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Boom oder Bust?

Quelle: politico.com

„Business as usual“, so nennen es die Banker,
die trotz Milliardenbussen und Kapitalbeschaffungsmassnahmen, wieder so richtig
schöne Post-Krisen-Boni kassieren „dürfen“.
Der Alltag ist schon lange zurückgekehrt und
der Finanzmarkt hat das Szepter wieder
übernommen. Der Aktienmarkt und das billige
Zentralbanken-Geld machen es möglich.
Während
die
Banken
neuerlich
für
Manipulationen (Goldfixing, Devisenfixing,
Kapitaltransfers etc.) zur Kasse gebeten
werden, erweitern die Notenbanken ihren
Machtanspruch und übernehmen weiterhin das
Manipulationsszepter.

Doch wie steht es wirklich um die Wirtschaft,
insbesondere um den Konsumenten? Ist es
das letzte Aufbäumen des Konsumenten,
bevor die so robust erscheinende US
Wirtschaft wieder bröckelt? Autos, Computer
und andere langlebige Konsumgüter stehen
auf den diesjährigen Einkaufslisten der US
Konsumenten (siehe Grafik oben). Ein Grund
euphorisch zu werden? Nun ja, wenn die
Saläre und Preise ebenfalls wachsen, dann ja,
da freut sich vor allem die FED. Wir stehen
wahrscheinlich zwei Jahre vor dem grossen
„Knall“ oder wie es die „US Financial Boys“
nennen, dem „Platzen“ der Mutter aller Blasen.
Und Super Mario Draghis geplanter monetärer
Kurs könnte sogar die FED vor „Neid“
erblassen lassen. Lasst (damit sind die
Notenbanken gemeint) doch einfach die
Märkte wieder frei. Es wird zwar schmerzhaft
und rezessiv, aber dann ist der Weg - nicht nur
für die Finanzmärkte - sondern auch für die
Wirtschaft wieder frei, dann nämlich, wenn alle
Ineffizienzen automatisch bereinigt werden.
Dann haben wir sie wieder zurück, die freie
Marktwirtschaft,
anstelle
der
„freien“
wirtschaftlichen Staatsmacht. Doch gehen wir
vorerst nochmals vom prä-Draghi Konsensus
2016 aus.

Quelle: modernweekly.com

Quelle: ibtimes.com

Sollte Jeremy Grantham (GMO) tatsächlich
Recht behalten und der S&P nochmals auf
2250 Punkte bis 2016 während den Präsidentschaftswahlen in den USA ansteigen bevor der
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grosse Bust Wirklichkeit wird? Was sollten
dann kluge Investoren tun? Investieren und
hoffen, dass sowohl 2014 als auch 2015
nochmals sehr gute Böresenjahre werden?
Nun ja, bei einer „erwarteten“ Performance von
20% oder 25% , und einem Korrekturrisiko von
20% bis 50% kann man bei gleichzeitigem
investiert bleiben, das befürchtete Korrekturrisiko durchaus reduzieren und Absicherungsstrategien anwenden.

RSX – Russland Aktienindex

Bei tiefer Volatilität, wie wir sie seit geraumer
zeit antreffen, sind diese entsprechend
günstiger,
als
in
einem
turbulenten
Börsenumfeld und die Rendite sogar mit
Absicherungskosten würde immer noch
signifikant über den aktuellen Anleiherenditen
liegen (siehe Anhang 1).
Doch Grantham kauft für seine neuen Kunden
keine Aktien mehr bzw. verringert bei
bestehenden Kunden die Aktienexposure. Und
Marc Faber setzt zur Zeit auf US Staatsanleihen und sogar Cash. Wo liegt also sein
Geheimnis, trotz 25 % Gold und „nur“ 25 %
Aktienanteil dennoch eine jährliche Rendite
von umgerechnet 20 % zu erzielen? Die
Antwort liegt auf der Hand: Mut zum RISIKO!

Quelle: eagledailyinvestor.com

Welcher Anleger überdies, investiert in
Aktientitel, welche gerade von grossen
Erschütterungen und Preisschwankungen
geprägt
waren?
Die
professionellen
Investmentfonds und zwar nicht nur mit 1 %
sondern bis zu 5 % pro Position. Da werden
auch mal kurzfristige Verluste realisiert, was
Privatinvestoren meist nicht goutieren. Es
braucht Mut im heutigen Umfeld zu investieren,
und wenn man diesen nicht hat, dann sollte
man auf die nächste Korrektur warten oder
zumindest das Crash Risiko mit entsprechend
geeigneten und liquiden Finanzinstrumenten
reduzieren.

Quelle: abo.tagesanzeiger.ch

Generell müssen wir davon ausgehen, das der
durchschnittliche US amerikanische oder
europäische Investor,
der
Gelder
für
Investitionen hat, und davon gibt es weniger
als man denkt, wohl kaum einem indischen
oder vietnamesischen Aktienmarkt sein
vollstes Vertrauen schenkt. Auch Brasilien
oder neuerlich sogar Russland erwecken nicht
gerade ein wohliges Gefühl bei Anlegern.

Quelle: tagesanzeiger.ch

Allseits, wird nochmals eine „gesunde“
Korrektur von umgerechnet 20 % in diesem
Jahr erwartet. Zumindest ist dies der
allgemeine Konsensus des
sogenannten
„smart money“, also die Meinung reputabler
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Finanzgurus. Das heisst, es eröffnet sich
wieder ein Fenster für kurzfristige Zukäufe von
Aktienpositionen. Oder erobert ein neues
ökonomisches
Phänomen
die
Welt?
Hyperdeflation? Nein, wir befinden uns immer
noch in einem dinflationären Umfeld (Inflation
bei Lebensmittel und Getränke, Versicherungsprämien und Energie, sowie Sachvermögen
und Deflation bei langlebigen Konsumgütern).

anhalten. Wann dieser kommen wird, ist
schwierig zu bestimmen, aber wir sind auf dem
„Besten“ Weg dahin. Die Banker wurden
gebüsst, während die Notenbanker weiter
manipulieren bzw. „fixen“.

Quelle: nbcnews.com

Quelle: gold-eagle.com

Gold hat seit seinem Fall von USD 1920
(September 2011, siehe oben) pro Feinunze
enttäuscht.
Entsprechend
haben
viele
Spekulatoren ihre Papiergoldbestände verkauft
und zu Gunsten von Dividendenpapieren
verkauft. Einige affluente Investoren wie z.B.
Chris Wood behalten ihre physischen
Goldbestände als Absicherung. Marc Faber
kauft ebenfalls wieder Gold und sogar US
Staatsanleihen. Ohne Verkreditierung gibt es
Im Anleihemarkt kaum mehr etwas zu
verdienen. Mittlerweile sind die Renditen von
Ramsch-Anleihen auf Rekordniveaus gefallen.
Erinnerungen
an
„subprime-ähnliche“
Übertreibungen werden wach. Doch solange
die Regierungen bzw. die Notenbanken den
Zinsmarkt
kontrollieren,
wird
diese
Übertreibung bis zum Eklat wohl noch

Der allgemeine Marktkonsensus erwartet
weiters niedrige Zinsen bis 2016, bevor die
Notenbanken die Zügel etwas lockern, hoffend,
dass bis dahin die Weltwirtschaft wieder auf
eigenen Beinen stehen kann. In Europa hat
sich der ehemalige Goldman Sachs Banker,
Super Mario Draghi, wieder einmal weit aus
dem Fenster gelehnt und tiefe Zinsen für vier
weitere Jahre ausgesprochen. Einerseits erhält
die EZB, nach dem Vorbild der US FED, mehr
Macht über die Banken und den Kapitalverkehr
und andererseits wurde und wird klar, dass die
EZB die Krise weiter mit den Mitteln
bekämpfen wird, welche die Krise(n)
herbeiführte:
Investmentbanking
vom
„Feinsten“.

Quelle: beobachter.ch
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Was wir bisher nicht berücksichtigt haben, ist
das neue Konsumentenverhalten und dieses
wird ebenfalls die Wirtschaft in Zukunft prägen.
Eine gewisse „Manana“ Kultur hat sich in
Konsumentenkreisen breitgemacht. Frei nach
dem Motto, vor allem unter jüngeren
Konsumenten, warum soll ich sparen, wenn ich
heute etwas günstig kaufen kann.
Niedrige Zinsen, dass haben wir gelernt,
erhöhen die Konsumraten. Wenn nun auch
noch die Kredite wieder fliessen sollten, dann
ist
der
nächste
wirtschaftliche
Boom
vorprogrammiert. Wir steuern geradewegs
darauf zu. Wie wird die Börsenwelt dann
aussehen?
Wie
lange
wird
dieses
Wirtschaftswachstum andauern und wie
nachhaltig wird es sein? Alles Fragen, auf die
nicht einmal die grössten Finanzexperten
Antworten wissen. Andererseits, werden die
Börsen den bereits steilen Anstieg so weiter
fortsetzen können (siehe auch Anhang 4)?
S&P500 und DAX Index

wird diskreditiert, unserer Meinung nach zu
generell und zu grobschlächtig. Historisch
gesehen, wird der Trend nach oben langfristig
weiter anhalten, da das Papiergeld immer
weniger Wert haben wird. Konsequenterweise
müssten und mussten Sachwerte ihre
Bewertungen entsprechend angleichen.

Immobilienblase
Die Immobilienpreise vor allem in den
Metropolen der Länder Grossbritannien
(London), Deutschland (Berlin, München),
Schweiz (Zürich, Agglomeration und Zug),
sowie Frankreich (Paris), als auch in den USA
(New York) steigen unaufhörlich. Viele reiche
Investoren,
bei
denen
Preis
ein
untergeordneter Faktor bei einer Akquisition
bedeutet, treiben somit die Bewertungen von
Immobilien nach Oben. Grossbritannien hat
dabei
scheinbar
ein
Angebotsproblem,
während in der Schweiz bereits sinkende
Preise zu beobachten sind.

Quelle: Credit Suisse / Wuest & Partner
Quelle: onvista.de

Wir alle wissen, eine Korrektur ist überfällig
und zwar schon seit 2012. Das Eis wird dünner
und daher ist es unserer Meinung nach mehr
als angebracht die Risiken der Zukunft
nochmals neu einzuschätzen. Dennoch beruft
sich ein Artikel der NZZ auf langfristige
Entwicklungen
und
argumentiert,
dass
Aktieninvestments auf lange Sicht gesehen,
die vernünftigste Art sei sein Geld anzusparen
und zu investieren und zwar da wo es Spass
macht. Das Phenomen von „Mean Reversion“

Doch auch in den USA herrscht zur Zeit ein
Überangebot bei günstigeren Immobilien, da
die Konsumenten schlichtweg lieber Autos und
andere Konsumgüter kaufen und neu Häuser
und Appartements mieten. Zwar werden in
Frankreich, durch die neue Gesetzgebung,
Investoren, die Immobilien nicht selbst nutzen
durch vermietungsfeindliche Gesetze abgeschreckt, die Preise sind jedoch im globalen
und europäischen Vergleich (ex Paris) günstig
(siehe nachfolgende Grafik).
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Entwicklung Häuserpreise in Frankreich

Diese doch interessante Entwicklung wirft
seine Schatten auf die Werthaltigkeit der
Berechnung von Inflationsraten (siehe auch
Anhang 2), wie auch auf die schon in früheren
Marktberichten erwähnte Berechnung der
Arbeitslosigkeit bei fallenden Arbeitsmarktpartizipationsraten.

Quelle: globalpropertyguide.com
Quelle: thefederalist.com

Hinzu kommt die Revision des französischen
Erbschaftssteuergesetzes,
welche
viele
mittelständische
ausländische
Investoren
davon abhält Immobilien zu erwerben. Dies
verhindert zwar, trotz tiefen Zinsen eine
erneute Überhitzung des Immobilienmarktes,
auf der anderen Seite gerät aber auch die
Wirtschaft dann früher oder später „noch“ mehr
ins Stocken, dann nämlich, wenn die Zinsen
steigen. Zur Zeit ist Frankreich (ex Metropolen)
sicherlich ein interessanter Immobilienmarkt.
Anders in China, wo ein gigantisches
Überangebot herrscht, welches aufgrund des
aktuellen strukturellen Hypothekargeschäftes,
verbunden mit zu hohen Preisen, zur weiteren
Entfaltung
einer
noch
grösseren
Immobilienblase verhilft (über 60 Mio.
Leerstände).

Quelle. motherjones.com

In den USA wird wieder gebaut, die Mieten
steigen während die Teuerung weiter fällt.

Wir wissen, dass eine Wirtschaft nur dann
wächst, wenn entweder die Produktion oder
die Arbeitsmarktpartiziationsrate steigt. Beides
scheint zumindest in Europa auf sehr harten
Grund gefallen zu sein. Andererseits, ist dies
aus investitionstechnischen Gründen auch
eine Opportunität, denn es kann ja wohl bald
einmal nicht mehr schlimmer werden. Nun ja,
die Finanzmärkte folgen nicht immer der
Wirtschaft und vice versa.
Wertpapierblasen
Über Bewertungen und faire Preise bei
Wertpapieren, insbesondere bei Aktien kann
man streiten. Sicherlich ist es schwierig, bei
sehr tiefen Zinsen, wie wir sie zur Zeit
vorfinden, eine verlässliche Bewertung eines
Unternehmens heranzuziehen. Hinzu kommen
Aktienrückkaufsprogramme, Ausschüttungen
von Kapital etc., die wie wir an anderer Stelle
bereits erwähnten (Markets in Motion Nr. 21),
welche
die
Preisnotierungen
bzw.
Bewertungen
von
Unternehmensrenditen
weiter ansteigen lassen.
Nicht nur die Banker, sondern auch die
Manager internationaler Firmen erarbeiten sich
somit die „wohlverdienten“ Boni. Die aktuellen
P/Es verkommen so zur statistischen Grösse
ohne grosse Bedeutung und der Streit über
faire oder teure Bewertungen avanciert zur
Farce.
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Die Dividendenrenditen von Aktien liegen seit
über zwei Jahren über den Renditen von
herkömmlichen Staatsanleihen. Die Bondbzw. Anleiheblase ist geplatzt und die
Umschichtungen in Aktien „vollzogen“. Naja,
noch nicht ganz, da die Notenbanken immer
noch auf den Zinsen sitzen. Super Mario’s Tag
der negativen Zinsen hat sich als

Quelle: thecrux.com

Bei näherer Betrachtung der nachfolgenden
Grafik verschiedener Aktienmärkte fällt auf,
dass bald nur noch ein fast senkrecht
verlaufender Anstieg der Aktienindizes die
Kurse noch nach oben treiben kann. Wie
heisst es so „schön“: je höher der Anstieg,
desto tiefer der Fall“. Und gerade in Zeiten wie
diesen, wo die Aktien scheinbar ins
Unermessliche steigen, verdienen Investoren
das meiste Geld, bevor die Majorität sich
letztendlich
mit
massiven
Verlusten
„zufriedengeben“ muss. Am Schluss sind wir
alle schlauer. Versuchen wir diesmal etwas
daraus zu lernen. Entscheiden Sie anhand der
nachfolgenden Grafik in Anhang selbst.
Wieviel Luft gibt es Ihrer Meinung noch nach
Oben?

Zugegeben, Anleihen von Eurokrisenländern
wie z.B. Spanien, Griechenland und Italien
sowie auch Portugal und Irland haben in den
letzten Monaten, nach schier unglaublichen
Verlusten,
extrem
attraktive
Renditen
hervorgebracht. Dank sei Super Mario und
China, sowie Banken und verschiedenen
Hedge Fonds, die diese Nachfrage nach
staatsgarantieren Papieren aufgrund des
„billigen“ Geldes ausnutzten.
Renditen europäischer Staatsanleihen

Bondblasen
Ein Blick auf die Liste von Neuemissionen,
egal welcher Couleur oder Bonität zeigt auf,
dass sich ein Investment in Festverzinsliche
einfach fast nicht mehr lohnt.

Quelle: Trader-Inside.de

Quelle: plusvisionen.de

Doch seien wir ehrlich, welcher Privatinvestor,
fühlte sich in dieser Wertpapierklasse wohl
oder würde auch heute noch z.B. türkische
oder argentinische Staatsanleihen kaufen?
Manchmal ist die Börse wie die Mode. Wenn
man nicht dabei ist, ärgert man sich und wenn
man dabei ist, fühlt man sich zuweilen etwas
merkwürdig, oder sogar unwohl, aber da alle
anderen auch merkwürdig sind ist dies in
Ordnung?
Über Kredite und Zahlungsbilanzen haben wir
ausführlich in den letzen Marktberichten
gesprochen. Nichts desto Trotz fügen wir hier
einen weiteren Chart, Kredite versus
Aktienmarktentwicklung, an, um zu illustrieren,
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wie weit fortgeschritten wir uns bereits im
ökonomischen „Konjunktur“Zyklus befinden
(siehe Anhang 5).
Zinsen
Super Mario Draghis neuer Vorstoss in die
Gefilde von negativen Zinsen wird die Banken
wohl kaum davon überzeugen, zumindest
langfristig Kredite zu vergeben. Die Banken
werden es begrüssen und die Sparer
verfluchen.
Quelle: welt.de

Quelle: janson-karrikatur.de

Daher dürfte ein Blick auf die Finanzwerte
zumindest kurzfristig wieder interessant sein.
Dies aber nur für hartgesottene Investoren,
sehen die Bankbilanzen doch alles andere als
gesund aus. Sollten die kurzfristigen Zinsen,
verbunden mit der Hoffnung, die europäische
Wirtschaft wieder auf einen substantiell
wichtigen Expansionskurs zu bringen jedoch
tatsächlich Wahrheit werden, dann dürften die
Konsumenten wahrlich nochmals jublieren und
einen kurzfristigen Super-Manana-Konsumenten-Zyklus einläuten. Die Glaubwürdigkeit der
EZB wäre dann wirklich entgültig verloren
gegangen und das monetäre Experiment,
zumindest in Europa, gescheitert. Gescheitert?
Kommt auf den Blickwinkel an, bisher wurde
ein
Auseinanderbrechen
der
Eurozone
verhindert (siehe nachfolgende Grafik), dank
Super Mario Draghi, dem „Robin Hood des
Euros“.

Wie wir im letzten Marktbericht erwähnten,
sehen die globalen Investment Experten die
grössten Investitionsrisiken derzeit in China.
Sicherlich zurecht. Auf der anderen Seite, da
der Renmimbi immer noch nicht einem freien
Wechselkurs unterliegt, hat die chinesische
Regierung noch Zeit und Mittel, die
anstehende Bedrohung zu „verschieben“. Wie
China heute, so erfuhren andere asiatische
Ökonomien die bittere Wahrheit, nachdem sie
von einem Exportweltmeisterstatus zu einem
Konsumentenstatus mit freien Wechselkursen
mutierten. Länder wie Indonesien, Thailand
und auch Korea waren damals zu stark in
ausländischer Valuta verkreditiert und nach
dem
„Free
Float“
ihrer
Währungen
hoffnungslos verschuldet, da die ausländischen Kredite in heimischer Währung immer
grösser wurden, aufgrund der Abwertung der
heimischen Währung.
Asien Währungskollaps Asienkrise

Quelle: grips.ac.jp
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China wird hier keine Ausnahme bilden und es
ist nur eine Frage der Zeit, wann die Renmimbi
Blase platzt uns somit auch die harte Landung
Chinas zur Realität wird. Auch hier, wir sind in
dieser Richtung unterwegs, denken aber nicht,
dass wir vor ein bis zwei Jahren an diesem
Scheideweg, sprich, totaler Free Float des
Renmimbi, ankommen.

Quelle: zwonpolitikon.wordpress.com

Big Bust, also Crash, in zwei Jahren? Möglich,
wahrscheinlich, vielleicht, oder sehr wahrscheinlich. Vielleicht sogar vorher, dies hängt
sehr von der Zinsentwicklung ab und da ist die
Luft nach Unten extrem dünn geworden.
Können wir als Anleger davon profitieren?
Sicherlich, sofern wir uns der Risiken bewusst
sind und diese auch eingehen wollen.
Andererseits
ist
eine
Strategie
der
Kapitalerhaltung und des reduzierten Risikos
für die nächsten zwei Jahre sicherlich auch
nicht verkehrt. Insbesondere für risikoaverse
Investoren, da wir wohl früher als später eine
wirklich grosse Kaufopportunitiät, gepaart mit
einem unglaublichen ökonomischen Boom der
goldenen Zwanziger Jahre haben werden.

Nun ja, wir rechnen mit dem Beginn der
nächsten
grossen
Korrektur
(Crash),
zumindest börsentechnisch, basierend auf
globalen Konsensusdaten gesehen zwischen
2015 und 2016. Was nicht heisst, dass es nicht
schon früher passieren kann. Das heisst
„Mean Reversion“ wird, je höher der
Börsenstand der Aktienindizes bis dann
eventuell steigen wird, desto brutaler nach
Unten ausfallen.
Eine sicherlich gravierende Übertreibung, aber
andererseits eine unglaubliche Opportunität
sich dann langfristige finanzelle „Unabhängikeit“ einzukaufen. Behalten Sie also trotz
allem Optimismus ihr Bargeld (und auch
physisches Gold), um es zum gegebenen
Zeitpunkt für „Schnäppchenkäufe“ einzusetzen. Mit der Rückkehr zum langfristigen
Trend (Mean Reversion) wird dann zwar auch
das Gold vorerst etwas nachgeben um
hernach wieder zu einem Höhenflug zu
starten. Marc Faber kauft bereits heute schon
wieder physisch Gold nach, obwohl er die
Notierung des Edelmetalles Ende 2014 bei ca.
USD 1180 pro Feinunze prognostiziert.
Auch Felix Zulauf sieht das Gold bei ca. USD
1180 / Unze bevor dieses wieder seinen
Höhenflug fortsetzen sollte. Die Papiergoldbestände sind gemäss Angaben verschiedener
Handelshäuser bereits dramatisch gesunken.
Und auch Goldaktien sind mittlerweile wieder
attraktiv.

Quelle: wordpress.com

Quelle: in-die-zukunft-gedacht.de

Sollten affluente Investoren also Aktienbestände verkaufen bzw. reduzieren, so wie es
Jeremy Grantham macht? Noch läuft die
monetäre „Party“, daher empfehlen wir eher,
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Bestände via Derivate abzusichern, zumindest
auf Sicht der nächsten zwei Jahre.
An dieser Stelle verweisen wir gerne auf unser
MIM Portfolio. Es ist zwar grundsätzlich etwas
für aggressivere Investoren, versteht sich aber
ebenfalls als Beimischung für ausgewogene
und konservative Investoren (ca. 5 bis 10 %
des Portfolios).
Doch was passiert nun wirklich innert der
nächsten
zwei
Jahre?
Roubini,
der
hochgelobte Ökonom, der die Subprimekrise
vorhergesagt hat und eigentlich auch
richtigerweise die Staatsverschuldungsblase
prognostizierte, da diese ja, ausser den
politischen Variablen auf den gleichen
ökonomischen Prinzipien und finanzmarkttechnischen Lehren beruht, sieht sich zur Zeit
als alleiniger Teilnehmer des „Perfekten
Sturms“.
Doch vergessen wir nicht, Roubini ist ein
Ökonom und kein Investor, dies hat sich auch
im kürzlichen Interview mit Peter Schiff
gezeigt.

Quelle: itulip.com

Selbstverständlich behält auch er nicht immer
Recht, aber wenn er Recht behält, dann richtig!

GURU Corner
Zu Beginn erwähnen wir die neuerliche
Übergewichtung (Verdoppelung) von Aktieninvestments bei der Credit Suisse, nachdem
diese im März die Gewichtung halbierte.
“In den USA seien erstmals seit gut zwei Jahren
Aufwärtsrevisionen zu beobachten. Und das obschon
bei den Unternehmensergebnissen erst in der zweiten
Jahreshälfte mit positiven Überraschungen zu rechnen
seien. Dank der starken Nachfrage nach Anleihen von
geringer Qualität werde der Zinsaufwand bei den
meisten Firmen weiter fallen und sich in höheren
Margen bemerkbar machen.“

Jeremy Grantham (GMO) hat seine Meinung
nicht revidiert und rechnet mit dem
Schlimmsten innert der nächsten zwei Jahre:

Quelle: the freedomreport.us

Roubini spricht zwar Empfehlungen aus,
handelt aber nicht danach! Nun ja die Bühne
Hollywoods, die er nach seinem „Erfolg“
genoss (siehe Bild unten) und das
Finanzparkett, dem er nie angehörte, ausser
als Gastredner, sind zwei Grundverschiedene
Plattformen, die zwar zu gewissen Zeiten
kongruente Entwicklungen darbieten, aber
grundsätzlich
verschiedener
nicht
sein
könnten. Trotzdem, er ist und bleibt ein
grossartiger Ökonom. Er rechnet nun mit einer
Erholung der US amerikanischen Wirtschaft.

Quelle: Eric Madigan Heck/ Jeremy Grantham
“Die augenblickliche Hausse an den Aktienmärkten
kann jederzeit aufhören. Dies könnte durch
enttäuschende globale Wachstumszahlen, schlechter
als erwartete Profite, eine russische Misskalkulation
oder vielleicht am gefährlichsten durch einen
extremen wirtschaftlichen Rückschlag in China
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ausgelöst werden. Aber ich glaube (ca. 50 %), dass
dies nicht vor 1 zwei Jahren geschehen wird, bis der
S&P500 Index vielleicht die 2250 Marke erreicht.“

ebenfalls Bankentitel verkauft und Technology
und Goldminen erworben.

Auch Marc Faber hält an seiner Meinung und
Strategie fest:
“Ich glaube weiterhin, das die zukünftigen Erträge der
Finanzmärkte eher enttäuschend für die meisten
Investoren ausfallen werden. Es sollte klar sein, dass
sowohl steigende Bond- als auch Aktienpreise die
zukünftigen Renditen verringern. Wie ich bereits
schon erwähnte, halte ich nun 10-jahres US
Staatsanleihen mit einer Rendite von 2.5 % oder
weniger, in der Hoffnung, dass ich damit weniger Geld
verliere als mit US Aktien.“

Quelle: Bloomberg / George Soros

Und Rohstoffguru und Investor Jim Rogers
meinte kürzlich (Juni 3, 2014):

Quelle: infiniteunknown.net

“Ich weiss nicht, ob der Aktienmarkt oben
angekommen ist, aber Aktien sind sicherlich auf einem
Allzeithoch. Ich kaufe keine Titel, die sich auf
Allzeithochs befinden. Ich bin eher interessiert in z.B.
Russland, China und Japan, weil diese Märkte immer
noch billiger sind. Ich bin überhaupt nicht positiv für
den US Aktienmarkt.“

Ralph Acampora befürchtet ebenfalls, dass
“Ich glaube es könnte ziemlich hässlich werden am
Aktienmarkt und ich habe ein schlechtes Gefühl, für
das was vor uns liegt. Ich denke wir werden zwischen
heute und Oktober eine Korrektur von 10 % in den
USA haben, mehr noch in anderen Märkten.“

Quelle: cbc.ca

Und Chris Wood (CLSA) ist weiterhin bullish
auf Indien.

Konklusionen

Quelle: Ralph Acampora / Twitter

George Soros, seinerseits hat seine grösste
Position, S&P500 Put ETF (Absicherung)
aufgelöst und ist eine Short Position auf den
Russell 2000 Index eingegangen. Er hat

Nun diejenigen, die einmal das „Vergnügen“
hatten, Militärdienst zu leisten kennen das
Phänomen des „Wartens und des Rennens“.
Zuerst wird angekündigt, dass der Feind
kommt und dann passiert lange nichts, bis
plötzlich alle wie vom Hafer gestochen wild,
aber organisiert umherennen, um den Feind
schliesslich abzuwehren. So ist es auch mit
Börse, keiner weiss genau, wann die Blase
platzt, man bereitet sich aber vor und wartet,
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wenn sie dann platzt ist man meist überrascht
und rennt der Börse hinterher, obwohl man im
Vorfeld schon wusste, dass es so kommen
wird. Im Vergleich zum Militär, ist es an den
Börsen dann meist zu spät, da eine Korrektur
meist wie ein Blitzangriff und nicht wie eine
lange Belagerung (in der wir uns zur Zeit
befinden) betrachtet werden kann.
Die Notenbanken sind im Augenblick auf
Belagerungskurs mit der Ökonomie und
werden voraussichtlich einen Teufel tun, sofern
es nicht in ihrem „politischen“ Interesse liegt
(siehe Marktbericht Nr. 22: Putin krallt sich die
Krim),
von ihrer bisherigen
Strategie
abzuweichen. bis sie schliesslich nicht mehr
zeitlgleich und effektiv reagieren können, um
den Blitzangriff abzuwehren. Diesmal hingegen
dürfte dieser „Wirtschafts-Krieg“ erst in
mehreren Schlachten (Korrekturen) enden.

Daher bleibt es sicherlich dahingestellt, ob bei
fallenden US Börsen trotz Bank of Japan und
EZB Europa-QE, die europäischen Börsen
entgegengesetzt reagieren dürften. Wir
bezweifeln dies sehr stark, daran rüttelt auch
Super Mario nicht. Die ersten Marktreaktionen
waren entsprechend zurückhaltend. Das US
amerikanische Modell, wird in Europa auf
anderen „fruchtbaren“ Boden fallen. Ob der
Mittelstand davon profitieren kann, wird vorerst
bezweifelt, weil damit auch die Banken erneut
„verpflichtet“
werden,
frei
nach
dem
amerikanischen System, Kredite aufzuhäufen
und somit signifikant höhere Risiken eingehen
müssen. Sollten sie dies nicht tun, dann wird
spätestens beim nächsten Bankenstresstest
der EZB die Rechnung präsentiert.

Quelle: duckhome.de

Quelle: suchitaambardekar.blogspot.com

Wichtig ist, dass Sie sich entgegen der
Meinung anderer, wohl mit Ihren Investitionen
fühlen und entsprechend Geduld üben, denn
ein Kurswechsel hat in vielen Fällen meist
fatale finanzielle Folgen. In anderen Worten,
wenn sie ihre Strategie und ihre Ziele kennen,
bleiben sie dabei, so sehen es auch die alten
Füchse und Finanzgurus Grantham, Buffet und
Shilling.
Der Mai verlief soweit glimpflich und alle
warten nun auf die nächste Berichterstattungssaison Ende Juni, anfangs Juli. Was aber
sicherlich für zusätzliche Spannung sorgen
wird, ist der nächste Tapering Termin der FED,
denn diese wünscht sich etwas Inflation. Wie
immer ist die USA uns und dem Rest der Welt
eine Nasenlänge voraus.

Das Beispiel der USA zeigt eindrücklich, dass
diese Art der Rezessionsbekämpfung letztendlich immer in einem „Blutbad“ endete
(siehe Grafik unten). So war es während der
Savings & Loan Krise, der Silikon Valley Krise
(Internet Bubble), und der Subprime Krise und
so wird es auch in Europa herauskommen. Der
Anstieg von Kreditrisiken, welche schliesslich
durch Zahlungsunfähigkeit von Darlehensempfängern geprägt war, wurde vor allem durch
die
Verbriefung
dieser
Kredite
noch
„verschlimmbessert“. In anderen Worten, durch
die geplanten Asset Backed Securities (ABS),
also
durch
„Vermögen“
kollateralisierte
Wertpapiere, der EZB, werden nun, nach den
Staatsanleihen der Eurokrisenländern, eine
neue Asset Klasse die Portfolios von
Notenbanken und Investoren füllen. Wenn das
mal nur gut geht! Mit Gewalt versucht man nun
in Europa, die Inflation, mit niedrigen Zinsen
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herbei zu bringen um gleichzeitig
Schuldenberg wegzuinflationieren.

den

Quelle: wildfire-burning-thirsts.com

Zeit sich anzuschnallen! Das monetäre
Experiment geht in Europa in die nächste
Runde. Vergessen wir nicht, dass die USA den
Konsum durch den sogenannten WealthEffekt, der durch Immobilienpreissteigerungen
und Aktiengewinne entsteht, angetrieben
wurde (wird). Die Sparer, wollen Sie nicht ganz
enteignet werden, müssten nun, um von
diesem Effekt zu profitieren, ebenfalls eine
Aktieninvestment-kultur entwickeln, doch dafür
befinden wir uns bereits schon in der
Spätphase des globalen Bullenmarktes. Es
gibt zwar noch Luft, aber diese wird immer
dünner und das Risiko steigt mit jedem
gedruckten Geldschein! Die Chinesen freuts,
denn strategische Akquisitionen in Europa
werden damit billiger.

Deflation in Europa, Inflation in den USA und
Grossbritannien, Devaluation in China, ein
wahrlich brisanter Cocktail., serviert in einem
„Shirlingsbecher“. Die Botschaft von Super
Mario ist klar, konsumieren ist besser als
Sparen. Autsch! Früher oder später wird die
„Rache des Zinses“ grausam sein. Sollte die
USA tatsächlich am Tapering festhalten,
wovon wir ausgehen, dann hat sie grosse
wirtschaft-lichen
Verhandlungsspielraumvorteile
gegen-über
dem Rest der Welt. Der Rest der Welt spielt
zwar besser Fussball als die Amerikaner, die
USA hat aber wirtschaftlich gesehen bereits
ein paar Runden uneinholbaren Vorsprung.
Die gute Botschaft für Investoren ist, die
Party dürfte damit noch eine Weile
weitergehen. Dennoch erachten wir es als
vernünftig,
Investment-risiken
durch
Absicherungen und nicht durch Verkäufe
zu reduzieren. Und auch Gold, trotz
geringem Profitpotential sollte in dieser Zeit
sicherlich nicht verkauft werden. Im
Gegenteil, früher oder später wird es den
Zerfall des Papiergeldwertes „auffangen“.
Mehr darüber ebenfalls in unserem nächsten
Martkbericht wo wir uns etwas eingehender mit
der Zukunft der Weltwirtschaft und deren
Perspektiven
auseinandersetzen
werden.
Thema wird dann „2030“ sein. Viel Spass mit
oder an der Fussball WM in Brasilien!

Quelle: 20min.ch

Quelle: www.cosmiq.de
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Anhang 1:

Volatilität (Preisschwankungen) und S&P500 Index

Quelle: finance.yahoo.com

Anhang 2:

Konsumausgaben USA in % der Gesamtausgaben pro Konsument

Quelle: US Bureau of labor statistics
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Anhang 3:

DAX steigt auf 10 000 Punkte

Quelle: NZZ

Anhang 4:

Anstieg der Börsen SMI, MSCI World, S&P500 und DAX

Quelle: SCAN Bloomberg / SEED Group
Aus obiger Grafik lässt sich eine Überbewertung gegenüber anderen Aktienindizes ableiten, wie es der allgemeine
Marktkonsensus zur Zeit tut.

Anhang 5: S&P500 (gelb), US Konsumentenkredite (weiss), US Bruttoinlandsprodukt (grün)
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Quelle: SCAN Bloomberg / SEED Group

Anmerkung: wir haben sowohl die US Konsumkredite als auch das US Bruttoinlandprodukt und der S&P500 Index
jeweils nochmals mit dem S&P500 Index multipliziert, um die Grafikkurven zu normalisieren. Die Aussage dieser Grafik
zeigt an, dass der Aktienmarkt bereits auf fortgeschrittenem Niveau weitersteigt. Sowohl das Bruttoinlandsprodukt als
auch die Kreditkurve befinden sich nun unter der Aktienindexkurve. Im Kreditzyklus, welcher den augenblicklichen
Wirtschaftszyklus definiert befinden wir uns wieder über dem 2007er Niveau.

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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