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Putin holt sich die Krim und
Sewastopol!

Nun, das hängt von der zukünftigen
Aussenpolitik des Westens ab. Das russische
Säbelrasseln hat gezeigt, dass sich Putin
unbeeindruckt und vehement gegen die noch“
Weltmacht USA und deren europäischen
Allierten vehement wehrt.
PUTIN! STOP! Komm
zurück oder ich werde
gezwungen sein eine
scharfe Verurteilung zu
schreiben!

Quelle: zeit.de

Nachdem nun, auch trotz der Krim-Krise, die
Para-Olympischen Spiele in Sotchi erfolgreich
zu Ende gingen, bereitet sich der russische
Bär Putin darauf vor, die Krim zu „anektieren“.
Heute am 18.3. 2014 hat Putin mit Vertretern
der „Krimrepublik“ und der Stadt Sewastopol
die Unabhängikeit der Krimrepublik und deren
Anschluss an die Russiche Föderation durch
ein Vertragswerk vor den Augen aller Welt
besiegelt. Die internationalen lautstarken
Schreie des Westens, vor allem in Europa,
scheinen ihn kaum zu berühren. Sicherlich
wird die russische Wirtschaft an den noch zu
implementierenden Saktionen zu beissen
haben, aber hier geht es im eigentlichen Sinne
„nur“
um
einen
globalen
politischen
Machtkampf zwischen West und Ost. Ist dies
wirklich, wie verschiedene Quellen behaupten,
der Anfang eines neuen „Kalten Krieges“?

Quelle: 20min.ch

Quelle: zerohedge.com

Polit-Experten und Wirtschaftsjournalisten
sehen daher in Putin’s Wirken eher einen
Versuch, Russlands Souveränität zu verteidigen. Es gilt weitere Abspaltungen anderer
russischen Provinzen mit allen Mittel, wen
nötig auch mit Gewalt, zu verhindern. Da
kommt die Krim-Krise gerade zur richtigen Zeit,
Russlands Anspruch als eine Weltmacht
„akzeptiert“ zu werden voranzutreiben, um eine
weitere Zerschlagung des russischen Reiches,
welches im Interesse der USA wäre, zu
vermeiden. Putin hat nun seinen Teil dazu
„beigetragen“.

Quelle: timediver.de
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Es bleibt abzuwarten, welche Schritte der
Westen nun bereit ist vorzunehmen. Die
Frage, die sich vor allem westlichen Politikern
stellt, ist inwieweit der russische Appetit
gesättigt ist, oder ob noch weitere Territorien in
der Ukraine und vielleicht auch Moldau (ca. 50
% sprechen Russisch) besteht. Entsprechend
werden dann auch die Finanzmärkte
reagieren. Zur Zeit steigen die Börsen jedoch
wieder und der Preis von Gold gibt leicht nach.

befürchten, dass die systemischen Risiken, vor
allem jene geopolitischer Natur, sich
voraussichtlich je länger je mehr von
ökonomischen Interessen abkoppeln werden.
Dies wird wiederum kurz-bis mittelfristig
ebenfalls negative Auswirkungen auf den
Verlauf der Weltbörsen haben. Putin hat den
USA schon mehrmals verbal den „Finger“
gezeigt und seinen Machtanspruch somit klar
„verbalisiert“. Daher wird Putin wohl kaum auf
die Krim verzichten, zu viel steht für ihn auf
dem Spiel. Nur eine militärische Gegenaktion
könnte ihn hier noch aufhalten, doch hoffen
wir, dass der Westen hier nicht den Bogen
überspannt und US Truppen sowie Nato
Streitkräfte in die Ukraine beordert. Die Zeiten
der „Bay of Pigs“ anno dazumal in Kuba sind
vorbei…., hoffentlich.

Quelle: Russische Börse / boerse.de

Wir rechnen jedoch mit weiteren Widerständen
gegenüber Putin’s Coup, welcher aufgrund
seiner Schnelligkeit, wohl vorher schon auf der
politischen Agenda Russlands stand. Aufgrund
der anstehenden politischen Entwicklungen in
der Ukraine, der anstehenden europäischen
Wahlen und der augenblicklichen globalen
wirtschaftlichen Situation, welche wir später
noch beleuchten werden, halten wir es für
angebracht, Investment-Risiken zu minimieren,
sofern dies nicht bereits „prä-Krim“ erfolgt ist.

Quelle: Welt.de / Putin 2009 Tauchen/Krim

Politische Interessen und politische Börsen
haben normalerweise kurze Beine. Dennoch
haben Politiker als auch Notenbanken in den
letzten fünf Jahren nicht nur wirtschaftliche
sondern auch im stärkeren Masse politische
Machtinteressen verfolgt. Es ist daher zu

Quelle: commonconstitutionalist.com

Doch wie geht es weiter? Andere geopolitische
Krisenherde wie z.B. in der Türkei, Argentinien,
Nigeria, Syrien, Agypten, Mali, Nord Korea und
der japanisch-chinesische Streit um ein paar
Inselgruppen wurde bisher von den Märkten
ignoriert. Es stehen grosse politische globale
Veränderungen bevor. Die politische und
ökonomische Landkarte wird sich in den
kommenden
Monaten
und
Jahren
voraussichtlich dramatisch verändern. Die
Ereignisse der letzten Wochen und Monate
illustrieren diese Entwicklung in eindrücklicher
Weise. Der Rückzug US amerikanischer
Truppen aus Afghanistan und dem Irak
sprechen eine klare Sprache. Der mittlere
Osten verliert, aufgrund der abnehmenden
Öldependenz, an ökonomischer Relevanz.
Dies ist zumindest der Tenor der medialen US
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Berichterstattung. Der „arabische Frühling“
dürfte somit in den nächsten fünf bis zehn
Jahren in eine wirklich heisse Phase münden.
Militärisch betrachtet, deutet dies auf eine
Neubesinnung der strategischen Ziele hin.
Handelsrouten und politische Allianzen werden
Priorität geniessen und müssen entsprechend
geschützt werden.
China, welches in nur zwei Dekaden zur
zweiten ökonomischen Weltmacht avancierte
hat bereits seinen militärischen Machtanspruch
kommuniziert. Das chinesische Verteidigungsbudget wächst unaufhörlich. Während China,
die USA und auch Russland ihre politischen
globalen Machtziele weiter verfolgen, kämpft
Europa
seinerseits
verzweifelt
gegen
ökonomische
Krisenherde,
obwohl
die
Wachstumsprognosen
eigentlich
sehr
zuversichtlich aussehen, siehe Grafik unten,

Quelle: opinionpublique.wordpress.com

Allen voran dürfte die Front National, die ultraRechte Partei unter der Führung von Marie
LePen einige Sitze im Europaparlament
einnehmen. Früher wurde ein Posten in
Brüssel entweder belächelt oder diente als
verdienter Abschluss der Politkarriere, heute
zeichnet sich ein völlig anderes Bild. Nun ist es
die politische Elite, die sich einen Platz im
Europaparlament erkämpfen will. Ein weiteres
Zeichen für die zunehmende Bedeutung des
EU-Parlamentes in Europa. Und während man

Quelle: Europäische Kommission / tagesschau.de

und sucht dabei seine „eigene“ Identität, um
ebenfalls am Tisch der „Grossen“ Platz zu
nehmen. Die anstehenden europäischen
Parlamentswahlen
dürften
jedoch
eine
substantielle Verschiebung der Kräfteverhältnisse hervorbringen.
Prognosen Deutschland und Frankreich (unten)

Quelle: toonpool.com

in Europa immer noch den Superstar unter den
Politikern sucht, stimmt Grossbritannien dieses
Jahr über einen Austritt aus der EU ab. EU
Präsident Barroso scheint ebenfalls überfordert

Quelle: afdbayern.de

Quelle: derstandard.at
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zu
sein,
wenn
es
um
Schottlands
„Unabhängigkeitsabstimmung“ im September
geht. Zumindest ist seine Drohung, dass es
sehr sehr schwierig wenn nicht unmöglich sein
wird für Schottland, in die EU aufgenommen zu
werden, geschweige denn, den Euro zu
übernehmen. Nun ja, wer weiss, vielleicht
entscheiden sich die Schotten ja für den
Schweizer Franken? Er sollte vielleicht besser
vor der eigenen Haustür kehren. Doch Spass
beiseite. Zurück zum Thema Finanzmärkte.

Liquidität versus Rezession
Vor der grossen „Liquiditäts-Tsunami“ hätten
die politischen Ereignisse der letzten Wochen
und Monate bereits für extreme Turbulenzen
an den Aktienmärkten sorgen müssen, doch
diese wurden durch QE und andere
geldpolitische Massnahmen quasi abgefedert.
Nun, da das monetäre Experiment in seine
nächste Phase eintritt, dürften wirtschaftliche
Kräfte und politische Auseinandersetzungen
ein höheres Ausmass an börsenpolitischer
Relevanz auslösen. In anderen Worten, wir
erwarten wesentlich volatilere Finanzmärkte in
den nächsten Wochen und Monaten.

lässt nichts Gutes vermuten. Ein guter
Indikator eines solchen einsetzenden Trends
ist die Zahlungsbilanz.

Zahlungsbilanz als Indikator?
Gemäss Wikipedia, siehe auch nachfolgende
Grafik, wird die Zahlungsbilanz eines Landes
folgender-massen,
basierend
auf
der
Grundlage des Internationalen Währungsfonds
(IWF) definiert:
„Die Zahlungsbilanz erfasst für einen bestimmten
Zeitraum wertmäßig alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen Inländern und Ausländern und gibt
Auskunft über die ökonomische Verflechtung einer
Volkswirtschaft mit dem Ausland. Als Inländer gilt jede
Person mit einem festen Wohnsitz in dem Bezugsland;
darüber hinaus auch jede Wirtschaftseinheit – auch
Zweigstellen oder Produktionseinheiten, die keine
eigenständigen Unternehmen sind –, sofern sie den
Hauptteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten im Inland
ausübt. Die Transaktionen werden in der Zahlungsbilanz in Form von Einnahmen und Ausgaben
dargestellt.“

Quelle: wikipedia.com

Quelle: lucenaresearch.com

Wirtschaftlich gesehen bewegen sich neben
Russland und Brasilien auch China, sowie
einige vormalige „Tigerstaaten“ auf dünnem
Eis. Vor allem Letztere kämpfen mit enormen
Kapitalabflüssen was mit einer kontinuierlichen
Schwächung der Kapitalbilanz einhergeht.
Noch hat China, so spekuliert man, genügend
Währungsreserven, um die Leistungsbilanz zu
stützen, doch die eine nachhaltige Fortsetzung
des Kapitalschwundes oder Abzuges von
Kapital und Investitionen aus den Emerging
Marktes zurück in die entwickelten Ökonomien

Die Zahlungsbilanz als solches weist kein
Defizit oder Überschuss aus, sondern zeigt die
Zahlungsströme
einer
Wirtschaftsnation.
Interessant sind vor allem zwei Komponenten
der Zahlungsbilanz, namentlich die Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz.
Die Leistungsbilanz wird auch für die
Berechnung bzw. Analyse des Aussenwertes
einer Währung herangezogen. Die Kapitalbilanz kann, sofern genügend Devisenreserven
vorhanden sind, was vor allem in Schwellenländern meist nicht der Fall ist, vorübergehend
zur Deckung eines Leistungsbilanzdefizites
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genutzt werden, dann nämlich, wenn vermehrt
Kapital importiert wird (Kredite), um das
Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Dies führt
jedoch bei nachhaltigem Leistungsbilanzdefizit
oder zu geringen Devisenreserven zu einem
Abwertungsdruck der eigenen Währung,
sofern
keine
Währungsreserven
der
Zentralbank herangezogen werden, um die
Kapitalbilanz aufzupeppen bzw. somit das
Leistungsbilanzdefizit auszugleichen. Kurzum,
sobald ein Land kein ausländisches Kapital
mehr über die Finanzmärkte beschaffen kann,
verliert es den Status eines guten Schuldners
(Kreditfähigkeit). Länder mit chronischen
Leistungsbilanzdefiziten und abnehmenden
Devisenreserven müssen daher über kurz oder
lang ihre heimische Währung abwerten.
USD/South African Rand

Quelle: tititudorancea.com

In den letzten Monaten gab es immer wieder
Berichte über „Kapitalflucht“ aus China.
Liquidität, die aus den USA und anderswo via
Finanzmärkte nach China und angrenzenden
Schwellenländern geflossen war, sucht nun
nach attraktiveren Investitionsmöglichkeiten
und wird grösstenteils wieder ins Ausland
repatriiert.

Quellen: Marc Dittli „China blutet Geld“(2012)

Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen,
dürfte China bald einmal zum Sorgenkind der
internationalen Finanzmärkte aufsteigen und
seine wirtschaftlichen „Probleme“ ins Ausland
exportieren. Die Folge wäre eine globale
Rezession. Interessant ist vor allem, dass
chinesische Insider ihre „Schäfchen“ schon seit
geraumer Zeit ins trockene „Ausland“ bringen.
Aufgrund der letzten Zahlen und Meldungen
betreffend dem chinesischen Finanzsystem,
haben wir uns entschlossen, China vorerst
gänzlich nicht mehr als Investmentopportunität
zu berücksichtigen und haben unsere Fondsund Aktienbestände liquidiert.
Ziehen wir Deutschland, als das Europäische
Schwergewicht schlechthin, in Betracht, dann
wird klar, dass vor allem die Kapitalbilanz bald
einmal eine sehr kritische Grenze erreichen
wird, zumal viele Ausland-Kredite wohl nicht
die Werthaltigkeit aufweisen, mit denen sie rein
buchhalterisch erfasst sind. Auch wird aus
dieser Grafik klar, dass die Exportwirtschaft

Quelle: querschuesse.de
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Deutschland das Gros der Eurozone finanziert.
Aufgrund des billigen Euros und der tiefen
Lohnstückkosten (siehe untere Grafik) geht die
Rechnung bisher auf. Interessant zu
beobachten ist die Entwicklung der Lohnstück-

Quelle: wirtschaftundgesellschaft.de

kosten in Griechenland, welche sich langsam
dem Niveau Deutschlands angleichen. Es wird
also
langsam
wieder
interessant,
in
Griechenland produzieren zu lassen. Dies
kann
mittelfristig
die
extremen
Leistungsbilanzüberschüsse von Deutschland
und
den
Niederlanden
wieder
etwas
relativieren. Doch vergessen wir nicht, es ist
vor allem Deutschland und Frankreich, welche
diese Entwicklung in Europa finanzieren (siehe
Anhang 2). Die „grande nation“ hat jedoch
grosse wirtschaftliche Probleme, was sich
auch in deren Leistungsbilanz zeigt (siehe
nachfolgende Grafik).

diese Kredite auch bedient und getilgt und
somit
schlechte
Schuldner
zu
guten
Schuldnern transformiert werden. Die weiter
steigende Schuldenlast der armen Länder
steigt jedoch weiter. Wenn aber weniger
Liquidität in die Finanzmärkte gepumpt werden
und somit die Sachpreisinflation ihr Ende
findet,
werden
die
Preise
für
Wertpapiervermögen fallen und somit die
Kapitalbilanzen reicher Nationen Federn
lassen müssen, die Konsequenz wären
geringere Leistungsbilanzüberschüsse, daher
wird ein Ausstieg aus der bisher lockeren
Geldpolitik immer schwieriger, es sei denn,
neue buchhalterische „Tricks“ (z.B. Kredite und
Schulden werden ohne Zinsen und zum
Buchwert bilanziert) oder weitere Liquiditätsspritzen ermöglichen eine „erfolgreiche“
Verlängerung des Status Quo. Doch
irgendwann ist „Aus die Maus“!

Leistungsbilanz Frankreich

Quelle: globaleconomicanalysis.blogspot.com

Quelle: timepatternanalysis.de

Das Datum für einen US Ausstieg aus QEInfinity ist vorerst auf den 28./29. Oktober
diesen Jahres festgesetzt. Allein dieses Datum
eines QE-Austieges lässt vielen das Blut in
den
Adern
gefrieren.
(Black
Friday
24.10.1929). Dies gilt es mit allen Mitteln zu
verhindern und so beschäftigen sich
Notenbanken und internationale Institute wie
der IWF mit alternativen Lösungen wie z.B.
einer „einmaligen“ 10 % Steuer, um die
Schulden abzutragen. Die Leidtragenden sind
vor allem die Sparer, die dann noch weniger
Geld für Konsum und Rentenvorsorge zur
Verfügung haben. Ausserdem finden diese
Ersparnisse nicht mehr ihren Weg in
Investitionen. Eine Rezession wäre (ist) also
vorprogrammiert.

FAZIT: Nur eine nachhaltige wirtschaftliche
Erholung
„armer“
Länder
(negative
Leistungsbilanz) kann die
Kapitalbilanz
„reicher“ Länder wieder aufpeppen bzw. deren
Werthaltigkeit
des
Auslandsvermögens,
insbesondere Kredite aufwerten. Und hier liegt
der „Elephant“ begraben. Langfristig kann eine
Wirtschaft auf Kredit nur bestehen, solange
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Investoren,
vor
allem
jene,
die
ihr
Steuerdomizil innerhalb des 500 Millionen
Menschen zählenden EU-Raumes haben,
sollten sich diesbezüglich Gedanken machen.
Noch gibt es keine rechtliche Handhabe der
EU, Gelder bzw., diese geplante „Enteignung“,
welche sicherlich an einem Wochenende
stattfinden würde, in nicht EU Ländern
einzuziehen (z.B. USA, Singapur, Dubai,
Liechtenstein, Schweiz etc.).
Es sei denn, die EU plant diese Steuer in ihr
EU-Zinsbesteuerungsverfahren einzugliedern.
Dann hilft vorerst nur die „Flucht“ in
Wertpapiere, die nicht als Kontokorrent oder
Sparguthaben klassifiziert sind, die von den
Banken nicht automatisch abgeführt werden
können. Dies könnte die Sachpreisinflation an
den Finanzmärkten nochmals anheizen. Wenn
die wirtschaftliche und unternehmerische
Situation jedoch an Dynamik abnimmt,
müssten Investoren entweder „temporäre
Buchverluste“ aus Sachwerten oder Kosten für
Geldmarktwertpapiere akzeptieren. Über kurz
oder lang, wird sich die Schlinge immer enger
ziehen und eine europäische Vermögenssteuer immer wahrscheinlicher.

von „endloser“ Liquidität mit der Zeit
dramatisch abnimmt. Gleichzeitig wird es
immer schwieriger diese Liquidität wieder
„schadlos“ abzuschöpfen. Das monetäre
Experiment zeigt Schwächen. Die USA, so hat
es zumindest den Anschein, plant nun
langsam diese überschüssige Liquidität wieder
abbauen zu wollen. Nicht weil sie wollen,
sondern eher weil sie müssen, wie wir bereits
in mehreren Publikationen (markets in motion)
erwähnten. Was dann passieren könnte, sehen
wir in untenstehender Grafik anhand dem
Beispiel von Japan.

Quelle: zerohedge.com

Quelle: der-oekonomiker.blogspot.com

Nach fünf Jahren Börsenhausse wird eine
signifikante Korrektur immer wahrscheinlicher.
Es gibt viele Anzeichen für eine solche
bevorstehende Korrektur und es hat den
Anschein, als würden die Märkte (endlich)
wieder auf aktuelle ökonomische Zahlen
reagieren. Nach mehr als fünf Jahren lockerer
Geldpolitik scheinen Notenbanker nun zu
erkennen, dass QE zwar als effektive Waffe
gegen Finanzmarktkrisen eingesetzt werden
können, dass aber der wirtschaftliche Effekt

Von all den westlichen Ökonomien scheint die
USA die einzige Wirtschaft (mit wenigen
Ausnahmen
wie
z.B.
Deutschland,
Niederlande, Norwegen oder die Schweiz) zu
sein, die wieder wächst und auf Erholungskurs
zu sein scheint. Die Zahlen und Indikatoren
deuten auf eine mögliche nachhaltige Erholung
hin, sofern geopolitische Machtkämpfe den US
Dollar nicht stärken und somit die
Wettbewerbsfähigkeit der US Wirtschaft
belasten.
Doch auch so scheint die Party nun langsam
zu Ende zu gehen, sogar noch bevor die
Hausfrauenrallye
einsetzen
konnte.
Unternehmensbewertungen
bei
niedrigen
Zinsen sehen zwar vereinzelt noch interessant
aus,
aber
eben
nur
dann,
wenn
Firmengewinne weiter steigen. Doch hier gibt
es wenig Luft nach Unten. Die Zinsen
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verharren auf Rekordtiefs, während sich die
USA langsam auf eine „Weginflationierung“ der
Schulden vorbereitet. Sollte dies tatsächlich
gelingen, was wir stark bezweifeln, dann
dürften steigende längerfristige US Zinsen mit
sinkenden
Konsumraten
und
leicht
nachgebenden Unternehmensgewinnen, die
Börsen auf Talfahrt schicken.

haben. Grundsätzlich sind sich alle Gurus
immer noch einig, dass wir uns auf dem Weg
in
eine
wirklich
dramatische
globale
Wirtschaftskrise befinden. Nur der Zeitpunkt ist
nicht klar.
Felix Zulauf verweist in seinem Kommentar
(Februar 16, 2014) auf die anstehenden
Zahlungsbilanzkrisen:
„Die Welt wird das nächste Kapitel der “ungewollten
Konsequenzen” von QE erfahren. Namentlich die
Zahlungsbilanzkrisen verschiedener Ökonomien, die
zu einer Rezession, Bankenkrise führen und
letztendlich das globale Wachstum behindern wird.
Die Aversion Risiken einzugehen wird steigen,
spätestens nachdem die Welt in eine weitere
deflationäre Episode eingetreten ist, begleitet von
vielen Zahlungsbilanzkrisen die zur Zeit beginnen.“

Quelle: financialsense.com

Dies wird dann der Zeitpunkt sein, an dem
Janet Yellen ihr wahres Gesicht zeigen muss.
Zur Zeit wird von allen Marktteilnehmern
erwartet, dass bei einer signifikanten Korrektur
der Finanzmärkte, die USA das Tapering
wieder „einfriert“ und die Märkte wieder mit
Liquidität
versorgen
würde.
Die
Sachpreisinflation
sollte
dann
erneut
einsetzen, die wirtschaftlichen Effekte würden
dann mehr und mehr auf „Wealth Effekte“
angewiesen
sein.
Die
augenblickliche
Vermögensverteilung zwischen den Top 10%
versus den „Bottom“ 70 % spricht jedoch eine
andere Sprache. Zugegeben, die US
Amerikaner sind vom Investmentstandpunkt
aus gesehen eine „reine“ Aktienkultur
verglichen mit der Anleihekultur in Europa,
daher fallen vor allem Aktienmarktkorrekturen
in den USA viel stärker ins „KonsumentenGewicht“ als in Europa.

Er äussert sich, wie schon zuvor Marc Faber,
ebenfalls zum Thema 200 Tage Linie:
„In Grafik 7 (siehe nachfolgende Grafik) mit
steigenden 200 Tage “moving averages” (71 %) und
immer weniger Trading über diesem Durchschnitt
(59%). Ein Durchbruch unter 60 % im ersten Fall in
Kombination mit einem Fall unter 50 % im Letzteren
bestätigt normalerweise den Beginn eines globalen
Bärenmarktes.“

Quelle: Felix Zulauf (February 2014)

Guru Corner

Konklusion

Diesmal fällt der Guru Corner sehr knapp aus.
Nicht weil unsere bekannten globalen
Finanzmarktgrössen nichts zu sagen haben,
sondern weil sich die Argumente für oder
gegen eine Finanzmarktkorrektur
der
Experten seit der letzten Ausgabe von
„markets in motion“ nicht sonderlich verändert

Die augenblickliche Situation kann in einem
Satz zusammengefasst werden. Entweder
man entscheidet sich für anhaltende
Marktliquidität oder man nimmt eine Rezession
in Kauf. Die USA scheint vorerst eine
Zwischenlösung zu bevorzugen, wir bezweifeln
jedoch
stark
deren.
Hinzu
kommen
Befürchtungen einer sich rapide zuspitzenden
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chinesischen Banken- und Immobilienkrise und
auch Japan, wie wir bereits in unseren letzten
Newsletters berichteten, scheint aufgrund ihrer
demographischen Entwicklung auch mit
massiven Geldlockerungsmassnahmen keinen
Erfolg zu haben.

Quelle: zerohedge.com

Die Welt und die globale Wirtschaft ist nicht
wirklich besser geworden (mit wenigen
Ausnahmen), schon gar nicht seit unserem
letzten Marktreport. Die systemischen Risiken
sind angestiegen, das Tapering wird fortgeführt
und die Zahlungsbilanzkrisen breiten sich in
grossen Schritten global aus. Der Mangel an
interessanten Anlagealternativen mag zwar
immer noch für die Vermögensklasse von
Aktien sprechen, aber auch hier wird die Luft
immer dünner, auch wenn Jeremy Grantham,
das Urgestein aller Investment Gurus,
basierend auf zwei Analysen, noch keine
„vollendete wirkliche“ Blase erkennen kann:

Doch vergessen wir nicht, es ist gerade eben
dieser Jeremy Grantham, der uns vor nicht
allzu langer Zeit verriet, dass er für seine
Kunden langsam Positionen abbaut.
Daher
behalten
wir
unsere
aktuelle
Investmentstrategie auch in diesem Monat bei
und bleiben vorerst bei Aktieninvestments zwar
investiert, aber abgesichert. Auch die
physischen Edelmetallpositionen behalten wir
bei. In diesem Zusammenhang verweisen wir
Sie gerne auf unsere letzte Ausgabe von
„markets in motion“ (Golden Eye; Ausgabe 20).
Tapering geht weiter, China schwächelt,
geopolitische Risiken steigen und Preise fallen
weiter (Deflation). Hinzu kommt nun die Saison
der eher enttäuschenden Börsenmonate (April
bis August). Die Berichterstattung für das 1.
Quartal (USA) und das zweite Quartal (Rest
der Welt) wird uns weitere Indikationen über
den Verlauf der Finanzmärkte liefern.
Der Frühling ist da und auch die
Fussballweltmeisterschaft in Brasilien ist nicht
mehr weit weg. Bleibt nur zu hoffen, dass
die Politik für einmal einen kühlen Kopf
bewahrt!

„1. Es gab noch nie eine Blase, wenn individuelle
Investoren den Markt am Ende nicht überrollten. Am
Ende einer richtigen Börsenblase gehen die privaten
Investoren meistens “bananas”, und da sind wir noch
nicht.
2. Wir sind zwischen ein und zwei Standardabweichungen ausserhalb der Normalverteilung von
Aktienmarktbewertungen. Ein sogenannter 2-Sigma
Event würde den S&P500 bei 2350 Punkten bewerten,
das heisst wir haben noch ca. 30 % Luft. Aber
letztendlich wissen wir nicht, wenn ein gewöhnlicher
Markt in eine Blase mutiert, das weiss man erst im
Nachhinein.“

Quelle: kleinanzeigen.ebay.de
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Anhang 1: Zahlungsbilanz

Quelle: wirtschaftundgesellschaft.de

Quelle: Bundesbank.de
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Anhang 2:

Öffentliche Schulden in % des Bruttoinlandproduktes

Quelle: wirtschaftundgesellschaft.de

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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