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QE-Trading Logarithmen sorgen für
weiter anhaltende „Superblasen“

vielen Handelsprogrammen einen Grund,
weiter im Aktienmarkt investiert zu sein und
sogar weitere Positionen aufzubauen.
Hinzu kommt, dass staatliche Unternehmen
und Pensionskassen sowie Notenbanken nun
ebenfalls als Käufer von internationalen Aktien
auftreten, was nicht nur die Handelsvolumina
nach oben treibt, sondern auch die
Aktienpreise weiter anhebt. Inzwischen sind
auch die „Spreads“ zwischen AAA-Anleihen
und Junk Bonds auf ein Rekordtief gefallen,
was den RUN auf Aktieninvestments zusätzlich
fördert.
Doch
wie
lange
kann
ein
Börsenanstieg, der zur Hauptsache auf einer
Preisinflationsblase basiert, noch andauern?

Quelle: www.fym.la.asu.edu

Es ist schon fast unwirklich, wie sich die
globalen Aktienmärkte nur aus Mangel an
Investmentalternativen von einem Höchstand
zum anderen jagen. Weiterhin fällt auf, dass
negative Nachrichten, im Grossen und
Ganzen, von internationalen Investoren völlig
ignoriert werden. Warum ist das so?

Quelle: the-tribulation-network.com

Der neue Trend, gedrucktes Geld in
Aktieninvestments
anzulegen
wird
für
zusätzliche Turbulenzen an den Börsen
sorgen, da die Schwankungsbreite von
Aktienpreisen signifikant höher liegt als bei
Staatsanleihen „gesunder Staaten“.

Quelle: traderkingdom.com

Nun ja, die fortgesetzte und von den G20 nun
„akzeptierten“
Geldlockerungsmassnahmen,
kurz Quantitative Easing (QE) genannt, liefert

Da liegt wahrscheinlich auch der Hund
begraben, dass nun viele Zentralbanken nebst
dem Erwerb von „maroden“ Staatsanleihen
(z.B. Italien, Spanien) nun ebenfalls ihr
eigenes „Volksportfolio“ diversifizieren.
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Quelle: CLSA / Bloomberg

Vor allem in Japan dürften die obigen
Renditen, trotz Eurorisiko extrem interessant
sein, zumal der Euro gegenüber dem Yen
aufgrund von „Abenomics“ ebenfalls an Terrain
gewinnt. Fazit: solange weiter gedruckt wird,
scheint die Strategie aufzugehen, und auch
den Notierungen der Aktienmärkte scheinen
keine Grenzen gesetzt zu sein, und für eine
Weile, kann dieser „Status Quo“ durchaus
noch länger Gültigkeit besitzen. Doch wie
schon in 1987, 1994, 1998, 2001, 2002, 2008
und 2009 wird es keine grosse Vorwarnung
geben und die Märkte werden erneut
vehement reagieren und korrigieren.

Speck“ der Unternehmen wirft weit weniger
Renditen ab, als noch vor ein paar Jahren. Es
sind also nicht nur die Investoren, die
versuchen
sich
eine
vertretbare
und
interessante globale Rendite zu erwirtschaften,
nein, das gleiche gilt auch für die globalen
Unternehmen, die gar nicht anders können, als
andere profitable Unternehmen zu kaufen, um
mit ein paar Sanierungsintegrationsschritten,
die Konzernperformance aufrecht zu erhalten
und vielleicht sogar noch zu erhöhen.
Bei den emerging Markets war es oft der Fall,
dass zuviel Geld zu wenig Investments gejagt
hat (e.g. Vietnam vor 8 Jahren), und die Kurse,
aus Mangel an Investmentalternativen hernach
dramatisch nachgegeben haben.
Im letzten Bericht haben wir auch den
Kreditmarkt angesprochen, und dass die
Korrektur wahrscheinlich eher durch den
Unternehmenskredit-Zinsmarkt
ausgelöst
werden könnte. Für die nächsten zwei Jahre
erwarten wir jedoch weltweit weiterhin von den
Notenbanken tief „gehaltene“ Zinsen. Der
Kreditmarkt
zeigt
bieher
noch
keine
substantiellen
„Austrocknungssyndrome“,
obwohl „Crowding Out“ immer noch ein Thema
ist. Doch zurück zur augenblicklichen Realität.
Nüchtern betrachtet, solange die Notenbanken
weiter Geld drucken und die Zinsen auf tiefem
Niveau verbleiben, solange dürften auch die
globalen Aktienmärkte weiter ansteigen, sofern
die augenblicklichen geopolitischen Risiken
nicht zu einer ausgewachsenen Krise
eskalieren.

Quelle: nasdaq.com

Wann dies genau sein wird und was dazu
führen wird entzieht sich leider unserer
Kenntnis.
Die
Subprimekrise
war
vorhersehbar, leider nicht punktgenau, die
Euro- und globale Verschuldungskrise war
vorhersehbar, wurde jedoch, nicht wie im Falle
der Subprimekrise, „wegmanipuliert“. Da also
kein Staat mehr bankrott machen will oder
wird, muss ein anderer Faktor zur längst
fälligen Korrektur führen. Es wird immer enger.
Wie
im
Beispiel
von
Apple,
wo
Rekordergebnisse
zu
einem
riesigen
Geldpolster führte, mit dem man nicht wirklich
das firmeneigene Gewinnpotential noch weiter
fördern konnte, der angefressene „Geld-

Der Kursverlauf der Aktienmärkte hat sich
ganz klar von der globalen Realwirtschaft
abgekoppelt.

Quelle: Yardeni Research
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Es scheint gar, dass nachdem die Bank of
Japan einen neuen Kurs der „Geldschwemme“
eingeschlagen hat und auch die Europäer nun
genug von „Austerität“ haben, geringes oder
leicht negatives Wachstum mit „positiven
Ausblicken“ die Hoffnung der erreichten
„ökonomischen Bodenbildung“ (soft landing)
zumindest mehrheitlich mit Hoffnungen auf
einen neuen sekulären Bullenmarkt entfacht
haben. Vielleicht aber ist es auch das aktuelle
Umfeld, welches von grossen monetären
Turbulenzen und politischen Druckphasen
geprägt ist, welches die Grundlage für „SuperMega-Margen“ internationaler Unternehmen
sorgt. Es gibt kaum „Restrukturierungs- oder
Anstellungs-Restriktionen (dies gilt auch für
Entlassungen) für globale Firmen, die die
finanziellen Vorteile der Globalisierung nun
schon seit Jahren voll ausschöpfen.

erstaunt es eigentlich nicht, dass Anleger sich
verstärkt auf die Aktivitäten der Notenbanken
und
Regierungen
konzentrieren
und
entsprechend den Aussagen und Ausblicken
ihre Investmententscheidungen treffen. Dies
gilt
insbesondere
auch
für
die
Handelsprogramme europäischer und US
amerikanischer Investmenthäuser. Wir nennen
es den QE-Logarithmus.
Und sollte diese Krise einst überwunden sein,
dann folgt die nächste auf Fuss: Rentenblase.

Quelle: eu-infothek.com

Quelle: Yardeni Research

Die „Rettung des Finanzsystems“, die aus den
Notenbanken nun „neuzeitliche Hedgefunds“
gemacht hat treibt die Hausse weiter an. Der
Unterschied zum 2008er Oktober „Crash“ ist
(Lehman Brothers Untergang) ist heute
zumindest monetär gesehen noch viel
schlimmer als damals. In vielen unseren
Berichten, haben wir darauf hingewiesen, dass
die „Leverage“ (Verkreditierung) der Banken
speziell im Hinblick auf die Subprime Krise und
den damit vorhersehbaren Crash nun von den
Banken zu den Notenbanken bzw. Staaten
„verschoben“ worden ist. Die Problematik ist
also immer noch da, mit dem nicht geringen
aber wichtigen Unterschied, dass Staaten nicht
so leicht bankrott gehen oder gehen wollen,
können, müssen, dürfen etc.
Dies ist ein globales Novum, wo Zentral- und
Notenbanken die eigentlichen Treiber der
globalen Finanzmärkte geworden sind. Daher

Das heisst eigentlich, einmal kritisch
betrachtet, dass die Notenbanken gar nicht
mehr aus dem Druckmodus herauskommen
werden, um die notwendige zukünftige
Liquidität zu schaffen, um die statlichen
Verpflichtungen bzw. Renten dann noch
bezahlen zu können, doch damit befasst sich
zur Zeit noch kein - oder selten ein – Politiker.
Gold
Nachdem nun Gold relativ signifikant von 1920
USD/Oz auf bis zu 1320 USD/Oz korrigierte
und sich mittlerweile auf ein Niveau von USD
1450 pro Feinunze eingependelt hat, fragen
sich die Anleger, ob nun wirklich all das
spekulative Geld und „Angstgeld“ den
Edelmetallsektor verlassen hat.

Quelle: huffingtonpost.com
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Beim Angstgeld, welches in einen Sektor
fliesst,
handelt
es
sich
meist
um
„Panikinvestments“, also den Kauf von
Wertpapieren oder Sachwerten, die aufgrund
von Crash-Ängsten erfolgen. Das Gold kein
Crash geprüftes Investment ist, sondern der
Geldkaufkrafterhalung dient, zeigt, dass der
Kursverlauf des gelben Metalles teilweise
ziemlich dramatisch im Preis variieren kann.

An unserer Einschätzung über den weiteren
Verlauf der globalen Finanzmärkte hat sich
grundsätzlich nicht viel geändert.
Doch bevor wir uns nochmals eingehender mit
unserer Einschätzung beschäftigen, widmen
wir uns kurz dem Thema: Wachstum.
Normalerweise rufen Rezessionen relativ
„brutale“
Finanzmarktkorrekturen
hervor.
Sowohl das Gros der Europäischen Nationen
als
auch
andere
internationale
Volkswirtschaften befinden sich zur Zeit in der
Rezession, ohne dass die Aktienmärkte
substantiell korrigieren, im Gegenteil, mit
wenigen Ausnahmen, legten die meisten
Aktienbörsen substantiell an Wert zu.

Quelle: silberbearcafe.com

Andere Analysten betrachten Gold sogar als
interessantes
Prognoseinstrument
und
verweisen auf die Entwicklung des Goldpreises
und des nachfolgenden 2008er AktienmarktCrashes (siehe nachfolgende Grafik).

Quelle: finance.yahoo.com

Bei näherer Betrachtung der oberen Grafik fällt
auf, dass der S&P 500 sogar noch unter dem
langjährigen US Wachstum (GDP) liegt, und
demzufolge sogar noch Potential nach Oben
freisetzt. Aber auch hier ist man sich nicht
einig. Eine andere Analyse (siehe Grafik
unten) kommt zu einem ganz anderen
Ergebnis.

Quelle: johngaltfla.com

So weit würden wir jedoch in unserer
Einschätzung noch nicht gehen. Wie im letzten
Bericht erläutert, erwarteten wir eine „interime
Korrektur“ zwischen 10% und 20%, die
schliesslich substantiell geringer ausfiel und
nicht mal die 10% Marke (mit Ausnahme von
Gold) kratzte. Hernach rechneten wir mit
einem weiteren Anstieg der Aktienmärkte auf
ein neues Allzeithoch, um wenig später, also
noch in diesem Jahr, signifikant zu korrigieren.

Quelle: Vontobel
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Diese Studie wurde damals von Vontobel
erstellt. Stanislaw Zarzycki und Kenneth C.
Marshall haben ihrerseits diese Studie
repliziert und den Zeitraum 1950 bis 2012
untersucht und sind zum Ergebnis gekommen,
dass die wirtschaftliche Entwicklung anhand
des Bruttoinlandproduktes (GDP) nicht als
prognosefähiges instrument für die zukünftige
Entwicklung der US Finanzmärkte genutzt
werden kann, da die Korrelation beider
Variabeln bei
0.05
lag und somit die
Resultate der Vontobel Bank (1900 bis 2002)
bestätigte.
Es ist ebenfalls interessant zu beobachten,
dass das durchschnittliche US Wachstum seit
1985 trotz Innovation und QE substantiell
zurückgegangen ist (siehe untere Grafik).

Quelle: calculatedriskblog.com

manipulations Hypthese, welche letztendlich in
eine Preisinflation auf Sachwerten mündet und
eine gigantische Finanzmarktblase kreiert. Die
„Gier“ der Anleger, auf der Suche nach
alternativen
Renditeobjekten,
sorgt
für
zunehmende Sektor- und Vermögensrotationen, die letztendlich zu einer „gesunden“
Korrektur
führen sollte (oder in der
Vergangenheit geführt haben), schliesslich
aber doch in einem weltweiten Crash enden
wird, da die weitere und fortgesetzte
„Manipulation“ an irgendeinem Punkt auf der
Zeitachse entweder verringert und/oder
verunmöglicht wird. Im Klartext: wenn QE
eingestellt oder substantiell verringert wird!

Quelle: motherjones.com

Wie auch schon Chris Wood und viele andere
Finanzgurus in ihren Publikationen oder
Aussagen erwähnten, gibt es keine signifikante
positive Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum
und
der
Entwicklung
der
Finanzmärkte.
Auf der anderen Seite, erkennt man klar und
deutlich in untenstehender Grafik, dass
während Rezessionen, auch die Aktienmärkte
signifikant „Federn lassen“. Eine gewisse
„Korrelation“ bei substantiellen Börsenkorrekturen kann also auf ein schwaches bzw.
negatives wirtschaftliches Umfeld übertragen
werden, ohne dabei statistische Signifikanz zu
erlangen. In anderen Worten, es scheint sich
ein Erwartungstrend internationaler Investoren
entwickelt zu haben, der sich ausschliesslich
auf
die
Aussagen
bzw.
geäusserten
Erwartungen
von
Notenbankern
und
Regierungsmitgliedern stützt. Wir nennen
dieses Investitionsverhalten: Markterwartungs-

Quelle: economist.com

Wir kennen jedoch den Zeitpunkt genauso
wenig wie die 60‘000 angestellten oder
freischaffenden Ökonomen oder Volkswirtschafter auf der Welt. Wir empfehlen unseren
Lesern und Kunden daher die Risiken Ihrer
Gesamtvermögenssituation zu analysieren und
entsprechend abzusichern bzw. zu reduzieren
und gleichzeitig, trotzdem, investiert zu sein.
Wir nennen es: investiert sein mit
angezogener Handbremse.
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Guru Corner
Kaum ein Finanzguru, der nicht vor einem
Kollaps in der „nahen“ Zukunft warnt. Andere
Investment Profis wie z.B. Warren Buffet
erachten Aktien als immer noch billig und
empfehlen zum Kauf. Marc Faber meinte
kürzlich:
“In den 40 Jahren, in denen ich als Ökonom und
Investor tätig war, habe ich noch nie eine solche
Abkoppelung zwischen der ökonomischen Realität
und den Börsen beobachtet. Während die Börsen in
den Himmel wachsen, wirft die Wirtschaft grosse
Schatten auf die Konsumenten, inflations adjustierte
reale Einkommen sinken und Sachwerte steigen.
Irgendetwas wird fürchterlich zusammenbrechen. Ich
wäre sehr vorsichtig, wenn ich übergewichtet in Aktien
wäre.”

Felix Zulauf gehört auch zu den Zukäufern
von Gold, zumal seine Prognose von 2012
(Gold bei USD 1300 pro Unze) nun
eingetroffen ist, und auch Chris Wood ist
langfristig super bullish auf physisches Gold:
“Wir sollten das Durchbrechen der USD 1520er Marke
pro Feinunze nicht als das Ende des Gold-BullenMarktes
sehen,
sondern
als
eine
“fette”
Kaufgelegenheit Betrachten. Greed & Fear wird
weitere 5 % in sein Globales Portfolio addieren, sollte
der Goldkurs auf USD 1200 absacken.“

Betreffend US Ökonomie und Quantitative
Easing rechnet er mit:
“Die letzten US Arbeitsmarktdaten waren fast perfekt
für den US Aktienmarkt, da diese weder zu gut noch zu
schlicht ausfielen. Die eröffnete der FED, ihre
Bilanzerweiterung fortzusetzen und weiterhin USD 85
Mrd. pro Monat in Hypothekenpapiere zu investieren
bzw. zu kaufen. Wie auch immer, starkes Wachstum
im temporären Beschäftigtensektor und
tiefe
Stundenlöhne sind keine wirklich „bullische“ Zeichen
für diejenigen, die auf eine Normalisierung der US
Wirtschaft hoffen.“

George
Soros,
der
kürzlich
meinte,
Deutschland sollte aus dem Euro austreten,
äusserte sich auch über Abenomics:

Quelle: finews.ch

Und zur letzten Goldkorrektur und zum Gold
allgemein fügt er hinzu:
“Der Goldpreis in Zukunft? Aus Vorsichtsgründen
würde ich Gold kaufen, dient der Diversifikation. Rund
21 % der heutigen Weltgoldreserven liegen bei den
Zentralbanken! Ein Einbruch des Goldpreises und
weiterhin sinkende Zinsen auf Staatsanleihen könnten
ein Anzeichen für einen Deflationsschock sein.
Erinnern wir uns, in 1987 sind die Börsen zuerst 43 %
gestiegen, um dann über 40 % zu fallen.“

“Sollte das Experiment erfolgreich sein und die
Ökonomie tatsächlich wachsen, das Risiko von
höheren Zinsen würde steigen. Die damit verbundenen
Zinskosten für die Verschuldung wären nicht mehr
tragbar. Darum hat die Bank of Japan bisher dem QE
den Rücken zugedreht und wirtschaftliche Stagnation
akzeptiert. Premierminister Shinzo Abe scheint nun
aber lieber das Risiko mit QE einzugehen, als Japan zu
einem langsamen Tod zu verurteilen und wurde bisher
von der japanischen Öffentlichkeit enthusiastisch
gefeiert.“

Und Bill Gross von Pimco fasst kurz in seinem
monatlichen Newsletter zusammen:
“Geben Sie Ihrem Portfolio ein kleines “Trimming” im
Verlaufe dieses Jahres. Sie werden zwar damit auf
vorerst auf höhere Renditen verzichten müssen, sind
dafür nicht dem teuflischen Barbier (FED) ausgesetzt.
Es wird Haarschnitte (Bewertungsabschläge) geben,
also stellen Sie sicher, dass Ihr Kopf dranbleibt.“

Konklusion

Quelle: blog.europacmetals.com

Die
Gewinndynamik
vieler
globaler
Unternehmen scheint nun nachzulassen bzw.
zurückzugehen (siehe auch Grafik Anhang 1).
Trotz niedriger Zinsen, fällt es Unternehmen
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mit grossen Geldpolstern schwer, dieses
aufgehäufte Kapital zu gleichen oder besseren
Konditionen bzw. Renditen einzusetzen. Die
Innovation stösst bei gewissen Firmen wie z.B.
Apple nun an ihre Grenzen und auch die
Grösse des Marktanteiles steht und fällt mit
dem Pricing der Produkte und Dienstleistungen
globaler Wettbewerber. Entweder man kauft
sich den Marktanteil über Firmenakquisitionen
oder „Preisdumping“, oder man kauft eigene
Aktien
zurück
und/oder
schüttet
die
aufgehäuften Cashbestände als Dividende an
die Aktionäre aus.

Aufgrund
des
nun
beginnenden
und
börsentechnisch betrachtet eher schwächeren
saisonalen Jahresabschnittes von Mai bis
August, behalten wir unsere aktuelle
Anlagestrategie mit „angezogener Handbremse“ vorerst bei.

Quelle: www.seeitmarket.com

Korrekturen von 10 % bis 20 % würden wir für
Auflösungen von Absicherungen teilweise
nutzen, um diese bei einer anschliessenden
Erholung neu abzuschliessen. Wir sind
weiterhin der Meinung, dass:

Quelle: gettingmoneywise.com

Alle obengenannten „Techniken“ führen jedoch
nicht zu einer Steigerung des globalen
Bruttosozialproduktes, sondern begünstigen
eher protektionistisches länderspezifisches
staatliches Eigeninteresse. Auch der Kauf von
Firmenbeteiligungen von staatlichen Gesellschaften und Zentralbanken wird spätestens
bei Erreichen der Anlagelimiten an ihre
Grenzen stossen, und seien wir ehrlich,
staatliche Funktionäre waren schon immer
schlechte Anleger.

„langfristige Investoren 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
sollten.“

Wir
favorisieren
weiterhin
physische
Edelmetalle, kurz laufende Unternehmensanleihen und Aktien (Dividenden, Frontier
Märkte, Japan, Russland und China-Konsum).

Aktuelle Meldungen und Empfehlungen
erhalten Sie wie immer unter: www.m-i-m.net.
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Anhang 1: Unternehmensgewinne und S&P 500 Index

Quelle: El Yardeni, May 2013
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Anhang 2: Weltweite Aktien Dividenden Fonds – wöchentliche Zunahmen

Quelle: CLSA / EPFR Global

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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