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Der Beginn der monetären Aufrüstung
in Asien

Der ökonomische Verschuldungs-Effekt, der
die westlichen Börsen seit 2009 auf immer
neue Höchststände getragen hat, könnte nun
in
einen weiteren Verschuldungszyklus
münden. Damit wäre die „Globalisierung“ des
Gelddruckens schliesslich Realität geworden.

Quelle: Acemaxx
Quelle: memegenerator.co

Ausverkauf in Thailand, Indonesien und Indien.
Wie so oft mutierten die Börsenstars des
Vorjahres (2012) zu den grossen diesjährigen
Verlierern. Doch, es scheint, als ob sich das
westliche Modell des Gelddruckens nun auch
in Asien „grosser“ Beliebtheit erfreuen wird.
Aus einer erwarteten Yuan (CNY) Aufwertung
wird wohl eher eine Remnimbi (CNY)
Abwertung. Währungen wie der Thai Baht, der
Malayische Ringgit und die Indische Rupie
haben sich signifikant „verbilligt“, dies wird
über kurz oder lang, die westlichen Börsen
nochmals positiv beeinflussen können, da dies
die Produktionskosten für Konsumgüter
senken wird und die Profitmargen von
internationalen Firmen nochmals anwachsen
lässt.
Das Augenmerk liegt daher vor allem bei den
zukünftigen zu erwartenden Umsätzen. Sollten
diese
nicht
einbrechen
und
die
Produktionsraten in Asien zumindest stabil
wenn nicht sogar ansteigen, dann müssten die
Wachstumsraten
vorübergehend
wieder
substantiell steigen und den Konsum anfeuern.

Das früher oder später die Inflation wieder
alles auffressen wird, ist zur Zeit kein Thema,
vor
allem
nicht
bei
Politikern
und
Marktteilnehmern. Während das sogenannte
„Smart Money“ sich nun langsam „zurückzieht“
spielt das Gros der Investoren munter mit im
politischen Tauziehen von Krisenmanagement,
Kriegsszenarien und Währungsängsten, stets
hoffend, dass noch genügend Zeit verbleibt
auszusteigen, falls wirklich etwas passiert!
Nur, dann wird es wie immer zu spät sein. Und
viele Anleger, werden wieder aktiv ihre Berater
entlassen und ihre Finger nach neuen
Talenten ausstrecken, anstelle im voraus ihre
investment strategien abzustecken und
bewusst Anlagerisiken entweder abzusichern
,einzugehen und/oder auszusitzen.
Die Bondblase ist geplatzt, kurze Laufzeiten
bei z.B. US Treasury Bonds, Schweizerischen
oder Deutschen Staatsanleihen eignen sic, seit
der
stillen
Einführung
des
Trennbankengesetzes, höchstens als Schutz
vor Enteignung von liquiden Mitteln, die auf
europäischen
Bankkonten
ruhen.
Die
Nachfrage
nach
Staatsanleihen
und
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Unternehmensanleihen
sind
signifikant
gesunken und die Flucht in dividendenträchtige
Aktienbeteiligungen hat die allgemeinen
Marktrisiken nur noch erhöht, denn bei einem
signifikanten Rückgang der Aktiennotierungen,
dürften viele Anleger ihr letztes Hemd verlieren
oder
zumindest
schmerzliche
Verlust
hinnehmen müssen.

Quelle: businessweek.com

Institutionelle
Investoren
wie
z.B.
Pensionskassen müssen voraussichtlich mit
weiteren
signifikanten
Unterdeckungen
rechnen und ihre „Portfolios“ auf Kosten der
Versicherten sanieren. Doch vielleicht stehen
wir erst am Anfang einer solchen Entwicklung,
vielleicht auch nicht. Das sogenannte
„Deleveraging“ (Schuldenabbau) im privaten
Sektor hat vor allem in den USA bei den
Firmen stattgefunden, der Konsument hat zwar
auch Schulden abgebaut, hat dafür aber auch
teuer mit dem Verlust von Sachwerten bezahlt
(z.B. Zwangsver-steigerung von Immobilien).

Produktlebigkeit immer noch „zu lange“ ist, um
ein langfristiges akzelleriertes Weltwirtschaftswachstum zu ermöglichen. Sollte die
Produktlebigkeit jedoch noch kürzer werden,
was ganz klar gegen die Grundsätze und
Ideologie der Nachhaltigkeit spricht, werden
wir schneller als erwartet an zeitliche
Resourssen
Limiten
stossen.
Die
technologischen
Prozesse
die
eine
ökonomische
Verbesserung
der
Wiederverwertung
von
Rohstoffen
versprechen, werden in Zukunft eine der
obersten wirtschaftlichen Prioritäten einer
jeden Ökonomie bilden. Nicht weil man will,
sondern weil man muss.
Sustainability oder auch Nachhaltigkeit macht
über eine langen Zeitraum gesehen und vor
allem für unsere zukünftigen Generationen
nicht nur Sinn, sondern ist der Schlüssel für
das weitere Bestehen der Menschheit und
langfristig
gesehen
auch
eine
gute
Investmentopportunität.
Nun gut, was bedeutet dies nun für das hier
und jetzt? Banken denken neuerdings in
Szenarien oder offerieren verschiedene
Investment Strategien um den „Gusto“ der
Anleger zu stimulieren.
Auf dem Menu
stehen, Performance, Rendite, Cash Flow,
Finanzierungen und „last but not least“ Risiko.

Die eigentliche Gefahr eines vorzeitigen
„Busts“ liegt in der gegenwärtigen und
zukünftigen Zinsentwicklung. Solange die
Zinsen auf einem ökonomisch “tragbaren und
akzeptablen“ Niveau verharren, und „billiges
Geld“ oder billiger werdendes Geld die
Produktionskosten
von
Gütern
und
Dienstleistungen weiter senkt, solange dürften
auch die Konsumraten stabil bleiben und sich
die KGV’s von Unternehmen zumindest
statistisch gesprochen „robust“ verhalten.
Eines ist klar, wir können das „Money Printing“
und die Sachwertpreisinflation weiter anfeuern,
doch spätestens, wenn die globalen Märkte
gesättigt sind, müssen und werden wir
erkennen, dass ewiges Wachstum nichts
anderes als ein Ponzi-Scheme ist, da wir nicht
genügend schnell „innovieren“ und die

Quelle: credit writedowns

Doch die vermeintlich sicheren Anlagen
brachten den Investoren in diesem Jahr bisher
nur Verluste ein (siehe Graphik oben),
während vor allem Aktieninvestments durch
die exzessive Liquidität profitierten.
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Der Geldhype errinnert stark an die Internet
Blase, wo jedes Unternehmen zwar teuer aber
der Ausblick fantastisch war. Fantastisch ist
auch die Entwicklung am Aktienmarkt. Doch
was passiert, wenn keiner mehr US Treasuries
kaufen will? Wo bleibt dann die Unterstützung
für die Aktienmärkte?
Wäre dass dann das Ende von QE, so wie wir
es kennen? Nun, so wie sich die
Geldmarktpolitik und auch die Ausgabenpolitik
der letzten Jahre in einer künstlich gehaltenen
Tiefzinsphase mit akzellerierter Geldmengenstrategie präsentiert, dürfte eine abrupte
Abkehr nicht nur ökonomisch sondern auch
politisch kaum durchsetzbar sein.

Wirtschaft sich präsentierte, stiegen die Zinsen
der Staatsanleihen signifikant an. Gleichzeitig
wurden
die
Wachstumsraten
der
Schwellenländer dramatisch nach unten
revidiert. Emerging Markets wie z.B. Thailand,
Indien und China verkauften im Wert von über
USD 44 Mrd. amerikanische Staatsanleihen,
was den USD vorübergehend unter Druck
brachte.

Quelle: Druckenmiller / Katherine Burton

Es bleibt nun abzuwarten in welche
Vermögensklasse diese Gelder nun investiert
werden, doch es scheint, dass institutionelle
Anleger
ihre
Treasuryverkaufserlöse
in
europäische Anleihen umschichten.
Quelle: frbsf.org

Interessanterweise hat trotz des Zuwachses
von Geld im Umlauf (siehe Grafik oben), die
Umlaufgeschwindigkeit ist jedoch gesunken.

Quelle: prometheusmi.com

Nachdem Boom-Boom Bernanke durchblicken
liess, dass die FED die Anleihekäufe in 2013
reduzieren will und eventuell in 2014 ganz
einstellen würde, je nachdem, wie die

Grundsätzlich haben die Schwellenländer noch
nicht mit dem Gelddrucken begonnen, es
zeichnet sich aber ab, dass ein weiteres
signifikantes Wachstum nur über eine
Schwächung des Aussenwertes der jeweiligen
Volkswirtschaften erfolgen kann. Wir erwarten
daher eine Fortsetzung der augenblicklichen
globalen Liquiditätshausse. Die Bondblase ist
ebenfalls „geplatzt“ und vor allem institutionelle
Investoren werden weiterhin Umschichtungen
aus
Anleihen
in
Aktienbeteiligungen
vornehmen.
Sollte die FED, entgegen allen Erwartungen
trotzdem am nächsten FOMC Meeting vom 17.
Und 18. September am „Tapering“ festhalten,
dann ist sicherlich Raum für kurzfristige
erhöhte Volatilitäten an den Aktienmärkten. Auf
der anderen Seite, dürfte es sich sicherlich um
ein „Tapering light“ handeln und somit
sicherstellen, dass immer noch genügend
Liquidität den Markt versorgt. Sollte die FED
aber tatsächlich ihr Anleihekaufprogramm in
2014 einstellen, dann wäre die Zeit für ein
Ende der nun seit über 4 ½ Jahre andauern-
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den Aktienhausse gekommen. So sieht dies
auch Stanley Druckenmiller (September 3,
2013).

Quelle: fastcompany.com

Während auch andere Finanzgurus nun
langsam
vorsichtig werden,
namentlich
Investmentgrössen wie George Soros, dessen
grösste Portfolioposition ein Put ETF auf den
S&P 500 darstellt, oder auch Marc Faber, der
mit einer Korrektur des gleichen Aktienindexes
von 20 % rechnet, gesellen sich immer mehr
Investmentprofis in die Reihen der zumindest
kurzfristigen Zweifler, und äussern sich
entsprechend gemässigter, wenn es zu
Prognosen über die nächsten 6 Monate geht.
Für Contrarians ein meist klares Indiz, dass die
Rally noch weiter andauern wird. Viele Bären
wie z.B. Grantham und auch Rosenberg sind
mittlerweile zu „Bullen“ mutiert, nachdem sie
feststellen mussten, dass die Liquiditätsschwemme von billigem Geld die Profitabilität
von Unternehmen überdurchschnittlich im
Vergleich zur wirtschaftlichen Entwicklung
zugenommen hat(te).

Quelle: CNBC.com / Summers vs. Yellen

Der Frage ob Summers oder Yellen zum
neuen FED Chef gekürt wird, sollte daher

grosse
Beachtung
geschenkt
werden.
Grundsätzlich dürfte die FED vielleicht die
Volumina von Anleihekäufen zurücknehmen,
aber keinesfalls einstellen. Die Beschleunigung
der zunehmenden Verschuldung würde dann
zumindest
statistisch
gesehen
weiter
zurückgehen, aber das „liquiditätsgetriebene
Meeresrauschen“ wird weiterhin hörbar die
Finanzmärkte antreiben.
Die Angst, dass die Rezession in Europa und
auch das Wachstum vor allem in China die US
Wirtschaft signifikant negativ beeinflussen
könnte, ist sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt
berechtigt, aber vergessen wir nicht, dass die
Schwellenländer noch gar nicht angefangen
haben, ihre Währungen zu devaluieren bzw.
selbst angefangen haben „IHR“ eigenes Geld
zu drucken.
Indien hat mit Inflation und geringeren
Wachstumsraten zu kämpfen und der neue
Notenbankchef,
Raghuram
Rajan,
der
ehemalige Chefökonom des IWF, wird sicher-

Quelle: NZZ.ch

lich versuchen, in Zusammenarbeit mit der
indischen Regierung die Fiskalpolitik Indiens
zu restrukturieren und gleichzeitig die Inflation
mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mittel
zu bekämpfen. Indien’s Wirtschaft braucht nun
billiges Geld, um im globalen „Wirtschaftskrieg“
an wettbewergsfähigkeit zu gewinnen und sein
Leistungsbilanzdefizit
auszugleichen.
Die
Thailändische Notenbank hat nach den letzten
Verlusten am heimischen Aktienmarkt kräftig
zugegriffen und lokale Unternehmensaktien
gekauft.
Viele
Pensionskassen
und
Investmentfonds folgten dem Beispiel der
Notenbank. Die letzten Zahlen aus China
sorgten ebenfalls für positive Überraschungen,
hat doch der Produktionsindex entgegen allen
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Erwartungen (siehe negative
unten) substantiell zugelegt.

Entwicklung

Quelle: Datastream

Wir rechnen in der Zukunft, wie oben bereits
erwähnt, eher mit einer Abwertung des Yuan
gegenüber dem US Dollar, was einerseits zu
einer
statistischen
Steigerung
des
chinesischen BIP’s beitragen, und gleichzeitig
internationale Unternehmen in den USA und
Europa wieder mit höheren Gewinnmargen
„belohnen“ könnte, egal, ob die USA nun ihr
QE zurückfahren werden oder nicht.
Daher
sollten
vor
allem
wieder
Konsumententitel berücksichtigt werden, die
von geringeren Produktionskosten in den
Schwellenländern profitieren und gleichzeitig
Produkte für einen weiterhin ansteigenden
Mittelstand in China anbieten.

1. Aktueller Konflikt in Syrien (Öl- und
Gaslieferant, siehe Grafik unten)
2. Grösser als erwarteter Effekt einer QEEntschleunigung
3. Zuspitzung der Bankenkrise in
Spanien
4. Weitere ökonomische
Verschlechterung in Europa und ein
Wiederaufflackern der Euro-Krise
(siehe auch Anhang 2)
5. Ungewisser Wahlausgang in
Deutschland
6. Weiterhin steigende Zinsen aufgrund
geringer Nachfrage globaler
Investoren nach Staatsanleihen vor
allem im Unternehmenssektor als auch
bei Staatsanleihen, was
makroökonomisch in Deflation nach
japanischem Muster führen würde und
gleichzeitig inflationäre
mikroökonomische Effekte im
Unternehmensbereich mit sich
brächte. Dieser Effekt ist gemäss
unseren früheren Ausführungen
ebenfalls in einem Umfeld von
Dinflation (Deflation bei gleichzeitiger
Inflation) anzutreffen.

Dies würde den augenblicklichen abnehmenden „Earnings-Trend“ von internationalen
Unternehmen wieder relativieren und revidierte
Analystenschätzungen in den kommenden
Quartalen übertreffen. Die Zeichen, zumindest
global geldmengenpolitisch betrachtet sehen
also doch nicht so „dunkel“ aus.

Quelle: tradifitrading.com

Selbstverständlich gibt es immer noch
erhebliche Risiken im heutigen Finanzmarkt
Umfeld, dazu gehören:
Quelle: Wordpress.com
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Klar ist, dass bei den augenblicklichen
Zinsen fast niemand mehr bereit ist
längerfristig in Anleihen zu investieren, die
Nachfrage nach kurzfristigen, weniger
risikovollen Obligationen ist dramatisch
angestiegen und resultierte in negative
Zinsen (mit wenigen Ausnahmen). Eine
Umschichtung von Bonds in Aktien ist ein
klares Indiz, dass die Anleiheblase
geplatzt ist. Wie lange diese Umschichtung
jedoch weitergeht hängt, und hierauf
haben wir bereits mehrmals hingewiesen,
stark von der zukünftigen Notenbankpoliltik
des billigen Geldes und der tiefen Zinsen
ab. Interessant zu beobachten ist, dass
10-jährige spanische Staatsanleihen (4.46
%)
mittlerweile
geringere
Renditen
aufweisen als italienische Staatspapiere
(4.54 %).
Wann ist genug, genug?
Bei näherer Betrachtung der Zins- und
Schuldenentwicklung wird klar, dass wir
uns zwar, gelinde ausgedrückt, in einer
ziemlich „haarigen“ Situation befinden, ein
Ende zwar prognostizierbar aber noch
nicht
auf
absehbare
Zeit
genau
determiniert werden kann.

Quelle: Zerohedge.com

Solange also die Gelddruckmaschinerie noch
weiterläuft, nachdem die Bondblase gerissen
ist und weiterhin noch Luft abläst, solange
dürften Investoren weiterhin Kapital von
Anleihen in Aktien umschichten und die bereits
über 4 Jahre andauernde Rally weiter
anheizen.
Speziell,
nachdem
neue
Erhebungen in den USA aufzeigen, dass das
sogenannte Releveraging bei Konsumenten
wieder begonnen hat. Gemäss der Federal
Reserve haben US Haushalte im letzten
Quartal 2012 wieder Kredite in Höhe von USD
312 Mrd. Aufgenommen, um den Konsum zu
finanzieren.

Quelle: onvista.de / NASDAQ 100

Ähnlich wie bei der Internetblase in den 90
Jahren, wurden die „besten“ Renditen fast
am Schluss der Hausse (letzten zwei
Jahren) erzielt. Im Casino-Jargon nennt
man dies „let-it-ride“. Auch der Crash von
1987 beruhte auf einem Rückgang der
Geldmenge und der Angst vor einer
einsetzenden Rezession.

Quellen: Matt Phillips

Doch wie wir von international reputierten
Anlageprofis
bereits
erfahren
haben,
reduzieren diese ihre Investment Risiken,
vielleicht etwas was wir auch tun sollten, bzw.
als „Frühindikator“ bereits seit Ende 2012 tun.
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Allgemein erwarten Finanzauguren eine
Korrektur von ca. 20 %, bevor die
Notenbanken ihren Kurs „revidieren“
würden. Auf der anderen Seite würde eine
totale Abkehr von QE sicherlich eine
signifikant höhere Korrektur mit sich
ziehen. George Soros hat sich für beide
Szenarien gemäss unseren obigen
Ausführungen entsprechend vorbereitet
bzw. positioniert.

Konklusion
Der generelle langfristige Konsensus ist
vorwiegend positiv und daran hat sich auch bei
den früheren Permabären die zu Bullen
geworden sind, noch nicht viel verändert.
Ausnahmen bilden hier Marc Faber, Felix
Zulauf, Chris Wood und John Mauldin, als
auch Jeremy Grantham. Letzterer tut sich
schwer nicht gegen den Strom zu schwimmen.

Die allseits gefürchtete Korrektur; zur Zeit
dominieren eher die „Bären“ als die Bullen,
zumindest was die bisher veröffentlichten
Aussagen in der nachstehenden Grafik
indizieren. Die Mehrheit hat jedoch noch
nicht den Grundsatz „Put your money
where your mouth ist“ befolgt.

Quelle: telegraph.co.uk

Quelle: BofA, Merrill Lynch

Verschiedene
technische
Indikatoren
weisen
ebenfalls
auf
erhöhte
Investmentrisiken hin, dürften aber bei
fortgesetztem QE sich zumindest kurz- bis
mittelfristig wieder verflüchtigen.

Dass bei einer substantiellen Korrektur
sämtliche Vermögensklassen betroffen sind ist
klar. Zur Zeit sehen wir vor allem die Preise
von Edelmetallen unter Druck. Seit April 2013
hat Gold und auch Silber signifikant korrigiert
und es ist durchaus möglich, dass gemäss den
neuesten Prognosen von Goldman Sachs und
anderen Banken, die Notierungen von Gold
nochmals unter die Marke von USD 1200 pro
Unze fallen könnten. Felix Zulauf rechnet mit
einem
Rückgang
oder
sogenanntem
„Bottoming out“ bei einem Preis zwischen USD
1180 und USD 1250 pro Feinunze, bevor das
Gold seinen über 12 jährigen Aufwärtstrend
wieder fortsetzen sollte.
Da Gold zur Zeit bei ca. USD 1350 notiert,
siehe unsere Prognose im vorletzten
Marktbericht, werden wir die Positionen nicht
absichern und vorerst beibehalten.
Da ausserdem die oft diskutierten Finanzmarkt
Szenarien zur Zeit in alle Richtungen zeigen,
befürworten wir zumindest bis Dezember
diesen Jahres die Absicherungen von
Aktienpositionen beizubehalten und bei einer
Korrektur gegebenenfalls aufzulösen.

Quelle: Katherine Burton

Die augenblicklichen Investitionsrisiken
sind real und nicht wegzudiskutieren,
Opportunitäten werden früher oder später
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wieder auftauchen, daher bevorzugen wir
auch ein gewisses Liquiditätspolster um
dann gegebenenfalls die Aktienquoten
signifikant zu erhöhen.

geworden und Investoren müssen sich genau
überlegen, ob sie bereit sind für ein paar
prozentpunkte „Mehrrenditen“ höhere Risiken
einzugehen. Langfristige Investoren wie z.B.
Warren
Buffett
werden
weiterhin
Firmenbeteiligungen einkaufen, wenn sich eine
solche Opportunität ergibt, egal, wo sich der
Finanzmarkt oder deren Indizes sich dann
befinden.
Der Trend weg von Anleihen hin zu Aktien wir
daher
längerfristig
betrachtet
superiore
Wertzuwächse und Renditen generieren,
sofern Anleger bereit sind auch die Tiefen der
Korrekturen auszusitzen.

Quelle: blog.numerix.com

Die Abkehr von QE der US Federal
Reserve, dürfte vorerst eher rhethorischer
Natur zu sein, da die USA bestimmt nicht
den „konsumfördernden Wealth Effect“
und den sich langsam aufrappelnden
Immobilienmarkt gefährden will.
Für die Marktteilnehmer gilt also
weiterhin „Good News is bad news and
vice versa“.
Während Investmentbanken wie z.B.
Goldman Sachs weiterhin ihre billig
gekauften „toxischen“ Immobilien-Papiere
mit Profiten an die FED verkauft,
investieren mehr und mehr Family Offices
und Ultra High Net Worth clients ihr Geld
langfristig in Immobillien und profitable
Firmenbeteiligungen.

Wir bevorzugen daher immer noch globale
führende Unternehmen und sogenannte
Frontier (aufstrebende) Märkte, sowie Firmen
die in Ökonomien präsent sind, die
überdurchschnittliches Wachstum aufzeigen,
und auch Gold spielt eine immer noch wichtige
langfristige strategische Rolle als Mittel der
zukünftigen „Kaufkrafterhaltung“ in unserer
aktuellen Vermögensallokation.
Das letzte Quartal in 2013 wird voraussichtlich
noch die „Eine oder Andere“ Überraschung für
uns bereithalten. Selbstverständlich werden
die Statistiker der Regierungen erneut
versuchen, die wirkliche wirtschaftliche Realität
zu beschönigen, nur irgendwann wird auch die
schönste Statistik in sich zusammenbrechen.
Wir haben uns auf diese Eventualitäten mit
Absicherungen
und
Portfolio-RisikoDiversifikationen entsprechend eingestellt.
Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Monat
wieder zu unseren treuen Lesern zu zählen,
dann wieder mit unserer populären Spalte,
dem Guru Corner.

Quelle: libertarianneocon

Die Welt der Finanzmärkte ist trotz der
„Rettung“
des
Finanzsystems
fragiler
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Anhang 1: Die Reflationierung ist wieder da, Konsumenten kaufen auf Pump

Quellen: Matt Phillips (March 11, 2013)
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Quelle: John Mauldin
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Anhang 2 : Von Austerität keine Spur in Frankreich

Quellen: John Mauldin (August 26, 2013)
Anmerkung: Frankreich wird aller Voraussicht nach besser als erwartete Wirtschaftszahlen im 4. Quartal 2013
präsentieren, da die Energiepreise (Strom) um knapp über 10 % anziehen werden und dies die Konsumzahlen
verwässern wird (Inflationierung).

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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