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Die alte „neue“ Art Geld zu
verdienen…..bitte anschnallen!

Banken und Fondsmanager ignorierten Gold
bis dahin als Vermögensklasse schon aus dem
Goldpreisentwicklung 1.1.2003 bis 3.7.2013

Quelle: Comdirect

Quelle: scholarsanddrogues.com

Die Terminologie der Finanzmärkte hat sich in
den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und
neue Begriffe wie PIIGS, QE, BRIC, MIST und
New Normal, um einige wenige zu nennen,
kreiert. Doch letztendlich ist die Welt „Welt“
geblieben und „Geld“ ist immer noch Geld.
Auch wenn wir 2008 nahe an einem Kollaps
des Finanzsystems „vorbeischlidderten“, so ist
diese Gefahr, auch wenn sie von den Medien
runtergespielt wird, noch lange nicht gebannt.
Ausserdem gewöhnt sich der Investor auch an
die Gefahr, was wir klar aus der Entwicklung
der Aktienmärkte seit 2009 erkennen konnten.
Vor diesem Hintergrund ist daher vor allem die
Entwicklung des Edelmetallmarktes und
insbesondere die Preisentwicklung des Goldes
erstaunlich, da Gold im eigentlichen Sinne vor
allem
als
wirksames
Investment
zur
Kaufkrafterhaltung in Zeiten von Deflation und
Hyperinflation dient(e). Nachdem die prä-QE
Preise des Goldes von Januar 2003 bis
Februar 2009 von USD 350 auf USD 997
kletterten und zwischenzeitlich sogar die
Marke von über USD 1000 pro Feinunze
überschritt (16.2.2008) sprach noch niemand
von einer Goldblase. Die meisten Investoren

einfachen Grunde, dass Gold keine Zinsen
abwirft und die Kosten für die Lagerung von
physischen Beständen hoch sind. Ausserdem
ist
physisches
Gold
kein
wirklicher
„Umsatzbringer“ wie z.B. die Aktien, die täglich
von Banken gekauft und verkauft werden,
während Gold „nur“ im Safe sitzt und keine
Umsätze generiert. Doch die Nachfrage stieg
rapide an, mit dem Crash in 2008, wo auch
Gold um die 25 % nach Unten korrigierte und
mit dem weiteren Kurszerfall der Aktienmärkte
in März 2009 und dem eigentlichen Beginn der
Eurokrise stieg das Interesse an physischem
Gold und auch Silber signifikant an.
Als dann in 2009 die Geldlockerungsmassnahmen in den USA beschlossen wurden
und die Staatsverschuldung in den westlichen
Ländern langsam in bisher „unerreichte“
Höhen kletterte, avancierte das gelbe Metall
bis 2011 auf den bisher „inflationsunbereinigten“ Höchstschlussstand von USD
1909 (22.8.2011) pro Feinunze.
In anderen Worten, während der S&P500 von
666 Punkten auf mittlerweile über 1600 Punkte
(Stand Juli 2013) angestiegen ist, was einem
Zuwachs von knapp 140 % entspricht, hat
Gold lediglich 25 % seit der Lancierung von
QE zugelegt. Die Schuldenberge sind seither
nicht gefallen, sondern steigen immer noch,
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OZ). Aber, nach der letzten Korrektur, ja Crash
eigentlich, sollte der Goldpreis sich jedoch
wieder etwas erholen. Wir erwarten einen
Anstieg in den nächsten Monaten bis ca. USD
1350 und bis Ende Jahr bis ca. USD 1500 pro
Feinunze. Auf letzterem Niveau würden wir
dann gegebenenfalls, sollte die grosse
Finanzmarkt-Korrektur noch nicht eingetreten
sein, unsere Goldpositionen mittel- bis
langfristig absichern.

Quelle: Onvista.de

wenn auch mit geringerer Beschleunigung, an.
Die
Zinsen
verharren
weiterhin
auf
manipulierten Tiefs und eine Abkehr ist noch
nicht in Sicht, auch wenn der Markt nun bereits
am längeren Ende die Renditen nach oben
gedrückt hat. Würden die Notenbanken den
Zinsen jedoch „freien Lauf gewähren“, dann
hätten wir nicht nur „inverse Zinsstrukturkurven
in der westlichen Welt, sondern wahrlich
exorbitant hohe Renditen auf Staatspapieren.
Dies gilt es natürlich mit allen Mitteln zu
verhindern und daher erstaunt es, dass die
FED in einem ersten Schritt bereits eine
Rücknahme des Anleihekaufprogramms von
Staatsanleihen insbesondere Hypothekenpapieren
zumindest
verbal
ankündigte.
Selbstverständlich nur, wenn die Arbeitslosenrate unter 6.5 % zu liegen kommt und die
Wirtschaft wieder auf eigenen Beinen stehen
kann.

Quelle: Credit Suisse

Zusammenfassend konstatieren wir dem Gold
zwar enorme technische Schwächen, die den
Preis über die nächsten Monate nochmals
signifikant schwächen könnten (USD 1080 /

Goldminenaktien leiden nicht nur unter den
Goldpreisen sondern auch unter den
anziehenden Schürfungskosten, wir erwarten
daher
in den nächsten paar Monaten
zusätzlich substantielle Lieferengpässe für
physisches Gold. Die Nachfrage für das gelbe
Edelmetall beträgt in Investorenkreisen ca. 30
%. Ein grosser Anteil dieses spekulativen
Geldes hat den Goldmarkt nun verlassen. Das
heisst, dass der Goldpreis trotz geringerer
Nachfrage, auch aus Indien (Steuern auf
Gold), nocheinmal signifikant ansteigen
könnte. Längerfristig bildet Gold aus unserer
Sicht weiterhin eine gute Investitionsdiversifikation mit Gewinnpotential, da man
Gold nicht drucken kann. Viele Investoren, die
ihre Goldpositionen nicht abgesichert haben,
daruntern namhafte Invewtmentprofis und
Finanzgurus wie z.B. Chris Wood (25 % bis 30
%), Marc Faber (25 %), Felix Zulauf (?), Bill
Gross (15 %), um einige wenige zu nennen,
mussten, wie auch wir, substantielle nicht
realisierte Verluste im Gold und Silbermarkt
hinnehmen. Gemäss Klaus Wellershoff (NZZ,
8.7.2013):

Quelle: Blick.ch

„sind Gold und Rohwaren derzeit zyklisch
unattraktiv. Ich denke, der Superzyklus ist zu
früh totgesagt worden, den selbst bei
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niedriegen
Wachstumsraten
in
den
Schwellenländern wir die Nachfrage nach
Rostoffen weiter stark zunehmen.“
Die USA wird aller Voraussicht nach die
Hypothekenpapierkäufe der FED zurückfahren
und hat dies kurz vor Dragis Zinsaussage
nochmals bestätigt. Nachdem nun Super Mario
(Draghi) erklärte, dass die EZB die Zinsen
wohl noch für „sehr lange“ tief halten wird und
auch an den Anleihemärkten alles Notwendige
tun wird, um die Zinsen „zu kontrollieren“,
reagierten die
Edelmetallmärkte erneut
negativ. Japan und Europa werden also
weiterhin Geld drucken, während die USA
langsam versucht die Bilanzenerweiterung
zurückzufahren. Die Goldminenprofis auf der
anderen Seite sichern ihre Bestände zur Zeit
nicht mehr ab, was sich eigentlich über kurz
oder lang auch in einer Beruhigung des
Edelmetallmarktes zeigen sollte.

in allen Vermögensklassen ist damit natürlich
nicht vom Tisch, doch teilweise, so sagen
Experten, bereits in den Kursen eingepreist.
Wie eingepreist diese Erwartungen jedoch
wirklich sind wurde spätestens nach der
verbalen „2014 QE-Exit Verlautbarung“ seitens
Boom-Boom Bernanke klar: Da ist noch viel
Luft nach Unten!

Quelle: Commoditytrademantra.com

Das Platzen eines Anleihemarktes führt(e)
traditionell und historisch immer in eine Flucht
bzw. Umschichtung in Aktien. Doch was ist,
wenn dies bereits „eingepreist ist“ bzw.
geschehen ist. Aus Mangel an Alternativen und
Risikoaspekten sind bereits viele institutionelle
Investoren in Aktien „geflüchtet“. Wenn nun
auch die Wirtschaft bzw. der Konsum die
Umsätze
und
Erträge
der
gesunden
Unternehmen nicht mehr unterstützt und die
Erträge fallen, was bereits der Fall ist, und
auch die Notenbanken beginnen, die Liquidität
an den Märkten abzubauen, was vor allem in
Europa unweigerlich zu einer „Depression“
führen
würde,
dann,
werden
erneut
Errinnerungen zu 1929 wach.

Quelle: specialfxforwizards.blogspot.com

Doch genug zum Gold. Ein geordneter
Rückzug oder „orderly Exit“ wie in die
Amerikaner nennen, wird es unserer
wiederholten Meinung nach nicht geben. Es
sieht eher danach aus, dass die Finanzmärkte
auf eine Fortführung der Niedrigzinspolitik mit
leicht ansteigenden längerfristigen Zinsen setzt
und somit einen gewünschten langsamen
Luftabbau der Anleiheblase durch die FED
erhofft. Die damit anstehende Börsenkorrektur

Quelle: guardian.co.uk

Hinzu kommt der Fakt, dass die Staaten und
weltweiten Organisationen, allen voran die
OECD die globale „Harmonisierung“ der
privaten und unternehmerischen Steuern

3

vorantreibt, welche den Konsum und die
Wettbewerbsfähigkeit vor allem westlicher
Wirtschaften gegenüber Asien noch weiter
untergräbt, denn da, wird noch aus dem vollen
„nicht
regulierten“
Fundus
von
Optimierungsmöglichkeiten
(Steuern,
Subventionen etc.) geschöpft.
Auch wenn China zur Zeit nur mit zwischen 5
% und 7% p.a. wachsen sollte, so entspricht
dies signifikant höheren Wachstumsraten als
jenen des Westens (zwischen -1 % und 2 %
p.a.). Aus diesem Grund sind wir zur Zeit
ebenfalls in China mit Schwerpunkt Konsum
investiert und auch Frontier Markets werden
längerfristig zu den Gewinnern auf dem
Börsenparkett gehören.

Quelle: selectbestinvest.co.uk

Nach einer nun über 4 Jahren andauernden
Aktienmarkthausse, mit steigenden staatlichen
Verschuldungund
Arbeitslosensraten,
geringeren verfügbaren Konsumenteneinkommen und weiterhin tiefen Zinsen und
Wirtschaftswachstumsraten, ist eine signifikante und hoch ausfallende Korrektur an
den Finanzmärkten immer wahrscheinlicher.
Was sind heute die Pros und Kons für die
globalen Aktienmärkte?
Pro:
-

-

-

Weiterhin tiefe Zinserwartungen (Markt
ist aber Risk-on, also moderater
Zinsanstieg wird erwartet)
Weiterhin gute Unternehmensergebnisse,der Zenith scheint erreicht, doch
aufgrund der Herabsetzung von
Analystenerwar-tungen ist da wieder
Luft
Mangel an Alternativen
Staatliche Pensionskassen schichten
in Aktien um

-

Fortsetzung
der
Oligarchisierung
(Gross kauft Klein) und somit intaktes
Mergers und Akquisitions Volumen

Kontra:
-

-

Rapide anziehende Zinsen
Trotz tiefen Zinsen weiter zurückgehende
Gewinnentwicklung
von
Unternehmen und bei steigenden
Zinsen
sogar
dramatische
Veränderung von P/E Bewertungen.
Substantieller Einbruch des US Konsums bei schwächerem Wachstum
Ende von QE,wurde von Boom-Boom
Bernanke bereits für 2014 angekündigt

Quelle: FED / Internet

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die
USA ihr Hypothekenwertpapier Kaufprogramm
in 2014 aufgeben oder zumindest dramatisch
reduzieren wird. Gemäss Angaben der Federal
Reserve (Juni 6, 2013) beläuft sich die
Gesamtsumme aller Hypotheken in den USA
auf USD 13091 Mrd., bei einem monatlichen
Kauf von USD 85 Mrd. würde die Notenbank in
nur
knapp
9
Jahren,
den
ganzen
Hypothekenmarkt in den USA aufgekauft
haben. Es macht daher Sinn für Ben Bernanke
und die FED, ein langsames Aussteigen aus
diesem Markt anzukündigen, da mit der
„Verstaatlichung“ von Fannie Mae and Freddie
Mac sowieso das Gros der US Hypotheken
und damit auch der Immobilien nun dem Staat
gehört.
Eine
Rückführung
an
die
„Steuerzahlenden Bürger“ (wie im Falle der
AIG) ist daher völlig normal. Doch bei fallenden
zur Verfügung stehenden Einkommen und
rekordtiefen Zinsen, welche die Zahlung von
Zinsen trotz tieferen Einkommen noch
ermöglicht,
scheint
ein
weiterer
US
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Immobiliencrash aufgrund des FED Rückzugs
ebenfalls mittel bis längerfristig (2 bis 5 Jahre)
wieder im Bereich des absolut Möglichen.

renommierte Investoren wie Felix Zulauf (NZZ;
Juli 8, 2013) mittlerweile opportunistische
Ansätze zumindest verbal verfolgen:
“Wir kommen gerade von einer Epoche des
risikolosen Zinses in eine Epoche des zinslosen
Risikos.
Die
Unternehmenszahlen
werden
enttäuschen. Man muss sich also opportunistisch
verhalten und kurzfristig kaufen und verkaufen. Ich
würde jetzt generell sehr viel Cash halten und auf die
Gelegenheiten warten, die sich in den kommenden 12
bis 18 Monaten ergeben werden.“

Und in einem Interview in Guruwatch.ch (Juli 3,
2013) erklärte er:

Quelle: bloghillcartoons.com

Wie wir schon mehrmals gewarnt haben, wird
eine substantielle Verringerung der FED Bilanz
unmissverständlich zu grossen Turbulenzen
und Kursverlusten an den globalen Börsen
führen.
Die
Computergesteuerten
Tradingprogramme, die ungefähr 70 % des
Welthandelsvolumens ausmachen und unter
anderem auch zum Sturz von Lehman
Brothers (falscher Tradinglogarithmus) geführt
haben, dürften dann die Börsen kurz- bis
mittelfristig ebenfalls in die „spekulative Hölle“
führen.

Guru Corner
Fundamentale
Daten
werden
die
Gelddruckmaschienen einholen. Davon sind
viele Gurus überzeugt, die einzige Frage ist,
wann ist es soweit. Gemäss den letzten
Aktionen oder besser Verlautbarungen der
Notenbankchefs, dürfte sich das sogenannte
„Endgame“ jedoch noch etwas verschieben. Zu
gross sind die kurzfristigen poliltischen
Interessen und die Gefahr, dass das
Finanzsystem doch nicht so gesund ist, wie bis
anhin gedacht, daran ändern auch die neuen
Kapitalvorschriften der Banken nichts. Naht
vielleicht das Ende der Guru Prognosen, oder
wird ihnen der langfristige Trend wieder Recht
geben?
Es ist interessant festzustellen, dass auch

„Bei Aktien haben wir derzeit im Zyklus den Zenit
überschritten. Wir stecken in einer mittelfristigen und
nach unserer Meinung auch in einer zyklischen
Abwärtsbewegung, die vermutlich im Spätsommer
oder Herbst auf deutlich tieferen Niveaus auslaufen
wird.“

Die Verunsicherung ist gross, das zeigt sich
auch
in
den
widersprüchlichen
oder
entgegengesetzen
Argumentationen
der
Investment Gurus. Dr. Steve Sjuggerud (Daily
Wealth, Mai 17, 2013) ist überzeugt:
„Die Bernanke Vermögensblase, ist meine Abkürzung
für meine langfristige These, dass Sachwerte,
insbesondere US Aktien und Häuserpreise noch weiter
ansteigen werden und zwar in unvorstellbare Höhen,
dies dank der FED Strategie, die Zinsen weiterhin tief
zu halten. Tiefe Zinsen treiben die Investoren in Aktien
und Immobilien. Die FED wird die Zinsen auf
absehbare Zeit nicht steigen lassen. Dies ist eine 100%
von der FED getriebene Aktien-Hausse die mindestens
bis Ende 2014 andauern wird.“

Marc Faber, der regelmässig Gold kauft, und
dies auch in der letzten Zeit mehrmals
bekräftige, dies auch weiterhin zu tun (USD
1300, USD 1200 USD 1100 pro Feinunze) rät
Investoren:
„Gemäss eines Artikels von CNN Money, leben ca. 75
% aller Amerikaner von Lohnzahlung zu Lohnzahlung
mit keinen oder nur sehr geringen Notsparstrümpfen.
50 % aller Befragten US Konsumenten haben weniger
als 3 Monate „Überlebensreserven in Sparguthaben,
und 27 % haben überhaupt keine Sparguthaben. Mein
Rat an Investoren ist: Reduzieren sie Aktienpositionen
und High Yield Anleihen, kaufen Sie den USD Cash
und warten Sie auf einen besseren Einstiegspunkt! Ich
denke
der
Markt
ist
relative
hoch,
Unternehmensgewinne sind aufgebläht und wir
können leicht vom letzten Hoch im Mai 22, 2013 (1687
Punkte) 20 % bis 30 % fallen.“
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Und John Hussman erklärte (Juni 24, 2013):

Konklusion

„Investoren, die bereit waren zu Beginn des Jahres
höhere Risiken einzugehen wurden bisher belohnt.
Was mich am meisten beschäftigt ist, dass das
augenblickliche Marktumfeld sehr starke Ähnlichkeit
mit der Vergangenheit aufweist, wo zinssensitive
Wertpapiere
von
einem
überbewerteten
und
übergekauften, überbullishen Markt gefolgt wurden,
was schliesslich in eine marktübergreifende Korrektur
mündete. Die untenstehende Grafik illustriert dieses
überbullishe,
übergekaufte
und
überbewertete
Syndrom, welches ich letzte Woche bemerkte, gefolgt
von
einer
Schwäche
im
Versorgungssektor,
Unternehmensanleihen und Leadership relativ zum
vorangegangenen Quartal. Es gab fünf solche
Augenblicke: 1929, 1987, 2000 und 2007 und heute. Die
vorangegangenen Zeitpunkte wurden mit den
Schlimmsten Marktkorrekturen in der Geschichte der
Börsen verbunden. Investoren, die mich schon länger
begleiten, erinnern sich vielleicht über meine
Befürchtungen mit der gleichen Sequenz in 2007.“

Klar ist, dass keiner in diesem Umfeld wirklich
exklusiv zu 100 % in irgendeiner Vermögensklasse investiert sein will. Die Risikostreuung
spielt mit forangeschrittener Zeit immer mehr
an Bedeutung. Die nun seit längerer Zeit
anstehende Gefahr des Platzens der Anleiheblase wird immer wahrscheinlicher. Die
Umschichtung von Anleihen in Aktien ist ein
klares Indiz einer solchen Entwicklung. Aus
Mangel
an
Alternativen
und
der
immerwährenden
Unsicherheit
an
den
Bondmärkten, sind die Investoren bereit,
grössere Risiken einzugehen. Fazit: zur Zeit
verdienen vor allem Anleger, welche bereit
sind, höhere Risiken einzugehen, mit der
Hoffnung noch sich noch rechtzeitig aus dem
Markt zu verabschieden. Der Herdentrieb
entwickelt sich weiterhin Richtung Aktienmarkt
und treibt die Börsen weiter an. Aus diesem
Grund, auch wenn sich das wirkliche Risiko
noch nicht vollends in den augenblicklichen
Volatilitäten widerspiegelt, haben wir für
unsere Kunden, die Aktienindexabsicherungen
beim SMI- als auch beim DAX-Index nochmals
um weitere 300 Punkte nach oben angehoben.
Beim Gold verzichten wir, wie oben erwähnt,
vorerst auf eine Absicherung.

Quelle: Hussman / Internet

David Chulak and Geoff Gannon, meinten
kürzlich in GuruFocus (Juni 13, 2013):
“Wo bzw. wann ist der schlimmste Ausblick? In
anderen Worten, wenn Pessimismus überhandnimmt,
sollten wir bereit sein, die Richtung zu wechseln und
davon profitieren, während die anderen flüchten.“

Und zu guter letzt noch ein Kommentar von
Russell Napier, der eher Deflation als Inflation
fürchtet:
“die Inflation ist nicht in Sicht und die FED wird ihr QE
Programm nicht adjustieren. Der normale BankKreditmarkt funktioniert nicht, weil der Money
Multiplier nicht funktioniert. Die Rückzahlung von
Schulden würde das Wachstum hemmen und ab
einem gewissen Punkt durch den Abfluss von Kapital,
die Währung schwächen und somit zu Insolvenzen
führen. Es wird keine Bankenkrise in China geben aber
eine Abwertung des Yuan ist wahrscheinlich.“

Der Markt verhält sich ein bisschen wie eine
emotional
gesteuerte
„Diva“,
mal
„himmelhochjauchzend und dann wieder zu
todebetrübt“. Daher ist es zur Zeit nicht einfach
in diesem Finanzmarktumfeld kurzfristig
substantiell
positive
Renditen
zu
erwirtschaften,
ohne
grössere
Risiken
einzugehen. Es braucht also viel Geduld und
ein gutes Nervenkostüm, dessen sind sich
viele Anleger nicht bewusst.
Ein weiterer Grund, vorsichtig zu agieren. Wir
bleiben vorerst bei unserer breit diversifizierten
Strategie mit angezogener Handbremse. Bei
Anleihen präferieren wir weiterhin
kurze
Laufzeiten. Andererseits ist klar, dass mit
Bonds keine signifikanten Renditen mehr
erzielt werden können, es sei denn Investoren
sind bereit unverhältnismässig hohe Risiken
einzugehen.
Für
extrem
risikofreudige
Investoren und Hedge Funds böte sich der
nachfolgende Trade an: Kredit in Yen
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aufnehmen und in Aktien, Gold
kurzlaufende High Yield Bonds anlegen.

und

Quelle: wordpress.com

Grundsätzlich führt an den Aktien also kein
Weg vorbei. Längerfristig betrachtet würden
wir sogar Felix Zulauf widersprechen. Hätte ein
Investor, welcher seine Aktienpositionen in
2001 nicht reduzierte sondern behielt, bis
heute durchgehalten, hätte er zwar nicht viel
verdient, aber auch nicht viel verloren. Wichtig
erscheint uns hier vor allem der Hinweis, dass
eine Investmentstrategie nicht nur definiert
sondern auch in schwierigen Zeiten trotz
Renditeverlust eingehalten werden sollte,
sofern die Risiken eines Portfolios damit
reduziert werden. Das heisst aber nicht, den
Karren an die Wand fahren, egal was kommt,
sondern das „Schiff“ während turbulenten
Zeiten einigermassen sicher in den nächsten
Hafen zu geleiten. Für den einen oder anderen
Investoren macht es also durchaus Sinn, seine
Anlagestrategie nochmals zu überprüfen und
eventuel neu anzupassen.
Der Anleihemarkt ist, und das steht ausser
Frage für die Mehrheit der internationalen
Anleger uninteressant geworden, es sei denn,
Anleihen
werden
kurzfristig
und
opportunistisch wie z.B. Aktien vereinzelt
gehandelt werden. Dabei sollten kurzfristige
Gewinne von 3 bis 5 % bereits als Erfolg
gelten und realisiert werden (Ausnahmen
bestätigen hier die Regel).
Nun, da viele Investment Gurus, ihre Cash
Geldbestände erhöhen, stellt sich auch die
Frage nach der Sicherheit der Banken, wo
eben dieser Cash liegt. Systemrelevante
Banken
und
international
reputable

Finanzinstitute ausserhalb des Heimmarktes
versprechen hier eine valable Lösung. In
einem Umfeld, wo der Staat mehr und mehr
Kontrolle über seine „reichen“ Bürger haben
will, macht es mehr als Sinn, seine
Vermögenswerte nicht nur in internationale
Vermögensklassen aufzuteilen, sondern auch
geographische Depotdiversifikation (Depot in
einem sicheren Hafen) zu betreiben, um den
direkten Zugriff des Staates auf ein
tolerierbares Mass zu verringern. Warum? Nur
ein Wort: Zypern!
Ein weiteres Indiz, vorsichtig zu sein, kann aus
den nachfolgenden Grafiken (David Chulak /
FED) gezogen werden. Makroökonomische
Indikatoren sind manchmal sehr unverlässliche
Entscheidungsvariabeln. Einerseits sehen wir
in der ersten Grafik, dass sich der US
Häusermarkt in die richtige Richtung einer
Erholung bewegt, andererseits, so gesehen in
der zweiten Grafik nimmt die Besitzerquote
von Eigenheimen in absoluten Zahlen ab.

Quellen: FED / David Chulak

Das gleiche Phänomen der Widersprüche
findet sich in der Arbeitslosigkeitstatistik der
FED. Einerseits in Grafik 1, hat die
Arbeitslosigkeit stark abgenommen, auf der
anderen Seite ist in Grafik 2 klar ersichtlich,
dass immer weniger Leute am Arbeitsmarkt
„mitmischen“.
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Grundsätzlich vertreten wir die Meinung, dass
wir uns auf die nächste grosse Korrektur
vorebereiten und zwar titelspezifisch, treu dem
Grundsatz des Value-Investoren. Diese Aktien
werden sich nicht grundsätzlich verändern,
auch wenn es der Wirtschaft mal nicht so läuft,
daher sollten sich Investoren frühzeitig die
Frage stellen und sich auf die nächste
Korrektur vorbereiten, um dann jene Aktien zu
kaufen, die sie schon längstens einmal kaufen
wollten.
Wenn nicht einmal die FED weiss, wohin die
Ökonomie marschiert und sie trotzdem
„manipuliert“, dann weiss sie auch nicht
wirklich, was sie tut. Zum Abschluss ein
Kommentar
von
Mish
Shedlock
(globaleconomicanalysis.com / Juni 27, 2013):

Quellen: FED / David Chulak

In der letzten Zeit sorgte ein Video in den USA
für Furore. Über 40 Millionen Internet User in
den USA haben dieses Interview gesehen
(link:http://w3.newsmax.com/a/aftershockb/video47b.cfm?promo_code=109C0-1).
Selbstverständlich ist dieses Intervie gespickt
mit US Marketing Rhethorik, dennoch nicht
uninteressant, was besorgte US Investoren
ansehen und lesen. Eine interessante Grafik
ist uns jedoch aufgefallen.

Quelle: globaleconomicanalysis.com/M.Shedlock
“Wenn die FED langsam ihre Käufe zurücknimmt,
dann ist dies nicht weil die Ökonomie an Fahrt
gewonnen hat, sondern eher, weil die FED keine
Ahnung über den weiteren Verlauf der Wirtschaft hat,
oder weil sie sich Sorgen über die weitere Entwicklung
der Anleihe- und Aktienblase hat. Natürlich würde die
FED das niemals zugeben.“

Das neuerliche nach unten revidierte US
Wirtschaftswachstum von 2.4 % auf 1.8 % (!),
weckt
zusätzliches
Misstrauen
(siehe
nachfolgende Grafiken).
Quelle: Newsmaxwires

Diese Grafik impliziert, dass die Arbeitslosigkeit auch ohne FED – Program die 5 %
Marke erreichen würde.
Da der Zusammenhang zwischen Börsen und
Wirtschaft statistisch nicht wirklich gegeben ist,
so behaupten zumindest viele Studien, ist es
zumindest wichtig, dass man in etwa weiss,
wohin
die
Wirtschaft
gehen
könnte.
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Wir wünschen Ihnen und allen unseren
treuen Lesern einen wunderschönen
Sommerurlaub und freuen uns auf ein
interessantes und hoffentlich gewinnbringendes 2. Halbjahr 2013.

Quellen: Doug Short / Mish Shedlock

Das monetäre Experiment geht also weiter, ein
Mekka für risikofreudige Investoren. Sparer
und konservative Anleger haben hier vorerst
das Nachsehen. Also „Fasten your seatbelt!“
Vorerst scheint nun alles wieder beim Alten zu
sein. Die Märkte steigen, die Notenbanken
kaufen Anleihen und drucken Geld und die
Zinsen
verharren
auf
tiefem
Niveau
bis……..sich der Kreis wieder schliesst.

Quelle: meinbezirk.at

-----------------------------------------------------------
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Anhang 1: Reales BIP Wachstum und realer S&P 500 Zuwachs – Juni 2013

Quelle: Doug Short / Mish Shedlock

S&P 500 testet die nächste Unterstützungslinie

Quelle: private wealth advisors, Graham Summers
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Anhang 2 : Wirtschaft in Europa: Fallende Produktivität, steigende Schuldenberge und
fallendes Wirtschaftswachstum

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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