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Wie geht es weiter meine Dame und
Herren?

noch bleiben die Antworten aus. Andererseits
spielt dies scheinbar auch keine Rolle.
Solange die Gelddruckmaschinen weiter auf
Hochtouren laufen, solange wird die „Herde“
dem Strom der Liquidität ins „Tal“ folgen.
Keiner will Anleihen kaufen. Dividendenrenditen
schlagen
Zinsrenditen
von
Obligationan um mehr als nur Nasenlängen.
Investoren werden durch die Notenbanken
geradezu gezwungen Aktien zu kaufen. Ein
globaler von Notenbankern manipulierter
Aktienmarkt „erfreut“ die Anleger.

Quelle: blogs.wsj.com

Dies scheint heutzutage die einzige relevante
Frage für Anleger zu sein. Europa und Japan
schreien aus Leibeskräften nach noch mehr
lockerer Geldpolitik. Während Kuroda bereits
den Worten hat Taten folgen lassen, stellt
Super Mario die Weichen für ein ausgedehntes
QE-European Style in 2015. Der Startschuss
ist bereits erfolgt. Sehr zum Wohlwollen der
Anleger, denn die Wirtschaft in Europa stottert
zunehmends. Doch wird dieser neuerliche
monetäre Kraftakt auch wirklich ökonomische
Früchte tragen und nicht nur zur Sachpreisinflationsfarce verkommen? Wir sind nun wohl
am Scheideweg des ökonomischen und
monetären Aktionismus angelangt. Grundsätzlich sind obenerwähnte Massnahmen,
sofern sie auch voluminamässig präzedente
Geldschwemmen übertreffen, gute Nachrichten für Aktieninvestoren. Grundsätz-lich,
wohlgemerkt! Doch was macht die FED in den
USA? Richtungswechsel, Ende von QE,
Wachstumsraten die verzaubern? Das Wunder
aus Washington? Werden tiefe Zinsen
weiterhin für Deflation sorgen? Hat Inflation
überhaupt eine Chance? Hat sich durch die
Einkommensverteilung
nicht
auch
das
Konsumverhalten nachhaltig verändert? Sind
die augenblicklich veröffentlichten Inflationszahlen (Deflation) auch wirklich noch
nachvollziehbar? Fragen über Fragen und den-

Quelle: boersenexplorer.de

Doch, wie wir bereits mehrfach in früheren
Publikationen erwähnten, will nun ausgerechnet die USA einen entgegengesetzten Weg
gehen. Weg von QE, hin zu Wachstum und
Inflation. Doch so einfach kann man das Rad
nicht zurückdrehen, ohne einen Preis dafür zu
bezahlen. Und genau hier wird es interessant.
Europa und Japan sowie China sind nicht
bereit, Austerität, Restrukturierungen und
Rezession als „heilende“ Kur anzuerkennen.
Nein, im Gegenteil: „The Show must go on!“
Nur wie lange noch? Grundsätzlich kann sich
der Trend der Sachpreisinflation noch viel
länger als wir denken hinziehen, andererseits
haben die Börsen bereits gezeigt, wie schnell
es gehen kann, wenn mehrere Befürchtungen
und oder Ängste zu- und eintreffen. Timing
ohne extreme Risiken einzugehen ist
schlichtweg nicht mehr möglich.
Die warnenden Stimmen werden nicht einmal
mehr wahrgenommen, obwohl diese eigentlich
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gesundem Menschenverstand entsprechen.
Hämisch und hönisch werden anders
denkende Ökonomen und Finanzgurus
verspottet. Die Banken haben nichts dazu
gelernt und die grössten Kunden der
Investmentbanker sind nun die Notenbanken.
Die besten Voraussetzungen für plötzliche
Endungen und Wendungen sind gegeben. Ein
Aktiemarktcrash ist weit „weit“ weg und auch
substantielle Korrekturen an den Börsen sind
politisch
und
ökonomisch
gesehen
„undenkbar“ geworden. Ist dem wirklich so?
Nun ja, grosse Ökonomien wie z.B. Italien und
Frankreich wollen und brauchen weiterhin
niedrige Zinsen und mehr Kredite. Der Staat
braucht Geld und dieses bekommt er nur über
höhere Einnahmen (Steuern) und oder Kredite
(Notenbanken). Die neuerliche Steuerung der
Kredite an kleinere und mittlere Unternehmen
soll ja gemäss Draghi nochmals einen
wirtschaftlichen „Kick“ herbeiführen, denn
gemäss untenstehender Grafik gibt es da ja
noch „Potential“.

Anleger (Banken, Investment Banken et al.)
wird vom Finanzmarkt bzw. den globalen
Aktienmärkten widergespiegelt. Und teilweise
auch zu Recht. Denn Sachwerte und nicht
Anleihen werden beim nächsten post-Crash
die Gewinner sein. Wann dieser Crash jedoch
einsetzen wird, ist vorderhand und vor allem
aufgrund der andauernden Zins-, Geld- und
Marktmanipulation völlig offen. Dies deckt sich
auch mit der Einschätzung von Marc Faber
(siehe auch Guru Corner).
Alle 7 Jahre: déjà vu?

Quelle: sentimenttrader.blogspot.com

Quelle: deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

Es wird also wieder Geld gedruckt, ohne dass
die „privaten und systemrelevanten“ Banken
mit den Risiken „hockenbleiben“, da die EZB
diese ja wiederum erwirbt. Die notleidenden
Kredite werden dann einfach auf den
Steuerzahler abgewälzt. Dies ist ja auch trotz
Ende des USA-QE, die Idee der FED. Die
Delegation des Gelddruckens soll nun erneut
auf die Banken verlegt werden, damit die FED
ihrerseits
die
Geldbasis
bzw.
ihre
Bilanzerweiterung „reversieren“ kann. Im
schlimmsten Falle könnte man ja die
„bankrotten Banken“ erneut verstaatlichen.
Diese „Geisteshaltung“ (Mindset) von Politik
und Notenbanken, wie auch vom Gros der

Es kommt also wie es kommen muss, die
Finanzmärkte werden so lange weitersteigen,
bis die Zinsen „freigelassen werden“ und die
„überschüssige“ Liquidität abgebaut wird. Es
sei denn, geopolitische Geschehnisse machen
den Notenbankern einen Strick durch die
Rechnung. Und auch hier sieht es nicht
sonderlich ermutigend aus. wir haben in
unserem letzen Bericht auf ansteigende
Divergenzen
hingewiesen.
Der
Trend
steigender Divergenzen setzt sich fort.
Nachdem Putin sich vorerst aus der Ukraine
zurückgezogen hat, geht es dort, seit den
erfolgten Wahlen in den „umstrittenen“
Gebieten in die nächste Runde. Auch der
Eboly-Hype sowie die Furcht vor dem
Islamischen Staat (IS) haben sich vorderhand
verflüchtigt. Die aktuellen Themata gehören
„lame duck“ Obama und Super Sugar Daddy
Draghi’s QE.
Klar ist, dass der globale Währungskrieg
weitergehen wird. Klar ist auch, dass die Politik
sich nicht eingestehen kann, falsch zu liegen,
also wird wohl weiter Geld gedruckt
(Kreditvergabe). Klar ist ebenfalls, dass die
Notenbanken den Zins nicht „freilassen“ wollen
bzw. können. Gemäss der österreichischen
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Schule der Ökonomie wird es also früher oder
später zu einer Währungskrise kommen
müssen. Als Beispiel lohnt sich ein Blick auf
USD/CHF Wechselkurs seit 1953

gegenüber dem Papiergeld ab (Gold ist immer
noch 350 % teurer als in 2001) und sollten
daher in keinem langfristig ausgerichteten
Depot fehlen. Wir würden daher physisches
Gold bei einem Preis unter USD 1050 pro
Feinunze aufstocken.
Viele Anleger sind aber nicht nur aus diesem
Grund in Aktien investiert, sondern auch in
dieser Anlageklasse, weil diese höhere Erträge
als festverzinsliche Wertpapiere wie z.B.
Unternehmensund/oder
Staatsanleihen
bieten. Ein Herdentrieb wie er im Buche steht.
Entsprechend dramatisch und unerwartet
dürfte dann auch der von vielen Auguren
befürchtete Crash verlaufen.

Quelle: fxtop.com

Die Entwicklung des USD/CHF Wechselkurses. Seit 1953 hat der Greenback
gegenüber dem Schweizer Franken umgerechnet ca. 78,10 % an Wert eingebüsst. Es
gibt vorderhand also kein Grund zu glauben,
dass
die
Papiergeldentwertung
nicht
weitergehen sollte. Die logische Folge dieser
Annahme bestätigt die Fortzsetzung der
Sachpreisinflation bzw. den aktuellen Kurs der
Finanzmärkte insbesondere die der steigenden
Aktienkursnotierungen. Doch dann müssten
doch auch Edelmetallnotierungen und Ölpreise
ansteigen, nicht wahr? Müssten eigentlich,
schon, tun es aber nicht. Beim Öl spricht man
indessen von politischen Nachfrage und
Angebotsmanipulation
durch
„Preisfestsetzung“ und Gold erfüllt zwar die Definition
von Sachwert, generiert aber leider keine
Dividenden und wird daher bei fallenden
Preistrends sprichwörtlich „fallengelassen“.
Entwicklung des Goldpreises in % seit 2001

Quelle: gold-eagle.com

Nichts desto Trotz bilden Edelmetalle vor allem
eine langfristige Absicherung der Kaufkraft

In anderen Worten, wir scheinen alle zu
wissen, dass dieser Zustand zwar nicht
gesund ist, aber trotzdem noch länger anhalten
könnte. Die Voraussetzungen für eine plötzlich
eintretende unvorhergesehene Finanzmarktkorrektur könnten daher leider „besser“ nicht
sein, wie wir bereits zu Beginn im Oktober
observieren durften. Historisch gesprochen
erhöht sich die statistische Probabilität eines
Marktzusammenbruches mit jeder neuen
Massnahme der Notenbanken. Wo die Politik
und die Notenbanken stehen wissen wir
mittlerweile bestens. Wo aber liegen die
technischen und fundamentalen Risiken, die
Geopolitik einmal ausgenommen, welche zu
einer
dramatischen Kehrtwende führen
könnten? Zitat eines Insiders:
“Früherer Chairman der Federal Reserve, Alan Greenspan
glaubt nicht, dass die FED die über die Jahre
aussergewöhnlichen Stimulierungsmassnahmen einfach
einstellen kann, ohne dass es zu Unruhen an den
Finanzmärkten kommen wird. (Bloomberg, Oktober 29, 2014)

Anders gefragt, was wäre wohl an den
Finanzmärkten los, wenn die Notenbanken
weder Geld drucken noch auf dem Zins
„sitzen“ würden? Die Zinsen wären in einigen
Wirtschaftsblöcken signifikant höher, da die
Notenbanken deren Staatsanleihen nicht
kaufen würden (z.B. Spanien, Portugal, Italien
et al.). Die Sachpreisinflation an den
Finanzmärkten würde ein jähes Ende finden
und die Börsen signifikant fallen. Geopolitische
Risiken würden die Finanzmärkte zusätzlich
belasten, da keine lockere Geldpolitik die
Phantasien von Anlegern weiter anfeuerten.
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Zudem dürfte wohl die Mehrheit der
internationalen Ökonomien extrem rezessiven
Kräften ausgesetzt sein, was teilweise auch
mit QE und tiefen Zinsen bereits der Fall ist.
Finanzmärkte und Anlegerverhalten werden
also weiterhin durch QE-Phantasien und tiefe
Zinserwartungen beeinflusst und geprägt. Eine
höchst explosive Situation, wie wir später in
unserer Guru Corner Spalte erläutern werden.

verschiedentlich
von
Ökonomen
und
Finanzgurus gewarnt wurde. Und das China
nicht nur ein kleiner Fleck auf der Landkarte
der Weltökonomie ist, kann aus untenstehender Grafik entnommen werden. China
hat die USA als global Wirtschaftsmacht
abgelöst, zumindest was das Brutto Inland
Produkt (BIP) betrifft.

Konjunkturzyklische Anleger haben je länger je
mehr mit perzeptiven Divergenzen zu
kämpfen. Bei näherer Betrachtung des Baltic
Dry Indexes fällt auf, dass sich dieser
Transport Index seit längerer Zeit wieder auf
sehr
tiefen
Niveaus
bewegt
(siehe
nachstehende Grafik). Im Vergleich zum WeltBaltic Dry Index
Quelle: www.welt.de
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Wenn also die grösste Weltwirtschaft ins
Stocken gerät, dann dürfte dies nicht nur kleine
rezessive Erdbeben auf dem globalen
ökonomischen Parkett verursachen (siehe
auch Anhang 1). Aber Politiker und
Notenbanker versuchen dennoch die Zitrone
bis zum letzten Tropfen auszudrücken.

Quelle: Quandl.com / SEED

Handel ergibt sich ein ähnliches Bild. Die
Korrelation zwischen dem Baltic Dry Index und
dem Welthandel liegt bei knapp 74 %, man
kann rein statistisch gesprochen von einer
„robusten Korrelation“ ausgehen (siehe unten).

Quelle: die Welt

Quelle: bondvigilantes.com

Dies wiederum indiziert eine Abkühlung der
chinesischen
Wirtschaft,
wie
schon

Wie schon in 2007 geht die Mehrheit der
Ökonomen von weiter steigenden und/oder
positiven Wachstumsraten aus. Die US
Wirtschaft boomt und auch Grossbritannien
scheint auf dem „rechten“ Weg zu sein.
Dennoch mehren sich die Zweifel über die
weitere wirtschaftliche Entwicklung in einer
dualen QE-Welt, da die US FED bekanntlich
den QE-Stecker gezogen hat und die EZB die
Gelddruckmaschine „aufstartet“.
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Geopolitik
Geopolitisch sieht es zur Zeit erneut nach
einem weiteren Machtkampf Russlands gegen
die Ukraine und den Rest der Welt aus. Dies
bestätigen auch die neuerlichen Schlagzeilen
der internationalen Presse:

Doch dies ist nur ein Krisenherd im Vorgarten
Europas. Gleich dahinter treibt der Islamische
Staat
(IS)
seinen
„kaliphatischen“
Machtanspruch weiter voran. Inzwischen
spricht man sogar von einer Ausbreitung in
Pakistan und dies trotz „konzertierter“ Angriffe
des Westens.

„Ukraine‐Konflikt: Heftigste Kämpfe seit Monaten erschüttern
Donezk“ (Spiegel Online, November 7, 2014).
„Konflikt mit Russland: USA und EU fürchten Eskalation in der
Ostukraine“ (November 10, 2014).
“Mikhail Gorbachev: world on brink of new cold war over
Ukraine” (the Guardian, November 8, 2014).

Der Konflikt in der Ukraine setzt sich fort

Quelle: stern.de (September 2014)

Doch
anstelle
eines
Ölpreisanstiegs,
verzeichnen
die
Rohstoffmärkte
einen
„Preiszerfall“ des schwarzen Goldes. Über die
Manipulation des Ölpreises und deren
politischen und ökonomischen Hintergründe
wollen wir hier nicht näher eingehen.
Quelle: BBC.com

Die sprachliche “Demarkationslinie” zeigt in
etwa auf, wo Russlands Territioralansprüche
beginnen und die politische blaue Karten
(unten) illustriert wo Putin’s Ambitionen vorerst
aufhören.

Man sagte vor ein paar Jahren, dass politische
Börsen „kurze Beine“ haben. Seit 2009, der
Einführung
von
QE,
wurden
sowohl
ökonomische als auch politische Risiken
schlichtweg
„als
tragbares
Risiko“
heruntergespielt und von den Finanzmärkten
„ignoriert“.
Die augenblickliche Situation im Mittleren
Osten und der Ukraine sind jedoch alles
andere als „entspannt“ und könnten jederzeit
für extrem hohe Volatilitäten an den
Weltbörsen sorgen. Wohl dem, der eine breit
diversifizierte und teilweise abgesicherte
Investitionsstrategie fährt.
US Wirtschaft

Quelle: BBC.com

Doch all diese Meldungen werden von den
Finanzmärkten (vorerst) ignoriert. Denn weder
die USA noch Europa wollen Krieg. Letztere
sind jedoch die „Verlierer“ von weiteren
Sanktionen (ökonomisch und militärisch).

Ist die US Wirtschaft wirklich so robust wie
verschiedene
statistische
Erhebungen
„behaupten“? Der US Immobilienmarkt spielt
hierbei eine zentrale Rolle. Gemäss Dan
Green von Mortgage Reports (April 2014) hat
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ist, wie die Medien suggerieren. Während in
Kalifornien langfristige Investitionen durch
Gouverneur Brown bereits implementiert
werden, spührt man südlich von Staat New
York noch nicht viel vom neuen Boom.

Quelle: themortgagereports.com

sich
der
Immobilienmarkt
aufgrund
zunehmender Barkäufe (ca. 30 %) von
Immobilien
sichtlich
substantiel
erholt.
Andererseits sind zwei wichtige Gegentrends
erkennbar. Das verlängerte HARP Program
(günstigere Konditionen für Immobilienkäufe)
verzeichnet kontinuierlich geringere Finanzierungsvolumina und auch die meisten US
Amerikaner können sich heute kaum mehr ein
Eigenheim leisten. Andererseits wird wohl
auch die Federal Housing Administration
(FHA) von ihren 3.5 % Minimumeigenmittel
bald einmal Abstand nehmen. Interessant ist
auch zu beobachten, dass gemäss Aussagen
des Wall Street Journals (August 27, 2014),
die Finanzierung von Immobilien immer mehr
zu Nichtbanken Unternehmen wechselt (siehe
untenstehende Grafik).

Quelle: frontpagemag.com / Jerry Brown

Die USA bereitet sich ausserdem auf einen
politischen Wechsel in 2016 vor. Die
Demokraten haben nach dem Repräsentantenhaus nun auch die Mehrheit im Senat verloren.
Das freut zwar die Republikaner, nur sind
diese jetzt voll in der Verantwortung und dies
ein Jahr vor den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur und zwei weitere Jahre vor
der eigentlichen Präsidentenwahl in den USA.
Während bei den Demokraten wohl Hillary
Clinton erneut in den Ring steigen wird, steht
bei den Republikanern hinter Mitt Romney
immer noch ein grosses Fragezeichen. Genau
genommen wird ein Regierungswechsel wohl
noch mehr politisch motivierte Krisenherde
schaffen, als es der Status Quo heute bereits
zulässt. Vor allem die Bereitschaft für
militärische Operationen dürften unter einer
„republikanisch“
geführten
Regierung
dramatisch ansteigen. Auch dieser Aspekt
könnte bei Jeremy Granthams 2016er „Crash“
Prognose eingeflossen sein.

Quelle: wsj.com

GURU Corner

Und „last but not least“ das Risiko von
Hypothekarausfällen ist zumindest rechnerisch
wieder angestiegen, auch wenn dies erneut
wieder „kleingeredet wird“ (Bloomberg, August
7, 2014). Es stellt sich also die berechtigte
Frage, ob die US Wirtschaft wirklich so robust

Ja, was sagen den unsere globalen Finanzgurus zur augenblicklichen Situation an den
Weltbörsen?
Marc Faber (November 3, 2014) ist immer
noch überzeugt, dass:
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“die FED die Zinsen noch für eine lange Zeit nicht
erhöhen wird. Es ist möglich dass QE3 tatsächlich
endet und damit auch die Anleihenkäufe, aber nur
vorübergehend. Als die FED QE1 einführte, war meine
Ansicht, dass wir bis QE99 gehen würden. Dies ist
immer noch meine Überzeugung.”

Andererseits rechnet er mit einem „baldigen“
Platzen der Aktienblase(n):
“Es sollte eigentlich ganz einfach sein für Leute mit
einem halbwegs funktionierenden Hirn zu verstehen,
dass die „unverantwortlichen“ Geld-Injektionen der
FED die Preise von Aktien nach Oben getrieben haben.
Doch wann wird die Blase platzen? Niemand weiss
dies genau, aber diese Blase wird zweifelsohne
platzen. Ich würde den Notenbanken nicht mehr
trauen. Ich will meine eigene Notenbank sein und Gold
und Silber an einem sicheren Ort verwahren.
Sicherlich nicht in den USA.“

Nouriel Roubini, gibt sich verhalten
pessimistisch (roubiniblog.com; November 10,
2014):
“Die Fed könnte früher ihre lockere Geldpolitik
einstellen, was die Risiken einer erneuten Krise
erhöhen könnte. Er sieht zwar, dass der US
Arbeitsmarkt sich schneller erholt als die Notenbank
erwartete aber die Befürchtungen untestierter
makroprudentiellen
Massnahmen
und
einer
chinesischen
wirtschaftlichen
Abkühlung
sind
pervasiv.“

Daniel Aaronson und Lee Markowitz von
Continental Capital Advisors in New York,
warnen ebenfalls:
“Investoren akzeptieren zur Zeit die Risiken, da die
FED Geld druckt. Aber, auch die FED hat ihre Grenzen
wie mit der Staatsverschuldung umgehen kann. Früher
oder später werden die Märkte die Ernsthaftigkeit der
Situation erfassen und dann kann auch die FED nichts
mehr ändern oder tun.“

Dr. John Hussman (Oktober 27, 2014) bleibt
seiner Linie treu (siehe auch Anhang 2):
“jegliche vorhersehbare Komponente kurzfristiger
Renditen wird voraussichtlich überschüttet von
Nebengeräuschen und anderen Reaktionen zu was
immer die FED kommuniziert. Die macht uns zu
wahrlichen „Ungläubigen“ betreffend kurzfristigen
Marktbewegungen oder Aktionen. Dennoch aus der
Sicht einer vollen Perspektive bleiben wir bei unserer
Sicht einer plausiblen Marktkorrektur von 40-50 %
noch vor der Komplettierung von diesem Marktzyklus.“

Chris Wood von CLSA, äusserte sich kürzlich
zu steigenden Unternehmensgewinnen:

“Eine von vier S&P500 Gesellschaften soll seine
Einkünfte pro Aktie (EPS) um 4 % oder mehr durch
Aktienrückkäufe „frisiert“ haben. Zu Beginn des
Jahres war es noch ein Unternehmen von fünf.“

Und zu den Märkten bezieht er eine eher
neutral bis vorsichtige Stellung:
“Das Risiko einer erneuten Aktienmarkt-Korrektur
steigt, nach der starken Erholung in den letzten
Wochen. Es ist auch interessant festzustellen, dass
die US High Yield Anleihen erneut vom letzten
Höchststand um 69 Basispunkte gesunken sind.

Und John Mauldin, geht sogar noch ein Stück
weiter und argumentiert:
“dass Sachwert Deflation begleitet von einem
Bärenmarkt in der nahen Zukunft sehr wohl möglich
ist. Vor einigen Wochen diskutierte ich die
Möglichkeit, dass die nächste Rezession eher durch
den Bärenmarkt erfolgt, als dass der Bärenmarkt
durch eine Rezession verursacht wird.“

Das scheint mitunter auch die US FED zu
beschäftigen und damit dürfte klar sein, dass
sich die FED auch mit diesem Szenario bereits
auseinandergesetzt hat und auch weiter
auseinandersetzen
wird.
Einzig
die
Einkommens- und Vermögensverteilungstendenzen bzw. die grösser werdende Kluft
zwischen „Reich und Arm“ könnte eventuell zu
einem Umdenken führen, wird es wohl aber
nicht.

Konklusionen
Wie wir aus den verschiedenen Aussagen der
Finanz Gurus entnehmen können, scheint
weiterhin „Ratlosigkeit“ betreffend Korrekturzeitpunkt zu herrschen. Es sind sich jedoch
alle einig, dass eine Korrektur und sogar ein
Crash vor uns liegen. Wir teilen diese
Meinung. Macht es also Sinn, Investmentrisiken zu verringern und entsprechend seine
Vermögensallokation anzupassen und zu
diversifizieren? Absolut.
Der Glaube an QE als Heilmittel wird in den
nächsten Monaten immer stärker unter Druck
kommen und damit Zweifel auch in der Masse
der Anleger, also der „Herde“ hervorrufen.
Trotzdem dürfte die US FED bei einer
Marktkorrektur von annähernd 20 % beim S&P
wohl versuchen durch „Forward Guiding“ und
erneuter „Geldlockerung“ (z.B. Operation Twist
2.0) die Finanzmärkte vor einem „vorzeitigen“
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Crash zu bewahren. Aber vielleicht wird ihr das
geopolitische globale Umfeld auch hier einen
Strich durch die Rechnung machen.
Wie auch schon Marc Faber sagte, „Wunder
gibt es immer wieder“, doch sind Wunder ein
schlechter Ratgeber für Investitionen. Die
Unternehmen sind weiterhin verunsichert und
mit ihren eigenen Investitionen sind die
Corporate Chefs eher zurückhaltend. Dies
hängt ja vielleicht auch mit den aktuellen
Weltwirtschaftsprognosen des IMF zusammen
(siehe auch Anhang 1), welche leichte Inflation
und
leicht
zunehmendes
Wachstum
prognostizieren. Es scheint also so, dass die
Chefs in den oberen Etagen noch nicht so
überzeugt sind, Expansion und Investition
voranzutreiben. Da ist es doch wesentlich
„ertragsbringender“, Aktien zurückzukaufen um
die EPS „aufzublähen“ und somit den Weg für
erneute grosszügige Boni zu ebnen.
Dies
auch im Hintergrund von steigenden US Dollar
Notierungen. Es wird daher wohl eher früher
als später eine „Gewinnerwartungsüberraschung“ geben, welche, falls nicht
geopolitisch getrieben, die Aktieninvestoren in
2015 ein erstes Mal das Weite suchen lassen.
Die Fragilität und die Nervosität der
Finanzmärkte steigt mit jedem neuen
Indexhoch (siehe untenstehende Grafik).

risiken macht immer mehr Sinn. Setzen Sie auf
Sachwerte wie globale Unternehmen und
immer kürzere Laufzeiten bei Unternehmensanleihen, sowie Edelmetalle. Sollten die Zinsen
tatsächlich langsam steigen, würden wir
zwischenzeitlich Goldzukäufe limitieren bzw.
nur
Vermögensallokationsadjustierungszukäufe tätigen.
Wir empfehlen ebenfalls
weiterhin ein signifikant grossen Cash Polster
im USD und Non-Euro Bereich wie z.B. CHF,
GBP, DKK und NOK. Diese Cash Position
dient als strategische Korrektur- und
Crashposition. Also Geldmittel, die zu
gegebener Zeit dann für Zukäufe (und nicht
Konsum) zur Verfügung stehen. Gleichzeitig
können Sie, müssen aber aufgrund der
grossen Cashposition nicht noch zusätzliche
Absicherungen wie z.B. Putoptionen kaufen
(Es sei denn Sie wollen noch ruhiger schlafen).
Geld Indikator Bank of America

Quelle: fuw.ch/BofA/Merrill Lynch

Quelle: cboeoptionshub.com

Investoren sind gefangen zwischen der Wahl
einer Rezession und/oder einer Währungskrise. Wenn es so weiter geht, dann wird wohl
beides eintreffen. Diversifikation von Anlage-

Der Goldpreis gab erneut nach und bewegt
sich immer noch unter der technisch wichtigen
Marke von USD 1180 pro Feinunze. Auch bei
einer möglichen Korrektur des Goldpreises
unter USD 1050, empfehlen wir Investoren, die
noch kein physisches Gold haben, eine erste
strategische Position einzugehen. Bei Silber
brauchen Sie sicherlich ein grösseres
„Nervenkostüm“, da dieses wesentlich höheren
Preisschwankungen unterliegt als andere
Edelmetalle, dennoch liegt der Preis der
Feinunze Silber mit USD 15 langsam Nahe am
Papiergeld bzw. Silbermünzgeld des EURO.
Eine 10er Euromünze aus Silber, mit der man
auch in Geschäften bezahlen kann, liegt zur
Zeit bei EUR 12.58, und ist daher sozusagen
mit einem automatischen Papiergeldput von
EUR 10 ausgestattet. Sie können da also nicht
mehr als EUR 2.58 pro Unze verlieren
(Aufschlag und MWSt nicht eingerechnet).
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Doch zurück zum Aktienmarkt. In unserem
nächsten Newsletter präsentieren wir Ihnen
dann unseren Ausblick auf das Jahr 2015. Bis

Anhang 1:

dahin wünschen wir Ihnen einen milden
November und einen guten Start in die
Adventszeit.

Wirtschaftsprognosen Welt

Quelle: Institut für Weltwirtschaft;10. September 2014

Anhang 2: Hussmanns „Bären“- Grafiken

Quelle: Hussman Funds
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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