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2030
So zumindest erklärt sich das Verhalten bzw.
die Richtung der globalen Finanz- und
Edelmetallmärkte seit Januar 2014: „Aktion –
Reaktion“.
Der neuerliche Einsatz von US amerikanischen
Luftangriffen im Nordirak (siehe Grafik oben),
scheint die vorläufige Angst der Anleger vor
den sunnitischen ISIS Truppen im Keim
erstickt zu haben.

Quelle: plazaola.es (Paris in 2030)

Die US Börse ist jedenfalls nach einer doch
etwas „enttäuschenden“ Vorwoche am Freitag,
den 8. August wieder freundlich aus dem
Handel gegangen (siehe nachfolgende Grafik).
Grafik: S&P500 Aktienindex - Verlauf

Wie wird die Welt in 2030, also in weniger als
16
Jahren,
aussehen?
Demographisch
betrachtet ergeben sich vielerlei Herausforderungen und Investment Opportunitäten,
auf welche wir in diesem Bericht kurz eingehen
wollen. Doch zuvor ein paar Worte zu den
aktuellen Ereignissen an den Finanz-märkten
insbesondere dem Ausblick für Edelmetalle.
Es macht den Anschein, als würden die immer
wiederkehrenden geopolitischen Risikofeuer
durch
„kleine
nicht
kriegsentfachende
Aktionen“ kontinuierlich „gelöscht“ werden.

Quelle: www.finanzen.de

Auch die europäischen Börsen, welche
substantiellere Kurskorrekturen hinter sich
haben (Dax bei – 10%), dürften die
kommende(n) Woche(n) wieder zulegen,
sofern
die
Geopolitik
mitspielt.
Die
Edelmetallmärkte waren bisher die eigentlichen Gewinner a dem globalen Börsenparkett.
Nach einem „desaströsen“ 2014, liegt der
Goldpreis nun knapp unter der technisch
wichtigen USD 1310 pro Feinzunze Marke. Im
Jahresvergleich liegt das Gold mit knapp 9.3 %
bei aktuellen USD 1308 im Plus.

Quelle: theguardian.com
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Goldpreis in USD pro Feinunze 11.8.2014

Quelle: finanzen.net

Vieles, wie z.B. erhöhte geopolitische Risiken,
niedrige
Zinsen,
QE,
internationale
Goldreserven von ca. 51‘000 Tonnen, anziehende Nachfrage in China (und vielleicht bald
wieder in Indien), spricht für einen höheren
Goldpreis. Andererseits müsste ein Abschied
von QE (US Tapering endet im Oktober 2014)
und damit der Entzug von Marktliquidität,
welche
die
Sachpreisinflation
wieder
abschwächen, zu tieferen Preisnotierungen
des glänzenden Metalls führen, zumindest
solange die Zinsen nicht aus dem „Ruder“
fahren.
Goldproduktion und Reserven in Tonnen

Quelle: US Geological Survey 2013

Aber…, da hocken ja die Nationalbanker schon
seit über fünf Jahren „drauf“ und ein Ende ist
nicht abzusehen, auch wenn Golden-Girl
Yellen endlich mit der Weginflationierung der
Schulden beginnen möchte. Ist die GoldHausse damit nun endgültig vorbei?
Gemäss einer Studie des US Geological
Survey (2013) sind innert der nächsten 10 bis
20 Jahren die Goldreserven aufgebraucht.
Dies gilt auch für andere Metalle wie Silber,

Zinn und Indium. Während sich also
Notenbanken, affluente Investoren und
langfristig orientierte Anleger weiterhin mit
physischen
Goldreserven
eindecken,
verkaufen Banken und spekulative Investoren
ihre Bestände in Erwartung, dass der
Goldpreis
einerseits
fallen
wird
und
andererseits mit Aktien, Anleihen und anderen
Wertpapieren mehr Geld zu machen ist.
Chris Wood (CLSA, August 2014) glaubt
jedoch noch nicht so richtig an einen QEAusstieg der US Notenbank:
“Für den Goldinvestor wird der Augenblick der
Wahrheit wohl im nächsten Jahr erwartet. Dann
nämlich wenn die US Geldpolitik sich erfolgreich
normalisiert und die Zinsen steigen. Sollte dies
tatsächlich geschehen, dann wird Gold in einen
Bärenmarkt eintreten. Sollte aber der Versuch
misslingen und der „Exit“ erhöhte Marktturbulenzen
auslösen, dann wird Gold wieder ein „heisses“
Investment.“

Finanzmärkte
im
Strudel
geopolitischen Risiken

von

Das Jahr 2014 begann vielversprechend, dann
kam der russische Bär und der Ukraine
Konflikt, gefolgt von der „Geburt“ der militanten
sunnitischen Terrorgruppe ISIS, welche durch
die Ausrufung eines neuen Kalifates in Teilen
Syriens und dem Irak ihren bisherigen
Höhepunkt erlebte. Nachdem nun die USA,
wie bereits erwähnt, erstmals wieder
militärische Luftangriffe auf ISIS Basen im
Nordirak führte, scheint die „Angst“ vor einem
erneuten Krieg im Irak wieder zu verfliegen.
Während also geopolitische Geschehnisse
weitgehend einen weiteren Höhenflug a la
2013 verhinderten, dürften die zur Zeit
bestehenden politischen Risiken alles andere
als ausgestanden sein. Es ist nicht zu
erwarten, dass US Präsident Barack Obama
einen weiteren Krieg im Mittleren Osten
anzetteln wird, es sei denn, die ISIS Truppen
bewegen sich Richtung Saudi Arabien. Unter
Politologen wird daher das „Putin-Risiko“
wesentlich höher gehandelt. Für die USA hat
der Ukraine-Konflikt jedoch nachrangige
Bedeutung. Erstens ist die USA nicht wie
Europa
von
russischen
Gaslieferungen
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abhängig und zweitens stehen im nächsten
Jahr bereits wieder die Vorwahlen für die US
Präsidentschaft an. Für Europa hingegen,
welche unter Draghi eine neue Welle von
Liquidität und Kreditfazilitäten erwartet, könnte
ein russisches Gasembargo für Europa zum
grossen Stolperstein werden. Putin weiss dies
und versucht mit andern Mitteln, wie z.B. dem
Importverbot von Lebensmitteln aus den USA
und Europe nochmals gehörig Druck auf zu
setzen. Die lauten Stimmen in der EU könnten
daher bald einmal dem Druck eines möglichen
Gaslieferungstopps nachgeben und eine
entsprechend mit leiseren Tönen begleitete
Diplomatie hervorbringen.
Italien ist mittlerweile (schon) wieder in der
Rezession gelandet und auch Frankreich
kämpft mit rekordhohen Arbeitslosigkeits-raten.
Francois Hollande scheint völlig überfordert zu
sein
und
kümmert
sich
mehr
um
Verkehrsunfälle (Flugzeug, Auto, Bahn), als
um die wirklichen Probleme des Staates.
Premierminister Manuel Valls soll es also
richten. Portugal hat gerade mit dem Bankrott
bzw. der staatlichen Rettung, mit Kredithilfe
vom IMF, der Banco Espirito aufgezeigt, wie
gesund die Banken in Europa wirklich sind.
Der Optimismus zu Jahresbeginn hat daher
mehrere starke Dämpfer abbekommen, wie
aus untenstehender Grafik zu erkennen ist.

Quelle: factset.com

Die Aussichten bzw. der Ausblick für 2014
und 2015, fällt aber immer noch sehr
„rosig“ aus (siehe nachfolgende Grafiken).
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Auch die vieldiskutierten Unternehmensergebnisse fielen „grosso modo“ mehr als
zufriedenstellend aus, wenn auch schlechter
als erwartete Ergebnisse stärker bestraft als
gute Nachrichten belohnt wurden.

Quellen: www.factset.com

Eines haben wir jedoch wieder gelernt.
Nämlich, dass die mit Gelddruckphantasien
belegten Börsen Europas und Japans sich
nicht vom Leitmarkt USA abkoppeln können.
Wenn
der
amerikanische
Aktienmarkt
strauchelt, dann „reisen“ auch die restlichen
Aktienmärkte gen „Süden“.
Doch was meinen die Finanzprofis zum
weiteren Verlauf der globalen Aktienmärkte?
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GURU Corner
Auch wenn hier die Meinungen weiterhin
auseinandergehen, so sind sich doch die
meisten Finanzgurus einig: Aktienrenditen
schlagen Anleiherenditen und dies dürfte auch
in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren
so weitergehen, was nicht heisst, dass das
Crash-Risiko gebannt ist.
Jeremy Grantham (GMO) ist weiterhin
kurzfristig bullish, bleibt aber langfristig
bearish:
“Es gibt einen massiven Reserveüberhang von
Arbeitskräften für vielleicht eine Steigerung von ca.
2% der Arbeitsmarktpartizipation. Allen voran
enttäuschte Arbeiter, die langsam wieder einen Job
finden bzw. annehmen. Es gibt auch noch viel Platz für
eine Zunahme von Kapitalausgaben (Investitionen),
welche bisher extrem tief in dieser Erholung ausfiel.
Zusätzlich wird Yellen, wie auch Greenspan und
Bernanke vor ihr versuchen, den Schaden von
platzenden „Blasen“ zu begrenzen. Diese Bestätigung
seitens der FED: „wir werden zwar nichts dafür tun,
„Blasen“ zu verhindern, werden Euch aber helfen,
wenn es wirklich schlimm wird”, ist nichts anderes als
eine grosse Motivation für Spekulanten und erhöht die
Chancen einer wirklich riesigen Aktienblase, bevor
diese augenblickliche Episode beendet ist/wird.“

Vergessen wir nicht, dass US Unternehmen
mittlerweile
mehrere
unversteuerte
US
Trillionen im Ausland bunkern und diese wohl
innert der nächsten zwei Jahre für
Übernahmen in Europa und dem Rest der Welt
nutzen wird, um Steuern zu sparen.
Dividendenzahlungen an Aktionäre werden
mitunter über Anleihen-Emissionen in den USA
finanziert, da dies günstiger ist, alls die
Gewinne aus dem Ausland zu repatriieren.
Wehe wenn die Zinsen steigen, dann ist „Aus
die Maus“.
Sowohl Marc Faber als auch Felix Zulauf
rechnen weiterhin mit einer 20 %-igen
Korrektur an den Aktienmärkten. Nachdem in
Europa die Aktienmärkte teilweise bereits 10 %
nachgegeben haben erwartet Marc Faber:
“Ich denke, der US Aktienmarkt wird in diesem Jahr
mit einem negative Vorzeichen schliessen. Der
Bullenmarkt ist schon mehr als 5 Jahre alt, dies ist ein
sehr alter Bullenmarkt. Es ist eine schwache Erholung,
eine langgestreckte Erholung und durch Gelddrucken
hat
die
FED
den
“Säuberungsprozess”
hinausgeschoben. Aber ich glaube, dass die
Vermögenspreise unattraktiv sind. Ich denke, wir
werden innert der nächsten 30 bis 60 Tage einen

Höchststand erreichen, um hernach zwischen 20 und
30 % zu fallen.“

Warren Buffett, George Soros und John
Paulson scheinen sich gemäss eines Artikels
(Money News, August 12, 2014) von grossen
Aktienpositionen zu trennen:
“Eine Handvoll von Milliardären verkaufen still und
leise US Aktien. Paulson’s Hedge Fund verkaufte 14
Millionen Aktien von JP Morgan und liquidierte
ebenfalls die gesamten Positionen von Family Dollar
und Sara Lee. Buffett’s Holding Company, Berkshire
Hathaway,
hat
ebenfalls
drastisch
seine
Konsumententitel reduzierte. Berkshire verkaufte ca.
19 Millionen Aktien von Johnson und Johnson und
reduzierte seine Konsumentenaktien um mehr als 21
%. Berkshire Hathaway verkaufte ebenfalls alle
Positionen bei Intel. George Soros verkaufte unter
anderem fast alle Bankaktien von Goldman Sachs,
JPMorgan Chase und Citigroup.“

Gemäss dieser Gruppe von sehr bekannten
und anerkannten Finanzgurus, sieht die
Zukunft im US Konsumbereich und auch bei
den Banken nicht sonderlich optimistisch aus.
Ein weiterer Grund Bankaktien weiter zu
meiden, auch wenn die Kredite in Europa
wieder ansteigen sollten. Die Gurus sichern
sich bereits vorher ab. Wir bleiben daher bei
unserer Aktien-Strategie ohne Banktitel. Für
kurzfristige Investoren scheint der Kurs der
Commerzbank zwar bei ca. EUR 10 zu halten,
und auch die UBS, kurzzeitig unter CHF 15.50
erholte sich kurzfristig wieder, dennoch
erachten wir die Chancen/Risiko Ratio für
konservative Investoren als zu hoch, um
bereits einzusteigen. Kurse der UBS unter
CHF 12, Credit Suisse unter CHF 20 und
Commerzbank unter EUR 6 sehen wir jedoch
wieder als gute langfristige Einstiegspreise.

Gary Shilling, hofft, im Gegensatz zu Soros et
al. auf eine kontinuierliche Erholung der US
Wirtschaft:
“Wenn der private Schuldensektor einmal bereinigt ist,
wird das reale BIP Wachstum wieder seinen
langfristigen Trend von +3.5 % p.a. verfolgen,
vielleicht sogar mehr. Produktivitätssteigerungen und
Arbeitsmarktpartizipation sollten ebenfalls ansteigen.
Die Verfechter eines „ewigen langsamen Wachstum“,
werden dann wohl eine neue Theorie suchen müssen.“
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Bill Gross, seinerseits
optimistischer ins „Horn“:

bläst

ebenfalls

“Wir glauben, dass, obwohl die Kredit-Spreads eng
sind, diese auf diesem Niveau bleiben könnten. Wir
glauben ausserdem, dass die FED die Zinsen nicht
erhöhen wird bis Mitte 2015, um hernach die Zinsen
auf unser „New Neutral“ 2 % bis 2017 anzuheben.“

Stellt sich die Frage, ob die FED wirklich die
Zinsen erhöhen kann. Der Konsensus hier ist
immer noch QE4! Eine Erwartung, die auch
nach Hinten losgehen kann.

2030: Population und Ressourcen
Demographische Daten wie z.B. das Bevölkerungswachstum oder die Lebenserwartung
sind wesentlich leichter vorherzusagen als zum
Beispiel zukünftige Wirtschaftswachstumsraten. Lebensversicherungen nutz(t)en diese
demographischen Datenkränze schon seit
Jahrzehnten mit Erfolg für die Berechnung
ihrer Prämien.
Weltbevölkerung
In mehreren Publikationen haben wir bereits
auf die ansteigende Weltpopulation und die
Verknappung von Rohstoffen hingewiesen.
Gemäss neuesten statistischen Berechnungen
der OECD und der UNO wird die
Weltpopulation, so um das Jahr 2030, seinen
Höchstand mit 8.5 Milliarden Menschen
erreicht
haben
und
danach
langsam
zurückgehen. In anderen Worten, der
vielgefürchtete Überbevölkerung der Welt und

der
stetigen
Ausbeutung
der
finiten
Ressourcen der Erde, könnte somit zumindest
theoretisch gesprochen mit adäquater Politik
(weniger Freiheit) begegnet werden. Doch aus
kinderlosen
Paaren
werden
meist
überdurchschnittliche
Konsumenten,
die
wesentlich mehr Ressourcen verbrauchen als
heranwachsende Kinder. Der Konsum, der
Motor der Wirtschaft wird also weiter wachsen
(siehe Anhang 2).
Es wird gegen Ende dieses Jahrhunderts wohl
entweder zu Populationskontrollen oder zu
Quoten bei Ressourcenallokationen oder einer
Kombination von Beidem kommen. Doch dies
ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei den
Ressourcen oder Rohstoffen wie Wasser,
Lebensmittel und Energie. VIS hat einen
sogenannten Ressourcen Effizienz Index
geschaffen, der sich EFW nennt (Energy, Food
and Water). Hierin wird aus einem Universum
von über 6600 weltweit tätigen Unternehmen,
die effizientesten Firmen herausgefiltert. MIM
arbeitet eng mit VIS zusammen. Mehr darüber
in ein paar Wochen auf unserer Website (m-im.net). Aufgrund oben erwähnter Populationswachstumsraten und dem langsamen aber
stetigen Wachstum des globalen Mittelstandes,
müssen wir von einer signifikant steigenden
Nachfrage nach Rohstoffen ausgehen.
Wasser
Gemäss Daten der OECD führen höhere
Populationsraten zwangsläufig zu höherem
Wasserverbrauch. Die nachfolgende Grafik
bereitet diese Interdependenz prognostisch
auf. Interessant ist jedoch zu beobachten, dass

Weltbevölkerungsprognose

Quelle: airflag.com / UN 2006

Quelle: theresilientearth.com
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dass sich die prozentuale Wasserversorgung
der Weltbevölkerung zwischen 2005 und 2030
dramatisch verändern wird. Während in 2005
fast 42.5 % der Menschen in ständiger
Wassernot lebten, wird dieser Wert bis 2030
auf über 48 % der Weltbevölkerung erreichen.

Dies hat selbstverständlich weitreichende
Konsequenzen nicht nur für die Wasserversorgung sondern auch für die Nahrungsversorgung der wachsenden Erdbevölkerung,
da längere Trockenzeiten den Wasserkonsum
für die Bewässerung der Felder zusätzlich
ansteigen lassen. Vor allem das Grundwasser
scheint schneller zu versiegen als allgemein
angenommen:
“Eine kürzlich veröffentlichte Satellitenstudie fand
heraus, dass die Grundwasserpegel in den USA,
Indien, China, dem Mittleren Osten und Nordafrika,
überall wo die Landwirtschaft und Städte steigende
Nachfrage nach Wasser verzeichnen, dramatisch
gesunken sind.“ (crisisboom.com)

Quelle:ceowatermandate.com

Dabei wird vor allem in den entwickelten
Volkswirtschaften (USA und Europa; siehe
Anhang 2) ein Grossteil des Wassers als
Abfallprodukt „verschwendet“.
Gemäss dem Palmer Drought Severity Index
(PDSI-Trockenheits-Index) werden positive
Zahlen für sehr nasse und negative Ziffern für
sehr trocke Regionen verwendet (siehe
nachfolgende Grafik). Für die Jahre 2030 bis
2039 zeichnet die PDSI ein sehr negatives Bild
und erwartet, dass die meisten Nationen der
Welt immer stärker mit Trockenheitsperioden
kämpfen müssen. Die „Wasserschlösser der
Welt befinden sich in Kanada (USA: Alaska),
Nordeuropa, Schweiz, Russland und Teile von
Zentralafrika.

Wassereffizienz (Filtration und Recycling) und
neue effiziente Produktionsmethoden in der
Landwirtschaft und Industrie werden daher in
den kommenden 20 Jahren immer grössere
Bedeutung erlangen. Warum dies so ist und
sein wird veranschaulicht die nachfolgende
Grafik.

Quelle: cleanedge.com

Ohne Wasser gibt es natürlich auch nichts zu
Essen. Die Felder müssen bewässert werden
und die Menschen müssen Trinken und Essen
um fortzubestehen. Und auch hier sieht die
„zukünftige“ Bilanz eher düster aus.
Lebensmittel
Steigende Populationsraten konsumieren mehr
Wasser, Lebensmittel und Energie.

Quelle : Courtesy Wiley Interdisciplinary Reviews,
redrawn by UCAR.
Quelle: pwc.com
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Globale Lebensmittelnachfrage in 2030

bensmittelproduktion und Wasserverbrauch
dramatisch angestiegen sein wird, wie wir aus
nachfolgender Grafik entnehmen können.

Quelle: McKinsey
Quelle:farmingfirst.org

Agrikulturflächen für den Getreide- und
Gemüseanbau sowie die Viehwirtschaft
werden jedoch immer spärlicher, während die
Nachfrage nach Bio-Treibstoff (fuel) immer
grösser wird.

Grundsätzlich erwarten die meisten Studien
eine Abnahme der Armut und des Welthungers
bis 2030. Wie die Versorgungs-Lücken (Gap)
von Wasser und Lebensmitteln jedoch
geschlossen oder zumindest verringert werden
können bleibt vorerst ungewiss und oft auch
widersprüchlich. Doch zu guter Letzt noch ein
Blick auf die zukünftigen Energienachfrage.
Energie
Gemäss der Energy Information Administration, kurz EIA, wird der Ölkonsum bis 2030
(siehe Grafik unten) vor allem in China und
Indien extrem ansteigen.

Quelle: Internet

Gemäss „theresilient-earth.com):
“Global gesprochen, wird ausserdem für Bio-Energie
(Bio-Fuel) ca. 44 Billionen Liter Wasser für die
Bewässerung der Felder verwendet, also ca. 2 % des
gesamten globalen Bewässerungswasserverbrauches.
Zur Zeit werden ca. 9500 Liter Wasser davon ca. 3100
Liter Bewässerungswasser benötigt, um knapp 4 Liter
flüssiges Biobenzin zu produzieren. Dies entspricht in
etwa dem Frischwasserbedarf für die Produktion von
Essen für eine Person pro Tag.“

Das Beratungshaus McKinsey argumentierte,
dass in 2030 die Interdependenz zwischen Le-

Quelle: EIA

Mit steigender Weltpopulation steigt auch der
globale Energiebedarf dramatisch an.
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Group eine Studie für den erneuerbaren
Energie Ausblick 2030. Diese Studie
prognostiziert einen Anstieg von Windkraft bis
fast 50 % der Energiekapazitäten von
erneuerbaren Energien bis 2030.

Quelle: agenda21-treffpunkt.de
Quelle: Wordpress.com / www.bp.com

Und Google-CEO, Larry Page liess eine US
Elektrizitäts Generationen Szenario ausarbeiten, worin prognostiziert wird, dass die USA
ab 2030 vollständig auf Ölenergie verzichten
könnte.

Quelle: cnet.com / Google US Energy Plan

Quelle: www.siemens.de

Interessante Zahlen, die sich BP und Siemens
für ihre zukünftige strategische Planung
ausgearbeitet haben. Der Ölverbrauch wird
weiterhin kontinuierlich ansteigen, während
alternative und erneuerbare Energien nur
langsam den Weltmarkt erobern.
Und dipl. Ing. Stefan Peter und Dr. Harry
Lehmann, erarbeiteten für die Energy Watch

Der Kampf um Ressourcen und Rohstoffe hat
bereits begonnen. Auch die Weiterentwicklung
von Produktions-Effizienzen wird von Firmen
vorangetrieben.

Konklusion
Trotz verschiedenen Erkenntnissen und
statistischen Diskrepanzen wird klar, dass die
Welt in 16 Jahren sehr viel mehr an
Ressourcen konsumieren wird als heute. Die
meisten Prognosen werden sicherlich nach
oben (Konsum) und nach unten (prozentualer
Anteil erneuerbare Energien) korrigiert werden.
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Phones, Tablets, TVs etc.) innert der nächsten
6 Jahre verdoppelt. Der Trend für die nächsten
16 Jahre geht also eindeutig in Richtung:
Rohstoffe, Technologie (IT und Biotech) und
Konsum. Cloud Computing wird erneut mehr
an Bedeutung erlangen und auch 3-D Printing
könnte bereits in 3 bis 5 Jahren die
kommerzielle Reifeprüfung ablegen. Die
zukünftigen Produktionslinien werden darauf
aufbauen. Die Vorteile sind offensichtlich:
1. „Just what I need“ (nur was ich
brauche) Produktion
2. Geringere Inventar/Lagerkosten

Quelle: McKinsey

Nichts desto Trotz, liegen hier vor allem für
langfristige Value-Investoren einige Anlageperlen bereit.
Dies hat mittlerweile auch
Warren Buffett erkannt und bereits USD
Milliarden für Investitionen im erneuerbaren
Energiesektor bereitgestellt.
Auch im
Recyclingbereich dürften alsbald die ersten
Firmenbörsengänge
für
reges Anlegerinteresse sorgen. In unserem nächsten
Newsletter werden wir uns auf die führenden
Multinationalen Gesellschaften dieser Erde
konzentrieren. Dazu gehören auch einige
Technologieunternehmen, denn hier wird die
Post abgehen! Die Firma Cisco Systems geht

Quelle: Cisco

davon aus, dass sich die Anzahl der ans Netz
angeschlossenen „Devices“ (Computer,

3. Geringerer Verbrauch von Rohstoffen zur Herstellung von
Produkten

Langfristige noch nicht investierte Anleger,
sollten beginnen Aktienpositionen aufzubauen
und gleichzeitig Risiken durch Absicherungen
minimieren. Bei Anleihen/Obligationen können
nur noch interessante Renditen über
Kredithebel erzielt werden. Wir bevorzugen
weiterhin Aktien global führender Unternehmen
mit starken Dividenden, sowie kurz- bis
mittelfristige Unternehmensanleihen. Wir sind
weiterhin bullish auf den USD, AUD, NZD,
NOK, CAD gegenüber dem EURO. Wir
behalten
unsere
aktuellen
physischen
Edelmetallbestände bei. Die letzte Korrektur
vor ein paar Tagen ist noch nicht
ausgestanden und es hat sich gezeigt, dass
die Börsen sehr stark und heftig auf
geopolitische Risiken reagieren. Daher halten
wir an unserer Investmentrisikoreduktionsstrategie durch gezielte Absicherungen fest.
Die Märkte werden immer noch durch die
Notenbanken manipuliert. Wir werden sehen,
was nun im Oktober und hernach in den USA
passiert. Die FED wird auf den Zinsen hocken
bleiben müssen, denn wenn der Zins erst
einmal zu steigen beginnt, dann werden wir
das Ausmass der Börsenmanipulation erst
richtig erfahren und viele Anleger und Sparer
werden werden diese Rechnung begleichen
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müssen. „Oh, Spieglein, Spieglein an der
Wand, wann steigt der Zins im ganzen Land?“

Quelle: illustrationnk.com

Ausserdem erwarten viele professionelle
Geldmanager und Anleger eine substantielle
Korrektur und zu einem späteren Zeitpunkt
einen globalen Marktcrash. Das ist im Grunde
genommen nichts Neues, doch die meisten
Investoren haben ihr Risiko noch nicht
verringert oder abgesichert.
Es ist trotz den ernst zu nehmenden
geopolitischen Turbulenzen eine ganze Menge
Optimismus
da
Draussen
auf
dem
Börsenparkett zu finden.. Dem Mutigen gehört
die Welt, zumindest zur Zeit. Wie lange noch?
Das weiss keiner so genau. Tiefe Zinsen,
billiges Geld, die Aussichten auf wenig
Veränderungen, all dies lässt die Aktieninvestmentherzen höher schlagen. Es gibt zur
Zeit ja auch wirklich keine Alternativen.

Quelle: beforeitsnews.com

Nicht dass die vorausgehenden „Twist“
Programme erfolgreich gewesen wären, aber
es scheint nur dieses eine Progamm übrig zu
bleiben, um die Zinsen am langen Ende zu
senken. Es sei denn, die US Firmen müssten
ihre ausländischen Gewinne repatriieren, was
zu
kurzfristigen
aber
gewaltigen
Bewertungsverwerfungen am Markt führen
würde, aber gleichzeitig die US Wirtschaft über
mittlere Sicht stärkte, da Investitionen in die
eigene Wirtschaft die Folge wären. Naja,
wenn, aber, vielleicht.
Japan druckt China druckt, England druckt,
Europa wird drucken und die USA will raus?
Viele Gurus haben bereits Aktien verkauft bzw.
Positionen
verringert
und
sitzen
auf
rekordhohen Cash Positionen. Der Irak-Konflikt
könnte ebenfalls wieder eskalieren, denn die
Neuwahlen im Zweistromland werden wohl
alles andere als friedlich ausfallen. Es wird
also spannend! Im nächsten Bericht werden
wir über die führenden globalen Unternehmen
berichten: Investieren leicht gemacht!

Quelle: currencynewstrading.com

Die USA wird nach dem Tapering vorerst die
versteckte und neu ins Leben gerufene
„operation twist 3.0“ nach QE3 einführen.
Golden Girl Yellen hat dies bereits in einem
FOMC Meeting „laut“ angedeutet.

Wir wünschen allen Lesern noch schöne
und hoffentlich sonnige und warme
Sommertage.
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Anhang 1:

Fig. 2.3. Bevölkerung (in Millionen) pro Kontinent und Durchschnittsalter und
Fig. 2.10. Zunahme der Urbanen Bevölkerung

Quelle: pragcap.com / UNO

Anhang 2:

Fig. 2.1. Wasserverbrauch (Förderung) und Wasserkonsum bis 2025
Fig. 2.2. Steigende Konsumentenausgaben bis 2030

Wasserverbrauch

Quellen: vitalgraphics.at.rezo.net / agweb.com

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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