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Die USA zieht die Reissleine

in der Grössenordnung zwischen 10 % und 15
% aus, aber man glaubt dann fest an ein
nachfolgendes Wiedereinzsetzen von QE. Dies
scheint
ebenfalls
dem
allgemeinen
Marktkonsensus zu entsprechen:
Die tiefen Zinsen werden weiterhin
bestehen, und sollte der Markt wirklich
signifikant korrigieren, dann werden die
Notenbanken es schon richten.

Quelle: thewarmongerreport.com

Viele
sogenannte
„schlaue
Investoren“
glauben, dass ein paar einflussreiche und
intelligente Personen, die sowohl die FED als
auch die US Regierung beraten, nun
beschlossen haben, dass es an der Zeit ist, die
Geldschwemme zu stoppen. Nicht weil man
will, sondern weil man MUSS! Die Fortführung
des Taperings scheint dies zumindest im
Ansatz zu bestätigen.
Quelle: teachufr.org

Billiges Geld und ein Gratis Börsencrash-Put
der Notenbanken. Wenn dies der Konsens ist,
warum haben die Börsen im ersten Quartal
nicht mehr zugelegt? Ist es vielleicht darauf
zurückzuführen, dass die Massen, und dazu
gehören auch die Notenbanker, eine Blase
erst dann erkennen, wenn Sie geplatzt ist? Die
Antwort darauf ist: JA! Befinden wir uns im
sogenannten Börsenblasenbereich? JA! Wie
lange dauert es noch, bis die Blase oder
besser die Blasen platzen? Keiner weiss das,
doch viele Investment Gurus bereiten sich
bereits auf diesen Event vor. Vielleicht sollten
Sie das auch tun?

Quelle: Tyler Durdan / STA Wealth Management

Auf der anderen Seite geht das „Gros“ der
Investoren zwar von einer Zwischen-Korrektur

George Soros kauft Short-ETF’s, Jeremy
Grantham reduziert sein Equity Portfolio,
John
Mauldin
empfiehlt
Positionen
abzusichern, Warren Buffets Indikatoren
haben bereits ein Verkaufssignal gesendet,
und, und und….. .
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In den nachfolgenden Abschnitten werden wir
auf die politischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen und finanzmarkttechnischen
Aspekte näher eingehen. Beginnen wir mit
einer für einmal etwas unkonventionelleren Art
der politischen Betrachtung der Agenden
verschiedener globaler Ökonomien und
versuchen uns, erneut, in die Köpfe von
ambitionierten Politikern „einzunisten“, um
deren globale Machtansprüche heraus zu
kristallisieren. Zugegeben, dies ist ein wirklich
schwieriges Unterfangen, aber der augenblickliche politische „Rechtsrutsch“ und das
Erwachen von radikalem Populismus sind
zumindest historisch gesehen Zeichen einer
erneut bevorstehenden Krise.
Allen voran Frankreich und die Niederlande.
Marie LePen organisiert ihre FN (Front
National) neu und macht diese nun für eine
breite Öffentlichkeit wählbar. Um ihren Einfluss
und ihre Popularität zu steigern, ist sie sogar
bereit die homosexuelle Gleichberechtigung,
wenn auch nicht parteilich festzuschreiben, so
doch öffentlich zu dulden. Eine gewagte
Strategie für die FN, aber durch die
Kooperation und Zusammenarbeit mit ihrem
neuen „ausländischem“ Allierten, Geert
Wilders, dem Vorsitzenden der niederländischen PVV (Partei der Freiheit), der sich
offen für die Homosexualität und gegen die
Einwanderung einsetzt, scheint Früchte zu
tragen. Eine europäische Verbindung, die sich
gegen Europa stellt, ein neuer „globalisierter“
Rechtspopulismus in Aktion.

Sozialist, übernimmt neu das Amt des
Premierministers. Valls ist bekannt als
„Hardliner“, aber eben auch als „rechter“
Sozialist. Sein Sparprogramm von über EUR
50 Mrd. ist extrem ambitiös und wird wohl
kaum die Erwartungen erfüllen. Durch die
Berufung von Valls als Premierminister
entledigt sich die sozialistische Partei auch von
Valls als zukünftigen potentiellen Präsidentschaftskandidaten. Bisher wurde ein Premierminister noch nie zum Präsidenten gewählt.
Doch mit Valls als Premier, haben sich
Hollande et al. vielleicht längerfristig selbst ein
pollitisches Ei gelegt, dann nämlich, wenn
Valls tatsächlich die erhofften Resultate bringt.

Quelle: badische-zeitung.de / dpa / Segolene Royal,
Manuel Valls, Francois Hollande

Und während sich die neu gewählten
Regierungen in Europa mit weiteren vom
europäischen Parlament „aufgebrummten“
Sparmassnahmen auseinandersetzen, brummt
die Wirtschaft in den USA. Europa, geplagt von
Deflationsängsten, steht vor einer weiteren
wichtigen, wirklich schwierigen Grundsatzentscheidung, nämlich der Einführung von QE.

Quelle: tagesschau.de / LePen, Wilders

Frankreich musste die Regierung umstrukturieren und eine alte Bekannte namens
Segolene Royal, ehemalige Lebensgefährtin
Francois Hollandes, und neue Umweltministerin, kehrt zurück in den Elysee Palast.
Manuel Valls, der wohl popularisierendste

Quelle: John Mauldin, IMF et al.
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Denn….., gemäss John Mauldin (April 5, 2014)
wird nur Deutschland einen ausgeglichenen
Fiskalhaushalt bis 2015 erreichen (siehe Grafik
oben).
Auch China, dessen „erklärtes“ Ziel es ist, den
Renmimbi als globale Reservewährung zu
etablieren und damit den Greenback
anzugreifen, kämpft zur Zeit mit grossen
finanziellen und ökonomischen Herausforderungen, welches alleine im letzten Quartal
2013
rekordhohe
Kapitalabflüsse
von
umgerechnet USD 429 Milliarden hinnehmen
musste. Dies entspricht fast dem Zehnfachen
des chinesischen Leistungsbilanzüberschusses im vierten Quartal 2013 (USD 44 Mrd.) und
auch die Bankreserven sowie M2 bewegen
sich laut Russell Napier (CLSA) auf fast
historischen Tiefstständen, wie wir der
nachfolgenden Grafik entnehmen können.

rasselt wieder mit dem Säbel (wir berichteten
über die Krim-Krise). Diese Entwicklung ist
jedoch nicht neu und die USA ist und war sich
dessen sicherlich bewusst. Nachdem nun
mehr oder weniger die westlichen Banken
gerettet wurden und auch die Ökonomie
wieder Schwung erhalten hat, scheint der
Zeitpunkt gekommen, dem Markt wieder
Liquidität zu entziehen. Nicht nur weil man
MUSS, sondern auch weil es zusätzlich
politisch
Sinn
machen
könnte.
Ein
militärischer Konflikt kam und kommt nicht in
Frage, eine ökonomische Kriegsführung ist
daher das richtige Mittel. Sollte die USA also
weiter dem Tapering-Pfad folgen und auch bei
einer
ansetzenden
Marktkorrektur,
QE
beenden, würde den globalen Finanzmärkten
enorm viel Liquidität entnommen werden. Dies
könnte kurz- bis langfristig folgende Effekte
auslösen:
1. Der Abfluss von Kapital aus den
sogenannten Emerging Markets würde
sich beschleunigen, deren Zahlungsbilanzen negativ beeinflussen und somit
den Weg für eine weitere Rezession
bereiten.

Quelle:
Russell
Datastream

Napier/CLSA/Thomson

Reuters

Hinzu kommt eine rekordhohe Unternehmensverschuldung in % des BIPs, wo China nun an
erster Stelle im internationalen Vergleich
gelandet ist (siehe Grafik unten).

2. Die Folge wäre eine Flucht in den
USD, insbesondere in die sogenannten sicheren US Staatsanleihen. Die
ausländischen Staaten und investoren
würden also automatisch die US
Finanzierungslücke
durch
ihre
Kapitalflucht schliessen. Damit ist der
ökonomische Krieg in den USA zwar
nicht gewonnen, aber man hat sich
etwas Luft verschafft und Zeit gekauft,
um die Schulden und Reserven
kontinuierlich und „schadlos“ abzubauen, ohne dabei die Zinsen erhöhen
zu müssen, was die USA zur Zeit,
aufgrund der Geldbasis (gemäss
Plosser) nicht kann.
3. Die globalen Finanzmärkte würden
entsprechend stark korrigieren.

Quelle: John Mauldin

Die USA kennt und „fürchtet“ das Aufkommen
des „Reiches der aufgehenden Sonne“ und
auch das ehemalige Sowjetische Imperium

Aus dieser Perspektive betrachtet, braucht die
USA eine signifikante Finanzmarktkorrektur, da
diese
nicht
nur
den
Rücklauf
von
ausländischem Geld aus China und Russland
beschleunigt, sondern auch den USD stärkt
und somit gleichzeitig die prozentuale
Verschuldung zum BIP von Devisenarmen
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Ländern akzelleriert. Wenn die Reserven zur
Stützung einer Währung hinzugezogen
werden, dann wird dieses nicht mehr in
ausländische Unternehmen investiert, um
schliesslich langsam in der Devaluationsspirale
„verspekuliert“ zu werden.

Wirtschaft, die Währung und die Industrie der
USA zu schützen. Weit hergeholt? Vielleicht.
Interessant ist diese Szenario allemal, da
niemand erwartet, dass die USA ihren eigenen
„aktienmarktgesteuerten Wealtheffekt“ zugunsten der obengenannten politischen Strategien
„kannibalisieren“ würde.
Wenn Janet Yellen also über eine zukünftig
„verantwortungsvollere“
Wirtschaft
mit
sparsameren Konsumenten spricht, dann hat
sie sicherlich nicht vergessen, dass die USWirtschaft zu 70 % auf „Konsum auf Pump“
beruht, sondern etwas anderes damit gemeint,
hoffentlich!

Quelle: socioecohistory.wordpress.com

In anderen Worten, die USA wird sich nicht in
die Suppe spucken lassen und ihren Status als
Nation mit der globalen Reservewährung mit
aller Kraft verteidigen. Golden-Girl-Yellen,
wird also das tun, was Washington von der
FED verlangt: Gehorsam, auch wenn es weh
tut.
Soviel
zur
Unabhängigkeit
der
Notenbanken.

In unserem letzten Newsletter infomierten wir
unsere Leser über den „vorübergehenden“
Ausstieg aus dem Chinesischen Aktien- und
Anleihemarkt, da wir glauben, dass China
seinen Renmimbi über Kurz oder Lang
abwerten muss. Es sei denn die chinesische
Führung entschliesst sich, Deflation zu
akzeptieren, was wir und die Investorengemeinde zur Zeit ausschliessen. Dieser
Ansicht ist auch Russell Napier von CLSA
(April 8, 2014), welcher argumentierte, dass
sich China nun am vorläufigen Ende des
merkantillistischen Business Zyklus‘ befindet:
„Die Zeit ist gekommen, wo China auf ein Niveau der
ausländischen Ökonomien fallen wird und somit ihre
Überlegenheit des Reichtums verlieren wird. Während
China dies über interne Deflation akzeptieren könnte,
halten wir es für wahrscheinlicher, dass es eher für
eine
Devaluation
optieren
wird,
um
seine
Wettbewerbsfähigkeit des „Reichtums“ zu „erhalten“.

Quelle: latimes.com

Zum jetzigen Zeitpunkt „anzugreifen“, scheint
zumindest politisch und ökonomisch gesehen
„sehr“ favorabel zu Gunsten der USA
auszufallen, auch wenn man damit eine
Börsenbaisse grösseren Ausmasses riskiert. In
einem solchen Falle, dürften die ganzen
Bemühungen Japans und zu einem späteren
Zeitpunkt auch Europa fehlschlagen durch
extrem aggressives QE, nicht nur die Deflation
sondern auch die Rezession zu besiegen, die
letztendlich nur ein Ziel hätte, nämlich die

Viele Schwellenländer, die über viele Jahre ein
überproportionales Wachstum in einem
fixierten Währungsumfeld erzielten, konnten
sich
diesen
Luxus
aufgrund
hoher
ausländischer Verschuldung und geringen
ausländischer Valutareserven nicht leisten und
litten unter dramatischen Abwertungseffekten
wie z.B. Thailand oder Indonesien.
Sollte China jedoch seine Währung abwerten,
dürften eventuell die Kapitalkontrollen verstärkt
werden, um weitere grosse Kapitalabflüsse ins
Ausland zumindest zu begrenzen. Zur Zeit
verringert sich China’s Leistungsbilanzüberschuss graduell und die Allokation von
ausländischen Krediten in lokale Investments
lässt ebenfalls nach. Eine Devaluation des
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Renmimbi hätte somit zwei Funktionen zu
erfüllen:
1. Die Wettbewerbsfähigkeit Chinas wird
durch eine schwächere Währung
gestärkt. Ausländische Valuta findet
seinen Weg wieder in lokale
Investitionen.
2. Die monetäre Basis Chinas würde
wieder wachsen und somit auch die
Leistungsbilanz positiv beeinflussen,
sowie die Devisenreserven weiter
„aufpeppen“.

Die Verteidigung der eigenen Währung durch
QE müsste jedoch mit einer erhöhten
Nachfrage
des
Renmimbi
einhergehen
(Investitionen in China), da ansonsten die
Devisenreserven
herangezogen
werden
müssten. Gemäss Napier wäre dies der
Anfang vom Ende:

Quelle: cnbc.com
„Keine Zentralbank konnte bisher einen Währungskurs durch lockere Geldpolitik
verteidigen /
unterstützen, da diese Politik letztendlich eine
Kontraktion der Geld-/Bankreserven und simultan den
Wechselkurs der Währung nicht nachhaltig stützen
bzw. entschärfen kann.“

Über die Zeit dürfte die Devaluation des
Renmimbi aber auch den Druck auf ausländische Notenbanken, insbesondere der
Bank of Japan (BOJ) erhöhen, welche letztendlich in eine noch expansivere Geldpolitik
münden würde.
Die augenblickliche Deflationsangst in Europa
wir voraussichtlich auch die EZB zu ebenfalls
drastischeren Massnahmen und einer noch
lockereren
Geldpolitik
zwingen,
was
zwangsläufig zu einer weiteren Runde von

erhöhtem QE (vorerst ex-USA) führen würde.
Es sieht also danach aus, als würden Europa
und Asien dem US-amerikanischen System
des billigen Geldes folgen und somit die
Sachpreisinflation in ihren Ökonomien und
Finanzmärkten weiter anfeuern.

Quelle: topics.time.com

Mittel- bis langfristig werden dadurch die
Preise für Konsumgüter (ex Energie, ex
Lebensmittel) jedoch weiter fallen und die
deflationäre Spirale beschleunigen, was
schliesslich in einer weltweiten Rezession (mit
wenigen Ausnahmen) enden wird.
Zukünftig sollten Investoren also ihr Augenmerk auf die strukturellen Veränderungen in
China werfen, die schliesslich Aufschluss über
die Veränderungen innerhalb der chinesischen
Zahlungsbilanz geben dürften, solange man
diesen Statistiken sein Vertrauen schenkt. Wir
stehen also erneut vor einer Timing Frage. Alle
bisherigen Ökomien, die sich von einer reinen
Planwirtschaft mit fixen Wechselkursen in eine
freie
Wirtschaftszone
mit
variablen
Wechselkursen wandelten mussten früher oder
später ihre Währung abwerten.
Dies ist nun der Fall in China. Die geringeren
Wachstums-raten
und
die
steigende
Verschuldung des Landes sind ein Hinweis,
dass
sich
auch
das
ökonomisch
zweitmächtigste Land der Welt, diesem
globalen „Spielplan“ nicht gänzlich entziehen
kann (siehe auch nachfolgende Grafik:
USD/Renmimbi).
Durch das wirtschaftliche Gewicht und die
internationale ökonomische Interdependenz
Chinas mit anderen Wirtschaftsgrössen wird
sich diese schmerzhafte Transition zwar
verlängern aber nicht verhindern lassen.
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USD/Renmimbi Wechselkurs

Guru Corner
„Go away and sell in May“. Alle Jahre wieder
beginnt die gleiche Diskussion um ein
säsonales Börsen-Phänomen. Doch wie sehen
es unsere Finanz-Gurus? Beginnen wir mit
Finanzbestseller Author John Mauldin, der vor
einem erneuten Bankrott Griechenlands warnt:

Quelle: zerohedge.com

Die freien marktwirtschaftlichen Kräfte lassen
sich jedoch in einem „halb-liberalen“ zentralistischen
Wirtschaftssystem
zwar
weiter
manipulieren, je näher aber der Anschluss an
eine wirklich freie Marktwirtschaft rückt, desto
stärker und unkontrollierbarer wird der Druck
des internationalen freien Kapitalverkehrs.
Das weiss auch die Führung der chinesischen
Elite, welche die Internationalisierung der
chinesischen
Wirtschaft
und
deren
Investitionen im Ausland vorantreibt, während
im Inland immer noch Kapital „verschleudert“
wird.
Überall werden chinesische „Filialen“
eröffnet. Neue wirtschaftliche Abkommen
werden fast täglich verhandelt und Kredite und
Investitionen in wirtschaftlich „genötigten“
Ökonomien wie z.B. in Europa (Frankreich,
Spanien, Portugal etc.) getätigt. Ein weiterer
Grund für die USA, die deflationäre Gefahr aus
China zu antizipieren. Eine Bilanzverringerung
der US Notenbank, das Tapering und die
bereits angekündigte Zinserhöhung der FED,
sind die ersten Schritte auf diesem Wege.
Der Markt sucht noch den parabolischen
Anstieg der Aktienmärkte. Dieser dürfte durch
die Abwertung in China und der weiterhin
expansiven Geldlockerungspolitik in China in
Kombination mit „antideflationärem“ QE in
Europa auf den Weg gebracht werden. Doch
wenn die Finanzmärkte dies einmal eingepreist
haben, dann dreht sich nicht nur das
„Sentiment“ sondern auch das Verhalten der
globalen Investmentgemeinschaft. Die Anzahl
der vorsichtig gewordenen Finanz Gurus, auch
„smart-money“ genannt, auf dieser Welt mehrt
sich stetig.

„Sobald die griechische Regierung wieder selbst Geld
an den Finanzmärkten besorgen kann, steigt ihre
Verhandlungsposition mit ihren Schuldnern und
gleichzeitig sinkt seine Bereitschaft die Schulden zu
tilgen. Daher ist es durchaus probabel, dass
Griechenland im irgendwann im nächsten Jahr
zahlungsunfähig sein wird. Dies passierte vielen
Ländern, die sobald ihre Haushaltsbilanz ins positive
gedreht hatte, bankrott anmeldeten (siehe Grafik
unten).“

Quelle: Mauldin / blogs.cfr.org

Was John Mauldin hier wohl zu vergessen
scheint, ist, dass Griechenland nicht „Bust“
gehen darf oder „kann“. Ausserdem besitzt
Griechenland keine eigene Währungshoheit,
was sie ja bisher von der Zahlungsunfähigkeit
bzw. dem Bankrott gerettet hat(te).

Quelle: article.wn.com
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Betreffend China äusserte sich John Mauldin
wie folgt:
„Die Geschichte suggeriert, dass Chinas Minsky
Moment schnell näher rückt, vor allem seit die
Unternehmensverschuldung über 150 % und die
Totalverschuldung über 210 % des BIP liegt.
Internationale Investoren sollten sich auf das
Unvermeidliche vorbereiten bzw. einstellen; wie z.B.
Nachfrage Shocks und einen substantiellen Fall der
globalen Wachstumsraten. Die chinesische Regierung
hat vielleicht die Vermögenswerte eine wirklich
schreckliche Krise zu verhindern, indem sie langsame
Wachstumsraten in einem Range von 2-3 %
beibehalten kann. Geschichtlich betrachtet wird
jedoch eine “harte Landung” Chinas immer
wahrscheinlicher.“ Siehe auch Anhang 1.

Und er warnt ebenfalls vor nachlassender
Liquidität und einem Böresen-Crash an den
Finanzmärkten:
„Nun, da das Handelsvolumina stark gesunken ist,
könnte sich eine ähnliche Situation wie schon in 2007
wiederholen, als die Allgemeinheit an die Märkte
strömte um ihre Positionen in einem liquiditätsarmen
Umfeld zu verkaufen. Daran sollten wir denken, denn
die nächste Korrektur könnte eher ausfallen wie 1929
oder 1987, anstelle eines “Wasserfall-Crashs”. US
Aktien sind nicht nur instabil sondern auch zu teuer
bewertet.“

Und nun zu Jeremy Grantham, dem wohl
angesagtesten „Finanzmarkthellseher“ der
westlichen Welt. Seine Botschaft ist relativ klar:

„Wir denken, dass der Markt noch etwas ansteigen
wird, da die FED ihr Spiel noch nicht beendet hat. Und
sie wird auch nicht aufhören zu spielen bis wir in uns
in einer traditionellen “Bubble” befinden, die dann
platzt.
Dies
passiert
normalerweise
zwei
Standardabweichungen vom Durchschnittskurs des
Marktes (Mean). Das würde uns also bis zu einem S&P
Indexstand von umgerechnet 2350 Punkten bringen
(also ca. 25 % von wo wir uns heute befinden).“

Auf die Frage, ob er heute Kundengelder in
den
Aktien-Markt
investieren
würde,
antworterte Grantham:
“Nein. Wir erachten die Investition von Kundengeldern
in einem Umfeld von FED-getriebener Spekulation
nicht unbedingt als die Beste Investment-Strategie für
unsere Kunden. Vermögenswerte sind generell
überbewertet. Sie werden wieder billiger werden. Es
wird sehr schmerzhaft werden für Investoren.“

Es scheint, als wenn Grantham die letzten
„Meilen“ eines parabolisch ansteigenden
Aktienmarketes wieder nicht mit „voller
Besatzung“ durchsegeln will und wird.
Mean Reversion scheint vorausslichtlich das
Thema, auch unter Hedge Fund Managern, in
den kommenden Wochen zu sein oder zu
werden.
Auch Bill Gross äussert seine Meinung zu der
Entwicklung an den Bondmärkten:
“Um heute die gleiche Rendite für eine DurationsEinheit eines AAA, BBB oder High Yield Bonds zu
erhalten, muss ein Investor das zweifache Preisrisiko
in Kauf nehmen! In anderen Worten, die heutigen
Renditen pro Einheit haben sich gegenüber den
letzten historisch (15 bis 20 Jahre) gemessenen
Renditen halbiert. Dies ist wehr, sehr tief”.

Marc Faber (April 7, 2014) wiederholt seine
Prognose einer anstehenden Korrektur, bevor
die FED wieder zur erneuten QE Keule greifen
wird:
Quelle: Matthew Lloyd / Getty Images
„Es stimmt, die FED kann die Preise von Aktien
manipulieren. Das ist vielleicht das Einzige, was die
FED tun kann. Nur, wie will man von einem „WealthEffekt” profitieren, wenn man genau weiss, dass man
alles wieder zurückgeben muss, sobald die FED ihren
Kurs wieder ändert bzw. umkehrt. Gleichzeitig
stimuliert die FED eine ständig ansteigende
Verschuldung und mehr und mehr Vermögensblasen.“

“Ich denke, dass die Zinsen der langfristigen US
Staatsanleihen in 10 Jahren höher sind als heute….
Ich nehme an, dass die nächste Gegenbewegung des
US Aktienmarktes von einem höheren Niveau aus
passieren wird. Er wird dann signifikant fallen, und
zwar um mindestens 20 bis 30 %. Sie werden Geld
verdienen, wenn Sie kurzfristig, sagen wir in den
nächsten 6-9 Monaten, US Staatsanleihen zwischen
2.7 % und 3 % Rendite kaufen.”

Der Zeitpunkt für eine massive Korrektur rückt
also auch in Jeremy Granthams „Buch“ näher:

Und Mish Shedlock, bleibt ebenfalls seiner
„bearishen“ Linie treu:
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“Diese Bubble ist vergleichbar und in der gleichen
Klasse wie 1929, 2000 und 2007. Leider weiss ich
nicht, wann die Party vorbei ist. Das weiss weder ich,
Grantham noch Irgendjemand sonst.

David Rosenberg veröffentlichte ebenfalls
seine kürzlich kalkulierte 2014er Prognose für
den S&P500:
“Sollte die augenblicklich Reduzierung der FED
anhalten, ist es durchaus plausibel zu glauben, dass
die FED QE im Oktober beenden wird. Sollten die
laufenden Korrelationen weiterhin Gültigkeit besitzen,
so dürfte der S&P500 Index bis zum Jahresende auf
ca. 2000 Punkte klettern, das einer 2014er
Jahresrendite von ca. 8 % entsprechen würde.“

Konklusion
Die zentrale Frage, die sich hier stellt ist, sollte
sowohl China, Japan und auch Europa ihre
Geldpolitik substantiell lockern:
„Können
sich
die
asiatischen
und
europäischen Finanzmärkte wirklich von der
amerikanischen Leitbörse abkoppeln?“
Denn, sollte die USA wirklich Ernst mit dem
QE-Exit machen und ihre Zentralbankbilanz
signifikant verringern, dann werden rein
liquiditätsbedingt, die US Börsen nachgeben.
Bisher läuft die Gelddruckmaschine noch auf
„Hochtouren“, und die Verlangsamung der
Notenbankkäufe hat an den Aktienmärkten
vorerst „kaum“ Spuren hinterlassen:

Quelle: STA, Rosenberg, Zerohedge

Rosenberg glaubt sich also in der rechten
unteren Ecke der obigen Grafik wiederzufinden. Andererseits, bei näherer Betrachtung
der Grafik in Anhang 2, befinden wir uns nach
seiner Sicht der Makroanalyse in einer immer
noch rezessiven Phase, was einerseits die
Aussage des ECRI Institutes stützen würde,
andererseits aber auch die allgemeine These
des Marktkonsensus von „FED QE Rückkehr“
nach
einer
signifikanten
Marktkorrektur
widerspiegelt.
FAZIT: Der Guru-Marktkonsensus bewegt sich
also zwischen plus 25 % bis minus 50 %, also
eigentlich gleichbedeutend mit: „Ich weiss es
wirklich nicht, nichts ist unmöglich!“
Andererseits sind wir und auch alle Gurus
überzeugt und sich einig, dass:
Investmentrisiken substantiell ja sogar
signifikant gestiegen sind, auch wenn sich
dies statistisch noch nicht so relevant
aufzeigen lässt.

Quelle: zerohedge.com / STAWEALTH.com

Eine weitere sich ergebende Divergenz von
FED und Marktreaktion. Doch bei einer
einsetzenden Korrektur und globen Zweifeln
(welche wir nun im Ansatz beobachten
können), wird das investierte Kapital zuerst
aus den Schwellenländern und Europa
abgezogen werden um seinen Weg in den
Greenback zu finden, und somit müssten die
restlichen Weltbörsen in eine signifikante
Korrektur getrieben werden. Die Finanzierung
der USA würde dann durch die Flucht in eine
sichere Währung gewährleistet und auch
Edelmetalle könnten dann, durch erhöhte
Nachfrage, aufgrund von Kaufkraftangst und
zur Absicherung von Vermögenswerten zu
einem neuen Höhenflug ansetzen. Für
Investoren, welche noch kein physisches Gold
besitzen ein doppelter Grund (steigender
Goldpreis bei steigendem US Dollar) dies
nachzuholen.
Die Zinsen sind und bleiben vorerst weiterhin
tief, was weitere Umschichtungen grosser
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institutioneller Investoren in die Aktien treiben
könnte, zumal man mit einer Renaissance von
QE (Aktiencrash-Put) rechnet. Dies ist
zumindest der aktuelle Marktkonsensus. Sogar
„Contrarians“ müssten daher viel Mut haben,
die Aktienmärkte „short“ zu gehen bzw.
Leerverkäufe zu tätigen. Es spricht also alles
für einen stärkeren USD in einem noch
„intakten“ aber sehr fragilen „Risk-on“ Umfeld.

positiv für Aktieninvestments ausfällt. Gerne
erinnern wir hier an eine Aussage von Plosser
während einer FED Sitzung, welcher
argumentierte, dass die USA nicht in der Lage
sei, die Zinsen auf einer Geldbasis von über
USD 2 Billionen (US Trillionen) zu erhöhen.
Wir sind mittlerweile bei über USD 4 Bln. (US
Trillionen).

Quelle: moneymorning.com

Quelle: Goldreporter und BoG FED Reserve

Auf der anderen Seite werden es die Firmen
schwer haben, die von den Finanzmärkten
erwarteten Gewinne zu realisieren, zumal die
Synergieeffekte und vor allem die Profitmargen
abnehmen. Ersteres könnte jedoch durch
einen stark verbilligten Renmimbi, sofern
China wirklich abwertet, für produzierende
Firmen wieder greifen. Damit exportiert China
aber ebenfalls Deflation, was die USA
wiederum,
sofern
die
politische
der
wirtschaftlichen Agenda folgt, (also kein
wirtschaftliches Angriffsszenario) zwingen wird,
QE fortzusetzen.

Wir optieren für und empfehlen daher eine
balancierte Anlagestrategie, bei welcher
Anleger weiterhin investiert bleiben, aber ihre
Wertpapierpositionen, insbesondere Aktien
absichern und auch ein gewisses Cashpolster
für Post-Korrektur-Zukäufe bereitstellen. Auch
wenn die Banken, aufgrund ihrer Preisentwicklung noch weit hinter anderen Sektoren
liegen, verzichten wir weiterhin auf Finanztitel
(Ausnahmen Versicherungen), da deren
Kapitalbasis immer noch auf sehr dünner
Substanz ruht, zumal viele Banken noch von
der expansiven monetär aufgeblasenen
Notenbankenbilanzen profitieren. Die Jagd
nach bisherigen „Underperformers“ hat die
Preise von Bankaktien jüngst wieder nach
oben durchbrechen lassen. Dieser Trend
könnte durchaus weiterlaufen, bis die nächste
Krise, die bereits bekannten Schwachstellen,
insbesondere deren immer noch zu geringe
Kapitalreserven
wieder
schmerzhaft
in
Erinnerung rufen wird.

Quelle: economicnoise.com

Damit wären wir wieder beim längerfristigen
allgemeinen Banken-Marktkonsensus, welcher

Hier ruht das eigentliche Problem: Wir
suchen nach Gründen warum und weshalb die
Rally, die bereits über fünf Jahre andauert,
weitergehen muss und vergessen dabei, ob all
der politischen und monetären Zusicherung,
die fundamentalen Grundregeln eines in die
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globale Wirtschaft integrierten funktionierenden
Finanzmarktes. Die Zeit der wirklichen
Schnäppchen ist vorbei. Firmen beginnen nun
mit nicht direkt monetären Massnahmen (der
arbeitende
Mensch),
z.B.
Produktionsprozesse zu optimieren, um die „economies of
scale“ Kurve hinunter zu „schlitteln“. Ein
Revival des „Quality Circle“ (basierend auf der
Lehre von Dr. Edward Deming) Managements
scheint sich wieder zu etablieren.

(kurz-bis langfristige Trading Positionen), die in
einem
oder
mehreren
Sektoren
als
„Weltführer“ bekannt sind und/oder in einen
globalen Weltführer integriert (Übernahme)
werden könnten.

Quelle: tutor2u.net

Quelle: anlegerplus.de

Die Empfehlungen, oder besser Warnungen
der Top Finanz Gurus, sprechen eine klare
Sprache: Reduzieren Sie Ihr Anlagerisiko!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und
viel Spass beim Eiersuchen.

Aus diesem Grund empfehlen wir weiterhin
defensive Aktientitel mit Substanz und
Dividendenkraft, Cash, kurzlaufende Unternehmensanleihen und physische Edelmetalle
sowie global führende Unternehmen, gegebenenfalls auch potentielle Übernahmekandidaten
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Anhang 1:

Kredite und Wachstum in China

Quelle: ETFguide.com / John Mauldin

Quelle: businessinsider.com / John Mauldin
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Anhang 2:

Durchschnittlilches Wirtschaftswachstum pro Zyklus

Quelle: STAWEALTH.COM / Rosenberg / Zerohedge

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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