscheinlich, aber dennoch nicht
sicher.

Dieser überaus extrem positive Optimismus,
welcher in der Natur des Menschen liegt, zeigt
sich
im
immer
währenden
kurzfristig
denkenden „stabilen“ Konsumverhalten der an
die Kasse gebetenen Steuerzahler und an den
Aktienmärkten.
Solange die wirtschaftliche Krise in Europa
anhält, wovon wir ausgehen, müsste auf
globaler Ebene schon eine Abkoppelung der
Märkte
mit
positiven
wirtschaftlichen
Entwicklungen stattfinden. Der wirklich zentrale
positive Schub für die Aktienmärkte kommt
immer noch aus den USA, dessen Wirtschaft
sich langsam aber sicher zu erholen scheint
und dessen Leitbörse weiterhin den Ton
angibt. Sollte sich der Investor gegen diesen
„Euphorismus“ stellen? Nein sicherlich nicht,
aber er sollte auch die Risiken (Wall of Worry)
nicht ausser acht lassen. Dies meinte kürzlich
auch die Geschäftsleitung von Black Rock, die
ebenfalls die tiefen Volatilitäten nun für
partielle Absicherungen nutzen.

Quelle: Bloomberg.com / Illustration: Mark Todd

Guru Corner
Es scheint sich auch ein Optimismus breit zu
machen, dass die restlichen 1.5 Jahre von
artifiziell niedrig gehaltenen Zinsen für einen
signifikanten ökonomischen Kickstart genutzt
werden sollen, und die Wirtschaft hernach
alleine wieder wachsen könnte.

Aufgrund der aktuellen „Verwirrung“ unter den
globalen Finanzgurus, fällt unser Guru Corner
etwas kürzer als sonst aus. Daher haben wir
nur klare Aussagen von Finanzexperten in
unseren Bericht integriert.

Dieser
Optimismus
ist
nebst
der
Liquiditätsschwemme für die Aktienrally
verantwortlich. Auf der anderen Seite scheinen
die Akteure die Warnungen von Rogoff und
Reinhardt nun entgültig in den „Recycle-Bin“ sozusagen per Mausklick - transferieren zu
wollen. Die Angst vor den langfristigen Folgen
der finanzellen Repression scheinen zur Zeit
wie weggeflogen.

Quelle: valueinvest.tv

John P. Hussmann (April 2013) meinte in
Bezug auf sekuläre Bullen bzw. Bärenmärkte
(siehe auch Anhang 1):

Quelle: whatamimissinghere.com

“Vereinfacht gesagt beginnen säkulare Bullen
Marktphasen bei Bewertungen die assoziiert sind mit
10-Jahres Renditen von ca. 20 % per annum. Im
Gegensatz dazu beginnen säkulare Bärenmarktphasen
bei Bewertungen wie wir sie im Augenblick
vorfinden. Es mag unplausibel erscheinen, dass
Aktien so lange gelaufen sind und immer noch
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bewertet sind, wo andere säkulare Bärenmärkte
begannen. Nun dies ist das bedauerliche Resultat von
extremen Aktienbewertungen aus dem Jahre 2000. Es
ist jedoch Wahnsinn, diese extremen Bewertungen als
Bezugswert (Benchmark) zu betrachten und zu
glauben, dass diese Werte wieder erreicht werden
sollten, bevor sich die Investoren Sorgen machen
müssten.“

Barry Ritholz
(April 4, 2013) attestiert
Hussmann’s vereinfachte Bewertungsformel
zwar prognostischen Charakter mit einem
Faktor von 0.8, glaubt aber:

Nouriel Roubini (April 7, 2013), der immer
währende Pessimist, ist kurzfristig optimistisch:
“Ich habe suggeriert, dass man zumindest zur Zeit bei
US Aktien “übergewichtet” sein sollte. Die Kräfte von
langsamen aber zunehmenden Wachstumsraten,
massiven
Liquiditätsspritzen
und
FED
Geldlockerungsmassnahmen und tiefen Volatilitäten
könnten noch eine Weile andauern.“

Pimco (April 2013) liess kürzlich folgendes
verlautbaren, ohne spezifisch auf „risk-on“
einzugehen:
“es gibt Befürchtungen, dass die FED nicht nur die
Inflation bekommt, die sie prognostiziert, sondern
mehr
noch
als
sie
sich
wünscht.
Unser
Inflationsausblick rechnet mit einer Rate von 2 % in
2013, aber, wir sehen nun eher Inflations- als
Deflationsrisiken.“

Auch Jeremy Grantham meinte, dass wir uns
in einer sehr unsicheren Situation befinden.
Und George Soros warnte, dass die Musik
aufgehört habe zu spielen.
Quelle: businessweek.com

“das Sentiment ist einigermassen o.k.. Small Caps
sehen fürchterlich aus. Wir haben bisher 10 % in
diesem Jahr gemacht. Verdauen, konsolidieren und
dem Bullenmarkt vorerst das Vertrauen aussprechen,
denn wir müssen noch sehr viel mehr negative
Nachrichten sehen, bevor sich was ändert. Bis anhin
gibt es keine Bestätigungen die das Ende der Rallye
einläuten.“

Felix Zulauf (März 12, 2013) rät Investoren:
“Dieser Optimismus macht mich vorsichtig. Aktien
und Gold gehören in jedes Portfolio. Der Euro wird
fallen.“

Marc Faber (April 5, 2013) denkt seit langer
Zeit wieder einmal über Leerverkäufe bei
Aktien nach:

Konklusion
In Retrospektive, langfristig betrachtet, ist es
immer einfach die Entwicklung der Märkte zu
erklären. Die Momentaufnahme gestaltet sich
da wesentlich schwieriger, weil fundamentale
Wirtschaftsdaten auf emotionale Erwartungen
(unser Fell wird immer dicker) und computergesteuerte
Trading
Programme
(vom
Menschen entwickelt) treffen.
Betrachten wir doch einmal den Kursverlauf
des
US
amerikanischen
Aktienindexes
S&P500 und die damit einhergehende
Volatilität, gemessen am Volatilitätsindex (VIX:
Zahlen seit 2004).

“Der schlechte Ausblick in Europa und den
Schwellenländern, welcher von Gesellschaften wie
z.B. von Caterpillar (CAT) und McDonald's (MCD)
bestätigt wurde, verleitet mich zu sagen, dass die
Einkommen weiterhin unbefriedigend sein werden und
sogar schwer enttäuschen dürften!“

Chris Wood (März 28, 2013) bleibt bei seiner
letzten Einschätzung:
Quelle: Telekurs / SEED Group
“Ich erwarte, dass die Risiken einer neuen „risk-off“
Welle, getrieben durch die Eurozone, wieder
ansteigen.“

Hier ist klar erkennbar, dass die zwei Linien
„paritätisch“ entgegengesetzt verlaufen. Hohe
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zunehmende
Volatilitäten
sorgen
für
Kurseinbrüche an den Aktienmärkten und vice
versa.
Dies ist nicht nur beim S&P500 der Fall
sondern auch bei anderen internationalen
Aktienindizes. Das heisst, in einem Umfeld von
niedrigen Volatilitäten, macht es durchaus
Sinn, Aktienpositionen teilweise oder gar
gänzlich abzusichern, wenn die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
erhöhten
rezessiven und politischen Risiken ausgesetzt
sind. Im Jahre 2003, nachdem die USA im
Irakkrieg den „Sieg“ davongetragen hatte,
machte eine Absicherung sicherlich keinen
Sinn, da die Märkte ebenfalls die Rezession
(Platzen der Internetblase) bereits eingepreist
hatten. Spätestens in 2006, als wir
verschiedentlich auf die Immobilienblase (in
früheren anderen Publikationen) hingewiesen
hatten, machte dann eine solche Absicherung
Sinn.

„Absicherer“ vereinfachen (kein Papier und
keine Korrespondenz).
Das Timing für solche Absicherungen und
deren Laufzeiten ist offensichtlich sehr
schwierig. Auf der anderen Seite, historisch
betrachtet, können Investoren Absicherungszeitpunkte mit ein paar Eckdaten in ihrer
langfristigen Anlagestrategie verankern. Oder
wie es Gary Shilling nennt, „Stick to your
Strategy“, also „bleiben Sie bei Ihrer Strategie“,
sofern diese festgelegt wurde. In unserem
Beispiel unten, haben wir rein illustrativ ein
Absicherungsbeispiel eingebaut. Sie können
also die Parameter nach Ihrem persönlichen
Risikoempfinden bestimmen.

Quelle: Telekurs / SEED Group

Quelle: Telekurs / SEED Group

Die grosse „Gretchenfrage“ ist jedoch wann
diese Absicherungen wieder aufgelöst werden
sollten, und wie lange eine solche Absicherung
und mit welchen Instrumenten eingegangen
werden sollte? Denn eine Absicherung mit z.B.
Putoptionen kostet Geld, sollte sich der
Aktienmarkt seitwärts bewegen. Auch der
Zeitpunkt der Auflösung sollte vorher, wenn
möglich,
bestimmt
werden,
da
mit
fortgeschrittener Zeit, die Option an Wert
verliert (Zeitwert). Weitere Alternativen sind
z.B. Aktienfutures, die ohne nun explizit auf die
Mechanismen eines Futures einzugehen, das
Depot dann quasi in ein synthetisches
Festgeld verwandeln. Seit einiger Zeit gibt es
auch sogenannte Volatilitätsindex Zertifikate,
die dem Future sehr ähnlich sehen, aber die
Margenerfordernisseberechnungen und die
tägliche Administration (Abrechnungen) für den

Im Jahre 1999, als die Internetblase langsam
seinen Höhepunkt erreichte und die Aktiennotierungen mit KGV’s von stellenweise über
60 bis 100 nicht selten waren, machte eine
solche Absicherung bei tiefen Volatilitäten
Sinn, auch wenn der Markt noch bis Mitte 2000
nochmals knapp 14 % an Wert zulegte, bevor
er dann schliesslich am 11. September 2001
einbrach und schliesslich in die 2002
Rezession mündete. An diesem bzw. den
Folgetagen haben wir die Absicherung bei
einem Indexstand von 980 Punkten vorzeitig
aufgelöst. Wie wir alle wissen, fiel der Index
noch weiter auf unter 800 Punkte. Die nächste
Absicherung auf unserer Grafik fand im
Dezember 2006 bei einem Indexstand von
1320 Punkten statt. Erneut wurde die
Absicherung im Jahre 2008 bei knapp unter
1000
Punkten
wieder
aufgelöst.
Die
nachfolgenden
Rechnungen
sind
Schätzungen, da die genauen Preise für die
damaligen Putoptionen nur sehr schwierig und
durch aufwendiges Research erhältlich sind.
Das Beispiel illustriert aber die Effektivität einer
strategischen Absicherungsstrategie, wenn
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Volatilitäten „billig“ gekauft und „teuer“ verkauft
werden. In unserem Beispiel belaufen sich die
Gesamtkosten
der
Absicherungen
auf
insgesamt ca. 32 %, während die Absicherungsgewinne im gleichen Zeitraum ca. 57 %
ausmachten. Ein Nettogewinn auf der
Absicherungsseite also von knapp 25 %, was
einer zusätzlichen Rendite von ca. 1. 8 % p.a.
entspricht.
Aufgrund der aktuellen Situation an den
Weltmärkten macht eine partielle oder
gänzliche Absicherung via Putoptionen oder
Volatilitätsindexzertifikaten Sinn (Achtung:
Emittentenrisiko). Bei den Putoptionsabsicherungen belaufen sich heute die Kosten
auf ca. 5 % p.a. (variiert je nach Indexstand,
den es abzusichern gilt und der Laufzeit der
Putoption).

positionen zu behalten und nur selektiv den
Markt abzusichern. Dies verschafft dem
Kunden ein gewisses Mass an Sicherheit,
vergleichbar mit z.B. seiner Gebäudeversicherung oder Reiseversicherung. Andererseits muss ein Investor natürlich jederzeit in
Kauf nehmen, dass seine Absicherungskosten
auch die Rendite seines Portfolios kurz- und
langfristig
substantiell
verringern
kann.
Langfristige, geduldige und nervenstarke
Investoren sitzen daher viele Börsencrashs
aus, um von den wirklich langfristigen Zyklen
an den Aktienmärkten zu profitieren.

Quelle: cartoonaday.com
Quelle: www.comdirect.de

Sollte der Markt also wider erwarten in eine
Bullenphase eintreten, dann trägt der Investor
die Kosten der Absicherung, profitiert aber auf
der anderen Seite von den Kursgewinnen der
bestehenden (abgesicherten) Aktienpositionen.
Bei einem seitwärts tendierenden Markt
müsste der Investor jedoch draufzahlen, da
sowohl der Put als auch die Aktien an Wert
verlieren. Es macht aus unserer Sicht also nur
dann Sinn, bestehende Aktienpositionen
abzusichern, wenn das wirtschaftliche und
finanzmarkttechnische Umfeld von vielen
Unsicherheiten „umgeben“ ist, und die
Volatilitäten unter dem historischen Durchschnitt liegen bzw. auf sehr tiefem Niveau
anzutreffen sind, wie z.B. heute.
Ein weiterer Vorteil von klar strukturierten
Absicherungsstrategien liegt im Fiskalbereich.
Meist stellt sich die Frage: Gewinne mitnehmen oder absichern? Da in den meisten
Ländern nur realisierte Gewinne besteuert
werden, macht es ebenfalls Sinn, vor allem bei
einer langfristigen Strategie, seine Aktien-

Wer also 1987, 2001und 2002 sowie 2008 und
2009 die Nerven nicht verloren hatte, der hat
zwar in den letzten 10 Jahren nicht viel
gewonnen, aber sein Vermögen dennoch
(Annahme im S&P 500 investiert, kein
Stockpicking) fast verachtfacht (8x). Dies
entspricht einer jährlichen Rendite von
durchschnittlich fast 28 % p.a. (685 % dividiert
durch 24 Jahre). Es sei hier natürlich
angemerkt, dass vergangene Renditen kein
Garant für zukünftige Kursgewinne sein
können, aber es gibt langfristigen Investoren
einen simplifizierten Überblick was möglich ist
und wäre.

Quelle: saintlouisfed.org
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Die augenblickliche Liquiditätsschwemme,
aufgrund welcher die Aktienmärkte seit jeher
immer höhere Notierungen erklimmen, lässt
darauf schliessen, das eine Fortführung
lockerer
Geldmassnahmen
zu
weiter
ansteigenden Aktienkursen führen wird.
Daraus können wir herleiten, dass Aktien sich
hervorragend als Inflationsschutz eignen.
Natürlich müssen Investoren auch das
notwendige Nervenkostüm und die monetäre
Fähigkeit (genügend Mittel vorhanden sein,
ohne bei einer Krise in Not zu geraten)
mitbringen, um von diesen langfristigen Trends
zu profitieren. Dies ist auch was Marc Faber in
den letzten Interviews (April 6, 2013) immer
wieder betonte:
“Das Problem ist, das 92 % des Finanzvermögens den
Top 5 % der Weltpopulation gehört. Die Mehrheit der
Leute besitzen keine bedeutenden Aktienpositionen
und
profitieren
also
nicht
von
steigenden
Aktienmärkten. Im Gegenteil, diese Leute werden mit
steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert. Wir
wissen alle, dass die realen Einkommen der
durchschnittlichen Haushalte in den letzten Jahren
gesunken sind.“

Die Reichen werden also reicher und die
Armen ärmer.

Bis irgendwann, die Mehrheit der Konsumenten ihren Lebensstandard und somit den
Konsum nicht mehr aufrecht erhalten können
und die Wirtschaft erneut erlahmt. Spätestens
dann, werden auch die Aktienmärkte mit
vehementen Kursrückgängen reagieren. Wann
dies jedoch sein wird ist noch ungewiss, aber
wir nähern uns, trotz allem „Zweckoptimismus“
mit Riesenschritten einem noch nicht
absehbaren Szenario. Ein weiterer Grund für
kurz- bis mittelfristige Investoren mit einem
eher
leichten
Nervenkostüm
langsam
vorsichtig zu werden.
Wir behalten unsere aktuelle Anlagestrategie
mit „angezogener Handbremse“ vorerst bei,
um in einem ersten Schritt die historische
Saisonalität
von
eher
schwachen
Börsenmonaten vom April bis August
auszusitzen und bei einer substantiellen
Korrektur, Absicherungen teilweise oder
gänzlich aufzulösen. Langfristige Investoren
sollten nun vermehrt auf defensive Titel mit
Dividendeneinkommen setzen, und sich innert
der nächsten Monate auf mittel- bis sehr
turbulente
Zeiten
an
den
globalen
Aktienmärkten emotional einstellen. Aktuelle
Meldungen und Empfehlungen erhalten Sie
wie immer unter: www.m-i-m.net.

Quelle: naturbildblog.blogspot.com

Quelle: theatlantic.com

Wir wünschen Ihnen einen schönen
Frühlingsanfang (endlich) und grüssen Sie
herzlich.
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Anhang 1: Säkulare Bullen und Bärenmärkte

Quelle: Hussmann

Anmerkung: Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Sie bedeutet kein Angebot und keine Aufforderung seitens von markets in motion zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften. Die in diesem
Dokument vertretenen Ansichten sind die von markets in motion zum Zeitpunkt der obenerwähnten Veröffentlichung. Eine Anlage in die, in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere oder Fonds sollte
erst nach vorheriger sorgfältiger Lektüre und Prüfung aller aktuellen Informationen und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken erfolgen. Auch die besonderen finanziellen Risiken sowie die
juristischen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen solcher Transaktionen sind in Erwägung zu ziehen.
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