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Golden „Eye“…….

des Goldpreises von USD 1560 auf USD 1320
pro Feinunze um gegen Ende des Jahres auf
einem Preisniveau von knapp ca. USD 1200
zu landen.

Quelle : peter-burkes.de

Just in dem Moment wo Goldman Sachs und
andere Banken eine eher düstere Zukunft des
gelben Edelmetalles prognostizieren, scheint
sich der Goldpreis zu stabilisieren und
„überrascht“ sogar mit kleineren Avancen zu
Beginn des Jahres 2014.
Warum eigentlich? Nun, nachdem „GoldenGirl“ Yellen an ihrem Tapering Fahrplan
festzuhalten scheint und „klar“ wird, dass
weniger Liquidität die Märkte „überschwemmt“,
korrigieren weder die Aktien- noch die
Edelmetallmärkte. Erneut warum? Beim Gold
gibt es zwei Erklärungen.
Einerseits hat sich das Gros der spekulativen
Investoren (Hedge Funds etc.) bereits im April
2013 und den darauffolgenden Monaten von
ihren Gold- und Edelmatallbeständen getrennt
und andererseits ist die Nachfrage gegenüber
dem Angebot wieder stark angestiegen. Mehr
dazu später. Eine Sache ist jedoch interessant.
Gut zwei Monate vor der Bekanntgabe von
Boom-Boom Bernankes Tapering Absichten
hatte George Soros seine Gold (SPDR)
Bestände verkauft. Auch Goldman Sachs, die
der FED sehr Nahe „standen und stehen“
prognostizierten
einen
Preiszerfall
des
goldenen Metalles. Die Folge war ein „Crash“

Quelle: World Gold Council

Hat der Markt also bereits das Tapering beim
Gold eingepreist? Voraussichtlich nicht, denn
bei einem Aktiencrash oder einer signifikanten
Korrektur, wird auch das Gold am Preiszerfall
partizipieren, es sei denn, die Angst ist so
gross, dass eine Flucht in den sicheren Hafen
unabdingbar erscheint. Normalerweise würde
das Gold ebenfalls verlieren und der USD
ansteigen. Wie dem auch sei zur Zeit wird
immer noch Geld gedruckt was für alle
Sachwerte immer noch „preiserfolgswirksam“
gewertet wird. Auf der anderen Seite ist ein
Ende des Taperings, vorerst einmal, auf den
Herbst verlegt worden. Dennoch bestehen
Zweifel über einen tatsächlichen US QEAusstieg. Allen voran Chris Wood (Februar 14,
2014):
„In einer Situation, in der Finanzmärkte, aufgrund von
sinkenden Aktienkursen und steigenden Bond Preisen
(risk-off), genügend negativem Druck ausgesetzt
wären, würden sogar die sogenannten „Hawks“ der
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FED nicht mehr ihrem Kurs treu bleiben. Sicherlich ist
es auch möglich, dass die Skeptiker von Quanto
Easing nun verstärkt ihre Positionen verteidigen
werden. Dennoch, bei näherer Betrachtung des
bisherigen Verlaufes, glaube ich eher, dass eine
negative Finanzmarktentwicklung als eine weitere
Entschuldigung für die Fortführung von QE dienen
wird. Dies würde auch bedeuten, dass es sehr
schwierig wird, aus der „QE-Falle“ auszubrechen.

Nur…., die Erwartungen der Marktteilnehmer
können innert kurzer Zeit drehen und die
Märkte entsprechend bewegen. Das Umfeld
für Gold sieht jedoch auch auf der technischen
Seite immer besser aus und sollten dann
tatsächlich auch die traditionell ökonomischen
Kräfte sich aus der Regulierungs- und
Manipulationswut befreien, dann wird das Gold
auch bei leicht steigenden Zinsen und ohne
QE wieder langsam im Preis ansteigen, zumal
die
meisten
Minengesellschaften
aus
Kostengründen immer weniger physisches
Gold fördern (siehe Grafik unten).

Quelle: CLSA / Bloomberg

Es wird also spannend. Die neuerlichen
Kursavancen des gelben Edelmetalls dürften
daher entweder auf Erwartungen einer
Wiedererstarkung der Wirtschaft oder auf einer
Tapering-Resignation beruhen. Längerfristig,
so argumentieren die „Gold Bugs“, dürften
oder sollten die Goldpreisnotierungen jedoch
wieder ansteigen. Doch das hätte bereits in
2013 passieren sollen. Hatte die FED doch die
Märkte mit fast zusätzlichen USD 1 Billion an
Liquidität „überschwemmt“.

Quelle: Casey Research / IntierraRMG / Jeff Clark

Chris Wood glaubt jedoch nicht an dieses
Szenario und dürfte bei fortgesetzem Tapering
und einem allfälligen QE-Exit seine Bestände
reduzieren:
„Schlussendlich hängt der Goldpreis von der
zukünftigen Geldpolitik der Notenbanken ab. Ich
glaube jedoch, dass die FED in die eigene Falle
getappt ist und es keinen ordentlichen QE-Exit geben
wird. Dann wird Gold weiterhin als KapitalVersicherung dienen und somit eine „massive“
Kaufopportunität auslösen. Sollte sich die monetäre
Politik jedoch normalisieren und auch die kurzfristigen
Zinsen sich entsprechend erhöhen, dann würde das
Gold in einen Bärenmarkt eintreten.“

Quelle: eagledailyinvestor.com

Doch werfen wir einmal einen Blick auf die
allgemeinen Statistiken des Goldes. Wie wir
auf nachstehender Grafik erkennen können
sind die Goldreserven von Notenbanken,
Staaten und Investmentfonds von 1848 bis
1965 stark angestiegen. Seither verringerten
sich die Goldreserven, auch aufgrund von
Bretton Woods und der folgenden „Scheidung“
zwischen dem USD und Gold. Seit 2007 bzw.
2008 steigen die physischen Reserven jedoch
wieder an.
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Quelle: World Gold Council

Und vor allem in Asien, insbesondere China,
steigt die Nachfrage überdurchschnittlich an.
Sei es um die eigene Währung zu stützen, was
im Hinblick auf den zukünftigen „Free Float“
des Renminbi Sinn macht, und/oder auch weil
der Mittelstand in China stark wächst und
somit auch die Nachfrage nach Gold steigt.
Gemäss gut unterrichteten Kreisen betrug die
chinesische Nachfrage nach Gold in 2013
2181 Tonnen und dies ohne Notenbankkäufe.

Quelle: John Mauldin / WGC

Interessant ist hier auch zu beobachten, dass
während den sogenannten Goldrush-Jahren
(1980 und 2007), die Goldreserven trotz
steigenden Preisen zunahmen. Andererseits
(siehe nachfolgende Grafik) sind die
Notenbankbestände von physischem Gold
ebenfalls bei sinkenden Preisen angestiegen.
Dies würde bedeuten, dass die Notenbankenkäufe oder Verkäufe nur begrenzten Einfluss
auf den Preis von Edelmetallen ausüben
(siehe auch Anhang 2).

Quelle: CLSA

Quelle: safehaven.com
Quelle: SGE / USGS / Mauldin / Koos Jansen

Des Weiteren haben vor allem die
Zentralbanken der BRIC Staaten ihre
physischen Goldreserven erhöht, während die
Notenbanken der entwickelten Ökonomien in
2013 mehrheitlich auf der Verkäuferseite
standen (siehe nachfolgende Grafik und auch
Anhang 1).

Was treibt also den Preis von Edelmetallen,
insbesondere von physischem Gold? Wofür,
ausser als Kaufkraftabsicherungsreserven
oder Geldsicherung wird Gold verwendet, bzw.
woraus besteht die globale Nachfrage?
Gemäss der letzten Erhebung des World Gold
Council hat sich die Produktion bzw. Abbau
von physischem Gold seit 1995 nicht drastisch
verändert, sondern liegt immer noch bei ca.
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2600 - 2800 Tonnen pro Jahr, während die
Nachfrage bei ungefähr 4000 (siehe auch
Anhang 2, Nachfrage 5000t) Tonnen Plus liegt.
Die restliche Nachfrage wird über bestehende
Goldpositionen, wie z.B. rezyklierten Schmuck,
Barren, Altgold etc. gedeckt. Insgesamt gibt es
etwa 120‘000 bis 140‘000 Tonnen physisch
extrahiertes Gold auf der Welt (also über dem
Boden). Davon liegen ca. 30‘000 t bei den
Zentral- und Notenbanken, der Rest wird von
privaten Individuen in Form von Schmuck
(70‘000 t bis 80‘000 t), Goldbarren und
Münzen (ca. 20‘000 t) gehalten (Wikipedia;
World Gold Council).

Quelle: wikimedia.org

Das spekulative (Hedge Fund und Trading)
Geld hat dem Gold den Rücken gekehrt, auch
wenn vereinzelte Hedge Funds wieder Gold
Positionen aufgebaut haben (siehe Grafik
SPDR Gold).
SPDR Gold Trust ETF physical Gold

Quelle: World Gold Council

Nach „Peak-Oil“ nun auch „Peak-Gold“?
Solange die synthetische Herstellung von Gold
nicht gewährleistet (unmöglich) ist und auch
andere Metalle das „Gold-loch“ nicht stopfen
können, wie z.B. im Petroleum Sektor wo
Shale-Oil und/oder Gas als bekannte ÖlSubstitute fungieren, solange wird sich die
„Peak-Gold“ Gefahr über die nächsten 10 bis
15 Jahre signifikant weiter zuspitzen. Die
Prognosen
einiger
Forschungsinstitute
sprechen hier eine klare Sprache, es sei denn,
das Gold wird über staatliche Gesetze und
oder Notenbanken reguliert (ähnlich wie die
Zinsen) oder „nationalisiert“. Der Wettlauf für
die grössten Reserven hat also begonnen.
Unserer Meinung nach, ein weiterer Grund
sich langfristig bereits zu positionieren bzw.
kontinuierlich Goldbestände aufzubauen.

Quelle: lescrises.fr / jährliche Goldproduktion

Quelle: World Gold Council / NYSE: ARCA

Auch Goldman Sachs handelt schon wieder
gegen ihre eigenen Prognosen. Wurden im 3.
Quartal 2013 noch grosse Bestände an
physischem Gold trotz positiven eigenen
Prognosen verkauft, so kaufte das Investment
Haus gerade wieder im Wert von USD 77
Millionen physisch Gold (Goldreporter; Februar
17, 2014), trotz eigenen negativen Prognosen.
Scheint so, als wenn Goldman Sachs konträr
zu eigenen Analysen „Contrarian Trading
Strategien“ verfolgt, zumindest beim Gold.

Quelle: Goldreporter.de
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Im Vergleich zum physischen Gold, schnitten
die Goldaktien wesentlich schlechter ab. Doch
wie bereits im letzten Newsletter erwähnt,
scheint sich langsam eine positive Dynamik im
Goldaktiensektor zu entwickeln. Einerseits
eröffnen sich neue Investmentchancen im
Goldaktiensektor, andererseits trübt die
historische Korrelation von Goldaktien zum
S&P 500 die Euphorie von Aktien-Investoren.

Investoren
weiterhin,
Positionen
bei
Goldminenaktien und/oder Goldkaktienindizes
aufzubauen.

Quelle: Goldpreis-goldkaufen.de

Oder wie es John Mauldin kurz und prägnant
auf den Punkt bringt:
Quelle: Youtube.com / Jordan Roy Byrne

Laut Jordan Roy Byrne (Januar 30, 2014) gibt
es verschiedene Beispiele von diesen
negativen
Korrelationen
(siehe
auch
untenstehende Grafiken):
„Goldaktien boomten in 1973-1974 als sich der S&P
500 halbierte. Das gleiche geschah zwischen 2000 und
2002. In 1977 bis 1978 begannen Goldaktien einen
zyklischen Bullenmarkt während der S&P 500 Index 19
% verlor. Kürzliche Marktbewegungen suggerieren,
dass diese negative Korrelation sich fortsetzen wird
und zwar zu Gunsten von Edelmetallen und harten
Vermögenswerten. In den untenstehenden Grafiken
skizzieren wir den S&P 500, GDX und den CCI
(Rohstoffe). Seit Ende Sommer in 2011 bestand eine
klare negative Korrelation zwischen Aktien und Gold
Aktien sowie Aktien und Rohstoffe.“

„Der eigentliche Grund Gold zu besitzen ist nicht reich
zu werden, sondern reich zu bleiben. Manchmal
braucht man nur reich zu bleiben um sehr reich zu
werden.“

Guru Corner
Für Finanzgurus wie Felix Zulauf, Peter Schiff,
Chris Wood und Marc Faber sollte Gold schon
seit Jahren in jedem Investment Portfolio
vertreten sein. Nach dem „verheerenden“
Kurszerfall in 2013 haben sich vor allem
institutionelle Investoren wie Hedge Funds
(Soros) und Banken (Credit Suisse, JP Morgan
et al.) vom glänzenden Metall verabschiedet
bzw. getrennt. Nachdem die USA auch in 2013
fast USD 1 Billion an Liquidität in den Markt
gepumpt hatte, fiel der Goldpreis entgegen
„aller Logik“ unter USD 1200. Chris Wood
nannte dies eine „perverse Marktreaktion“.
Nun da mit dem Tapering begonnen wurde,
hält sich der Goldpreis erstaunlich gut, er
„überrascht“
Investoren
sogar
mit
Kursavancen.
Doch was denken unsere Gurus über den
zukünftigen Verlauf der Weltbörsen? Anbei ein
kurzer Tour d’Horizon der „Weltbesten“.

Quelle: Jordan Roy Byrne / StockCharts.com

Aufgrund
der
bereits
signifikanten
Preiskorrektur bei Goldaktien, empfehlen wir

Marc Faber (Februar 12, 2014) scheint ein
sehr klares Bild zu haben, denn er rechnet mit
einer substantiellen bis signifikanten Korrektur:
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„Ich glaube der Markt ist “überreif” für eine Korrektur
von 20 bis 30 %. Aber das beunruhigt mich nicht.
Eigentlich hoffe ich auf eine Korrektur von 40 %, denn
dann werden die Aktien, aus einem Value
Gesichtspunkt aus gesehen, wieder attraktiv.
Selbstverständlich ist das nicht die Sicht eines voll
investierten Anlegers. Ich denke jedoch, dass Aktien
nun teuer sind. Sollte der S&P 500 Rebound unter
1820 ausfallen und die Märkte weiter fallen – wir sehen
zur Zeit wichtige Aktien wie General Motors, GE und
Coke, die es nicht schaffen neue Hochs zu erklimmen
– dann müssen wir mit ernsthafteren Entwicklungen
rechnen.“

Felix Zulauf (Februar 13, 2014) stellt sich
ebenfalls auf ein sehr schwieriges Jahr 2014
ein und rechnet ebenfalls mit einer oder
mehreren Korrekturen:
„In der Wirtschaft werden Enttäuschungen auf uns
zukommen. Wir haben eine Verschlechterung der
technischen Situation der Aktienmärkte in den
entwickelten Ländern und wir haben ebenfalls
Tapering und den „Entzug“ von monetären Stimuli. Ich
glaube diese Kombination sagt uns, dass das
Aufwärtspotential
der
Aktienmärkte
wesentlich
geringer ist als deren Abwärtspotential. Ich glaube,
das 10 Jahres Staatsanleihen (US) nahe 3 % und 30
jährige Treasuries nahe 4 % attraktiv sind und
Investoren Geld damit verdienen werden, zumal ich
davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr eine
grössere Korrektur um die 20 % haben werden und
Investoren dann ihre Anleihen verkaufen können, um
Aktien zu erwerben. Grundsätzlich erwarten wir wieder
eine deflationäre Episode, welche zu systemischen
Risiken und wirtschaftlichen Enttäuschungen führen
wird. Es ist also Zeit, Portfolios neu zu strukturieren
und Kapitalerhaltung vor aggressive Renditestrategien zu stellen. Im Vergleich zum Vorjahr, wird
2014 mehr Volatilität bringen und damit auch viele
interessante Investment Opportunitäten für flexible
Investoren bieten.“

Quelle: Felix Zulauf, 5CA Research, MSCI

John Hussman, Chris Wood, David
Rosenberg und Jeremy Grantham’s Outlook
2014 haben wir bereits im letzten Newsletter
kommentiert.
Gary Shilling scheint der einzige optimistische
Investor mit Guru Status zu sein. Optimistisch
ist vielleicht etwas übertrieben, aber er malt
sicherlich ein wesentlich weniger düsteres Bild
der augenblicklichen globalen wirtschaftlichen
Situation.
„Sicher, die USA hat ihre Probleme. Aber die düsteren
Vorhersagen
von
langsamen
Wachstumsraten
basierten auf falschen Fakten. Klar, die Baby Boomers
werden alter, aber, deren Ersparnisse reichen nicht
aus, um den Ruhestand zu finanzieren, daher bleiben
sie gezwungenermassen dem Arbeitsmarkt erhalten.
Europa exportiert historisch gesehen Leute, während
die USA ein Immigrationsland ist (legal und illegal
Immigranten). Dies wird den Arbeitsmarkt stützen.
Japan, im Gegenstück, hat die längste Lebenserwartung der G-7 Nationen, keine Immigration und
eine tiefe „Fruchtbarkeit“. Daraus resultieren ein
grosser Pool von „Senioren“ und eine abnehmende
Population. Europa wird bald folgen. China, mit ihrer
1-Kind Regelung registriert bereits fallende Arbeitsmarktneueintritte in den Altersklassen zwischen 15
und 24 Jahren. Faktum ist, dass China das einzige
Land ist, dass alt wird bevor es reich wird. “

Auf der anderen Seite sieht Felix Zulauf vor
allem in den Schwellenländern grosse dunkle
Wolken aufziehen, die vor allem längerfristig
betrachtet für Börsenunheil sorgen werden
(siehe auch nachfolgende Grafik).
Quelle: article.wn.com

Nouriel Roubini spricht erneut von einer
„harten Landung“ in China, welche die
gesamte Weltwirtschaft erschüttern wird.
„Der grösste BRIC Staat China ist zusätzlichen Risiken
ausgesetzt,
welche
durch
“Kredit
getragene
Investment Booms”, durch exzessive Kreditaufnahme
von lokalen Regierungen, staatlichen Unternehmen
und Immobilien, welche die Vermögensportfolios der
Banken und Schattenbanken dramatisch schwächen.
Die meisten Kreditblasen dieser Grössenordnung
endeten meist in einer harten Landung, und auch

6

China wird dieser Entwicklung wohl auch nicht ohne
„Narben“ zu hinterlassen, entgehen. Die Risiken einer
solchen harten Landung sind nicht nur für Asien’s
Ökonomien und globalen Rohstoff Exporteuren
sondern auch für die entwickelten Ökonomien
bedrohlich. Zur gleichen Zeit beginnt die FED mit
Tapering, was früher oder später zu höheren
langfristigen Zinsen führen wird, was entweder zu
signifikant geringeren Kapitalströmen in die oder
Kapitalflucht aus den Emerging Markets Ökonomien
resultieren wird.“

Warren Buffett, das Orakel von Omaha sitzt
auf einer grossen Menge an Bargeld.
Interessanterweise
zeigt
sein
„Lieblingsindikator“ (Februar 18, 2014) auf eine
Korrektur der US Finanzmärkte von bis zu 50
% hin (siehe nachfolgende Grafik). Dies wurde

für sein Portfolio gehabt hätte, was natürlich
absoluter „Regenbogenpressequatsch“ ist.

Quelle: Tamiko (Bolton) und George Soros Bild: Julie
Skarratt / NY Post.com

Fazit: der globale Konsensus einer
anstehenden Korrektur wird von den Gurus
zwar mitgetragen. Die Tendenz des Guru
Corners nähert sich jedoch langsam einer
„Crash“ Erwartung.

IWF, Sparguthaben et al.

Quelle: arabianmoney.com / McClellan

folgendermassen kommentiert:
„Schon wieder scheinen wir kurz vor einem
signifikanten Börsencrash zu stehen. Auf der anderen
Seite würde dies nur die Gewinne der letzten zwei
Jahre vernichten.“

Die Schuldenkrise hinterlässt ihre Spuren. Die
Notenbanken als auch der IWF illustrieren dies
überdeutlich. Die Pläne – wir haben wiederholt
auf die Enteignung von Sparern in früheren
Publikationen hingewiesen – den EU Sparern
Geld bzw. Vermögen aus Spar- und
Kontokorrentguthaben mittels einer „Krisensteuer“ zu „entwenden“ scheinen sich zu
konkretisieren. Die Deutsche Bundesbank hat
bereits ihren Segen erteilt.

Warren Buffet scheint also Cash für zukünftige
„Einkäufe“ bereitzustellen. Ein weiterer Grund
für uns, an unserer Absicherungsstrategie im
Equity Bereich festzuhalten.
George Soros hat seinen S&P Put (ETF) im 4.
Quartal 2013 dramatisch aufgestockt (auf 11 %
des Portfolios). Er ist also eher „bearish“
eingestellt, denn ein säsonaler Trade wie
damals im 3. Quartal, wo er seine Putposition
auf 5 % reduzierte, ist es sicherlich nicht. Böse
Zungen behaupteten damals es wäre ein
„Hochhzeitsput“ gewesen, da George Soros
erneut geheiratet hatte und damit weniger Zeit
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Quelle: pi-news.net

Nun diskutieren Politiker und der IMF unter der
Ägyde von Lagarde (die selbst keine Steuern
zahlt)
und
Barroso
mit
den
Versicherungskommissionen, wie man noch
mehr Geld „eintreiben“ kann. Es geht also nicht
nur um Sparguthaben in der Form
Geldliquidität auf Konten, sondern auch um
Rentenansprüche/Guthaben mit „Versicherungsverpackung“.
Mehr darüber im
angehängten Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten (Februar 13, 2014).

Japan ebenfalls schlechte Karten, da sowohl
die Geburtenrate (negativ) als auch die
Immigration quasi non existent sind. Der
Anfang vom Ende? Japan als „schwarzer
Schwan“? Die Mehrheit der globalen
Investoren spielt Japan als Trade: long den
Aktienindex und short die Währung (YEN). Ein
Massentrade, der in Zukunft wohl viele blutige
Nasen (und noch Schlimmeres) hinterlassen
wird.

Fazit: Es macht definitiv Sinn, seine Konten
und Depots international geographisch zu
diversifizieren.

Quelle: economist.com

Quelle: wisemoney.com

Konklusion
Wenn Notenbanken ihr physisches Gold
repatriieren, dann sollten globale Investoren
aufhorchen. Wenn China sich über seine
wirklichen Goldreserven bedeckt hält, sollten
globale Investoren aufhorchen. Wenn die
Nachfrage nach physischem Gold die
Goldproduktion übersteigt, dann sollten globale
Investoren aufhorchen. Nicht, dass Gold das
Mass aller Investment Opportunitäten ist,
sondern weil Papiergeld immer mehr an Wert
verliert. Nachdem nun die Bank of Japan
ankündigte Liquidität im Wert von ca. USD 500
Milliarden pro Jahr ins Finanzsystem
bereitstellen will oder wird, dürfte die
japanische
Schuldenblase
noch
weiter
anwachsen, um letztendlich doch noch unter
dem immensen Deflationsdruck zu platzen.
Während die USA die Gefahren von QE nun
langsam „begreift“, scheint Japan den
„gleichen“ Fehler aus Angst vor fortgesetzter
Deflation vorzuziehen. Demographisch hat

Es ist noch Luft vorhanden oder anders
gesagt, die Ballons vertragen noch ein
bisschen Luft bevor sie platzen. Daher bleiben
wir bei unserer aktuellen Einschätzung einer
anstehenden Korrektur von ca. 20 %. Sollten
die systemischen Risiken jedoch ansteigen
und die Pläne der Vermögensenteignung in
Europa umgesetzt werden, rechenen wir mit
einem Crash. Gleiches gilt, wenn die USA ihre
ökonomische Erholung nicht fortsetzt. Das
Risiko einer Korrektur steigt. Zur Zeit sind
Absicherungen via Derivate aufgrund von
niedrigen Volatilitäten noch relativ günstig und
wir
empfehlen
globalen
Investoren
Absicherungen zu tätigen. Wir behalten
weiterhin unsere physischen Goldpositionen
als Kaufkrafthedge, bleiben aber aufgrund der
getätigten Absicherungen im Equity Bereich
vorderhand weiterhin im Aktienmarkt investiert.
Verschiedene Investmentfondsmanager haben
ebenfalls ihre Cash Positionen erhöht, dies
natürlich begrenzt, da traditionelle investment
fonds meist nur limitierte Cash Positionen laut
Reglement halten dürfen. Dennoch ein
weiterer Hinweis auf eine vielleicht „selffullfilling-prophecy“ namentlich auf eine
Korrektur. Dies wird selbstverständlich auch
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wieder Investment Opportunitäten schaffen.
Darauf bereiten wir uns aktiv vor.
Vielleicht ist es an der Zeit, ihre bisherige
Anlagestrategie noch einmal zu überprüfen.
Jeremy Granthams GMO (Februar 2014) hat
es klar und deutlich ausgedrückt:
„Wir sind im Prozess unsere Aktienpositionen über die
nächsten 6 bis 9 Monate langsam zu verringern.“

Die steuerlichen Implikationen werden hierbei
natürlich nicht berücksichtigt. Da Jeremy
Grantham aber immer noch der Guru mit den
besten „Prognosenoten“ ist, wiegen seine
Aussagen besonders schwer.

Quelle: dpa / Deutsche Telekom

In der Zwischenzeit sind die spannenden und
sehr
gut
organisierten
Olympischen
„Frühlingsspiele“ immer noch im Gange,
während sich die Fussballwelt bereits auf die
Weltmeisterschaft in Brasilien einspielt.
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1:

Offizielle physische Notenbanken-Goldreserven (Welt)

Quelle: World Gold Council / Wikipedia 2013
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Anhang 2:

Nachfrage (Demand) und Angebot (Supply) sowie Produktion von physischem Gold

Quelle: John Mauldin / Sprott Funds

Quelle: John Mauldin / WGC
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Quelle: World Gold Council

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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