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Der „Boom“ vor dem „Boom“: FED,
Rohstoffe und Gurus, es wird „bumpy“!

sitive“ Käufer wie z.B. China, die ihre Vorratslager für Jahre sichern wollten und bei jedem
Preis Rohstoffe nachfragten, nutzen ihre
bestehenden Inventare und verhalten sich nun
neu als eher „preissensitive“ Käufer am Markt.
Eine baldige Normalisierung der Rohstoffpreise
liegt also erst dann in den Karten, wenn die
Realwirtschaft und nicht die Finanzwirtschaft
wieder das Szepter übernimmt. Die globale
Nachfrage nach z.B. Kuper ist weiterhin intakt
und man rechnet auch in Zukunft mit positiven
„Wachstumsraten“ für das industrielle Metall.
Zumal Kupfer vermehrt in den Sektoren Energie
und Automobile an Bedeutung gewinnt.
Effizienz ist hier das Stichwort.

Quelle: 123rf.com

In diesem Marktbericht analysieren wir kurz die
Entwicklung von Rohstoffpreisen und fassen
die aktuellen Einschätzungen verschiedener
reputabler Investment Experten betreffend
Ökonomie und Börsen in unserem „Guru
Corner“ zusammen.
Das Weltwirtschaftswachstum hat sich zwar
verlangsamt, allen voran China, Brasilien,
Japan und Teile Europas. Daher macht es
ökonomisch gesprochen eigentlich Sinn, dass
die Rohstoffpreise nachgeben. Andererseits
befinden sich die Preise auf absoluten
Rezessionsniveaus, die nichts mehr mit „fairen“
Bewertungen zu tun haben. Unserer Meinung
nach ist die Rohstoffblase geplatzt und es ist
nur eine Frage der Zeit, bis die augenblickliche
Bodenfindung beendet ist. Die Deflationierung
der Rohstoffblase ist in vollem Gange. Hedge
Funds und Traders haben den Märkten den
Rücken gekehrt und lösen ihre verkreditierten
Postionen auf (Deleveraging). „Preisinsen-

Einerseits scheint der Kuperpreis, von 2013 bis
anfangs September 2015 nur eine Richtung

Quellen: aqmcopper.com
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zu kennen bzw. gekannt zu haben (siehe Grafik
oben).
Andererseits,
sollte
sich
der
Kuperpreistrend
korrelierend
zu
den
Kupferbeständen (Lager) verhalten, dürfte
alsbald ein erneuter Kuperpreisanstieg zu
erwarten sein. Die Finanzwirtschaft erlebt einen
wahren Rohstoff-„Exodus“. Viele Commodities
Hedge Funds haben mittlerweile ihre Fonds
geschlossen oder mussten aufgrund grosser
Verluste liquidieren wie z.B. vor kurzem die
Vermillion, Cargill und Armajaro Asset
Management (um einige wenige zu nennen).

von 2009, wie aus untenstehender Grafik zu
erkennen ist.

Quelle: geckoresearch.com

Quelle: scoopnest.com

Auch die Rohstoffhandelsfirma Glencore hat
ihre Probleme und ebenfalls ihre Kapazitäten
verringert. Nach Verlautbarung ihrer Meldung
stieg der Kuperpreis um 4 % an (siehe Anhang
1). Die manipulierten Rohstoffpreise haben die
Inflationszahlen überdurchschnittlich in den
„Keller“ geschickt und sind daher auch als
Messlatte oder Indikator für die augenblickliche
konjunkturelle Stimmung nur beschränkt
nutzbar. Was hat die „stimulierende Geldpolitik“
bisher
überhaupt
gebracht?
Dinflation
(Deflation und Sachpreisinflation). Sämtliche
Sektoren und Märkte auf der globalen
Börsenbühne erleb(t)en die historisch wohl
grösste Marktmanipulation schlechthin.
Inzwischen
befindet
sich
alles
auf
Blasenniveau: Aktien, Immobilien, Anleihen,
Cash, Devisen und schliesslich auch die
Rohstoffe. Die Blase am Anleihemarkt und dem
Rohstoffsektor ist geplatzt und die Preise
bewegen sich sogar unter dem Krisenniveau

Die Welt steht Kopf! Nimmt man die historische
Preisentwicklung
von
Rohstoffen
als
Gradmesser für die Bestimmung von
ökonomischen Zyklen, dann müssten wir uns
heute in einer globalen Rezession befinden.
Tun wir aber gemäss vielen statistischen
Behörden „nicht“. Daher kann auch hier
festgestellt werden, dass die jahrelang aufrecht
erhaltene lockere Geldpolitik der Notenbanken
durch tiefe Zinsen, also billigem Geld, und die
„Unersättlichkeit Chinas nach Rohstoffen“, die
Rohstoffpreise in eine Spekulationsblase
getrieben haben. Der chinesische Aktienmarkt
hat ebenfalls noch vor Ende 2014 Bubblestatus
erreicht (siehe nachfolgende Grafik).

Quelle: econmatters.com

Bei den augenblicklichen Preisen, dürften
jedoch „mutige“ Investoren bald einmal wieder
Positionen aufbauen, auch wenn globale
Rezessionsgedanken, die Rohstoffpreise noch
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etwas weiter sinken lassen könnten, da das
„Deleveraging“ im Rohstoffsektor wohl noch
nicht ganz abgeschlossen ist. Den genauen
Zeitpunkt optimal zu bestimmen ist
sehr
schwierig.
Zusammenfassend kann also argumentiert
werden, dass die einzige Lösung, diese Blasen
abzubauen, nur durch die Abkehr von QE und
die Erhöhung der Zinsen erfolgen kann. Und
genau da tut sich die FED sehr schwer. Zumal
die Existenz von „Bubbles“ grundsätzlich wie
auch am Beispiel der Arabischen Emirate
(siehe Bild unten) erkennbar ist, verneint oder
entschärft.

schon längst damit gerechnet hatten. Die
neuerlichen Turbulenzen in China, wleche die
Gefahr von weiteren deflationären Kräften
schürt, war dann auch massgeblich der Grund,
warum die erwartete und anstehende US
Zinserhöhung vorerst verschoben wurde.
Vorerst.

Quelle: thenational.ae

FED Zinsentscheid
Golden Girl Janet Yellen reiste nicht nach
Jackson Hole, was bereits eine Indikation war,
dass die FED wohl nicht die Zinsen erhöhen
würde. Andererseits argumentierte die Presse
(CNBC; Mai 28, 2015), dass:
„Gerüchten

zufolge, der US Kongress Befürchtungen
hegt, dass Frau Yellen die Quelle einer undichten Stelle
ist und Informationen zuvor an die FED Prognose Firma
“Medley Global Advisors weitergegeben hat, was sie
verneint. Andererseits wird auch die Möglichkeit in
Betracht gezogen, dass Miss Yellen einfach nur die
Daten und die FED für sich selber sprechen lassen will
und zwar genau in den Moment des Impaktes und keine
Minute vorher.”

Die meisten Mitglieder hatten vorab schon ihre
Bedenken mitgeteilt und tendierten auf
“Abwarten”, während viele Finanzexperten
einen Zinsschritt begrüsst hätten und eigentlich

Quelle: stealthflation.org

Die Vorhersagen von Finanzexperten (siehe
auch Guru Corner), waren und sind daher, was
für eine Überraschung, gemischt. Während z.B.
Mohamed el-Erian, Chief Economic Advisor of
Allianz (vorher PIMCO) seine Zinserhöhungsprognosen seit fast Beginn des Jahres 2015
weiter vor sich hinschiebt und den Termin
immer weiter in die Zukunft “hinausextrapoliert”,
beschäftigen sich andere mit “Szenarioanalysen”, was, wenn, wer und warum.
Die augenblickliche Postionierung an den
Wertpapiermärkten
wird
dadurch
sehr
erschwert. Einerseits wissen die Marktteilnehmer, dass eine Zinserhöhung ansteht,
andererseits scheint und ist das “Wann”, also
der genaue Zeitpunkt, “Matchentscheidend”.
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Die Zinsentscheidung wird dementsprechend
von den Medien extrem hochstilisiert und betrifft
Investitionsentscheidungen quer durch alle
Vermögensklassen.
Goldman Sachs äusserte sich kurz vor dem
FED Zinsentscheid (Bloomberg; September 15,
2015):
„die

Ökonomen von Goldman Sachs rechnen nicht
unbedingt mit einer Zinserhöhung vor Dezember 2015.
Aber die Aktienstrategen des Bankhauses bereiten ihre
Kundschaft bereits auf die erste Zinserhöhung in fast
einer Dekade vor.”

Unter den „Goldman Sachs-Gewinneraktien“
findet man z.B. die Valoren von Wells Fargo,
Oracle, Pepsi, Priceline und Google, während
die Titel von Colgate, Rockwell, Johnson &
Johnson, Mc Donalds, Cocal Cola etc. als die
„Verlierer“ figurieren. Die Basis für die obigen
Empfehlungen beruhen auf der Analyse von
variablen Schuldenpositionen (siehe auch
nachfolgende Grafik).

September verzichtete, dürften sich die Märkte
erneut verstärkt auf den chinesichen Aktien und
Devisenmarkt konzentrieren, was aber auch
nach einer allfälligen September Zinserhöhung
der Fall gewesen wäre.
Da nun die FED also weiter abwartet, kann der
Greenback (USD) nochmals, bis zur
Zinserhöhung“ schwächeln und der Euro, es sei
den Griechenland betritt erneut das EuroKrisenparkett (hat es nie verlassen), könnte
kurzfristig nochmals eine Erholungsphase
erfahren. Die erste Reaktion auf den NullEntscheid der FED war bis heute jedenfalls
alles andere als EUR Bullish!

Quelle: forexcrunch.com

Quelle: Goldman Sachs

Die Erwartungen waren hoch, rechneten vor
dem 17.9. nur ca. 29 % der Marktteilnehmer mit
einem
„September-Hike“,
so
glauben
mittlerweile 59 % an eine Dezember US
Zinserhöhung. Grundsätzlich sind die meisten
Investment Profis (mit wenigen Ausnahmen,
siehe Guru Corner) langfristig „bullish“ was das
US Wirtschaftswachstum angeht. Ein wichtiger
Punkt hierbei scheint die allgemeine
Entwicklung Chinas einzunehmen. Nun da die
FED also auf eine vorzeitige Zinserhöhung im

Zugegeben, es scheint, dass es letztendlich nur
eine Frage der Zeit ist, bis die USA die Zinsen
erhöhen wird. Wie lange dies dann Bestand hat,
sei in Frage gestellt. Viele Experten rechnen
spätestens bei einer Aktienmarktkorrektur von
20 % mit weiteren US QE Massnahmen
(QE4?).
Aus dem genauen Wortlaut
(September 17, 2015):

des

FOMC

„„Die Zinsanhebung erfordert weitere Verbesserungen
am Arbeitsmarkt“, sagte Janet Yellen bei einer
Pressekonferenz in Washington. Die oberste USWährungshüterin nannten keinen konkreten Zeitpunkt,
machte aber klar, dass die meisten Mitglieder des
geldpolitischen Rates die Zinswende noch in diesem
Jahr erwarten. Auch die nächste Fed-Sitzung im
Oktober sei dafür nicht auszuschließen.“
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Aber es war nicht so eindeutig, wie man hätte
vermuten können. Gemäss der Frankfurter
Allgemeinen (September 20, 2015) war aus
Jeffrey Lackers Sicht, Präsident der FED Bank
in Richmond:
“der jetzige Zinssatz der amerikanischen Konjunktur
nicht gerecht und ist auch nicht länger notwendig. Die
amerikanische Wirtschaft sei robust genug für eine
Zinserhöhung, erklärte der Chef der Fed von Richmond
am Samstag. Der private Verbrauch steige stetig, und
der Arbeitsmarkt ziehe an.. Die Zinsen sollten um 0,25
Prozentpunkte erhöht werden. Lacker gilt als Falke,
also als Verfechter einer straffen geldpolitischen Linie.“

Obschon sich die FED nicht traute, geht die
Mehrheit der Analysten immer noch von einer
US Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Doch
was meinen und raten die Experten?

„Grantham reduzierte mehr als 250 Positionen im 2.
Quartal 2015. Darunter befinden sich: Coca Cola,
Colgate, Google, Express Scripts Holding, Amazon,
DirecTV, 3M, Nike, Apple, Ph. Morris.“ Obwohl jeder in
einem Zustand von Hysterie zu sein scheint, wird eine
Zinserhöhung einen weiteren Anstieg an den
Aktienmärkten kaum bremsen. Das Platzen der Blase
wird erst dann passieren, wenn die grosse Masse in die
Märkte investiert.“

Grantham geht davon aus, dass sich die
Geschichte wiederholt und die Investoren nichts
aus der letzten Finanzkrise 2008/2009 gelernt
hätten (siehe auch Anhang 3).
Marc Faber (September 23, 2015; cash.ch) ist
ebenfalls der Überzeugung, dass es bis zum
Crash nicht mehr so weit ist, auch wenn die
USA mit grosser Wahrscheinlichkeit ein QE4
einführen dürfte:

Guru Corner
Werfen wir doch einen Blick auf die Meinungen
der internationalen “Crème de la Crème” in der
Finanzbranche und finden heraus, ob ein
allgemeiner Konsensus der Investment Gurus
erkennbar ist. Rot unterstrichene Namen fallen
ins “bearish” und blau unterstrichene Namen ins
“bullish” Lager.
Quelle: beforeitsnews.com

Jeremy Grantham bleibt seiner Strategie treu
und hat auch im 2. Quartal seine
Aktienbestände weiter abgebaut (August 18,
2015; Guru Focus):

„Die technische Lage an den Börsen beurteilt Faber
aber als "schlecht". Der S&P 500 ist von seinem Hoch
in diesem Jahr über 10 Prozent gefallen, das ist laut
Faber aber noch nicht das Ende. "Ich nehme an, dass
wir um weitere 10 Prozent fallen werden." Die
Ankündigung eines neuen Anleihekaufprogramms
hätte laut Faber, der im Norden Thailands wohnt und in
Hongkong sein Büro hat, aber positive Auswirkungen
auf die Aktienmärkte. "Die Börse wird sich dann wohl
erholen". Ob dann neue Börsenhochs drinliegen, hänge
vom Umfang des QE4 ab.“

Ausserdem glaubt er, dass:

Quelle: investwithalex.com

“die FED und andere Notenbanken die Entwicklung der
Ökonomie falsch einschätzen
bzw. eingeschätzt
haben. Die globale Wirtschaft expandiert nicht sondern
kontraktiert. Viele Nationen befinden sich bereits in
einer Rezession, daher machte es Sinn, dass die FED
die Zinsen nicht erhöhte.“
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Chris Wood (September 2015; Investor
Conference CLSA) glaubt auch immer noch,
dass die US Notenbank mit weiterem QE die
Finanzmärkte beruhigen wird.

Auch Rogers scheint in
Notenbanken manipulierten
“verloren” zu sein.

dieser von
Welt etwas

Gary Shilling (September 11, 2015) wird
augenscheinlich etwas vorsichtiger:
„Behalten Sie ein Auge auf die US Staatsanleihen. Die
Nacht vor dem 1987er Crash ist der 30-jährige Bond um
12
Punkte
angestiegen.
Der
augenblickliche
ökonomische Ausblick ist unsicher, aber der kürzliche
Anstieg von Börsenvolatilität könnte ein Vorbote bzw.
Warnung vor noch weiteren grossen Verkaufswellen
sein.“

Quelle: barrons.com
„Yellen wird voraussichtlich keine Zinserhöhung
beschliessen. Die US Ökonomie ist nicht so stark wie
manche Notenbanker denken und daher wird die FED
alsbald ihre monetäre Strategie reversieren.!“

Ralph Acampora (September 12, 2015;
newshour) hingegen packt sein “Mr. Sales
Smile” aus und strahlt mit verhaltenem
Optimismus:

Er glaubt also ebenfalls, wie einige andere
Investment Profis an eine Fortführung der
lockeren Geldpolitik.
Jim Rogers äussert sich wenig über die Märkte
und strengt nur Thesen an:
Quelle: grabpage.info

Quelle: citywire.de
„wenn wir finanzielle Turbulenzen auf den Weltbörsen
haben, dann wird zuerst der USD steigen und hernach
würde ich den USD gegen Gold verkaufen. Dann würde
Gold sein Comeback feiern. Ich weiss nicht ob dies so
passieren wird, ich hoffe nicht. Andere Rohstoffpreise
könnten ebenfalls steigen in Zukunft, da das Angebot
mit der Nachfrage nicht Schritt hält. Bei z.B. Stahl und
Öl sind keine neuen Angebotskanäle entstanden.”

„Ich würde sagen, dass gerade bei der jetzigen
Betrachtung des Marktes, wir ein Kurzzeitttief erreicht
haben und wir nun eine „very spirited Rallye“ haben
sollten. Beim S&P500 sehe ich 2040 bis 2060 Punkte.
Nach derem Erreichen dürften die Tiefs nochmals
getestet werden. Traditionellerweise werden 75 % aller
sogenannten Bärenmärkte begleitet mit steigenden
Ölpreisen, steigenden Zinsen und steigender
Inflationsraten. Ich glaube nicht an einen 50 %
Kurszerfall an den Börsen. Ich denke Ende Oktober
wissen wir, ob es dies nun war oder nicht. Ich glaube
das war es dann auch.“

David Rosenberg (Glushkin; August 18, 2015)
findet grossen Gefallen an der Entwicklung des
US Immobilienmarktes:
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David Tepper (September 10, 2015) erachtet
das augenglickliche Investitionsumfeld als
“herausfordernd”:

Quelle:article.wn.com
Quelle: nytimes.com
„Der wirklich einzige Sektor der Wirtschaft, welcher
Inflation generiert ist die Vermietung von Immobilien.
Sollten die Mieten noch weiter steigen, könnten wir bald
einen Boden der sogenannten „Homeownership“-Rate
in den USA sehen“. Daher glaube ich nicht an eine
Rezession, es wäre auch die erste Rezession die nicht
von
fallenden
Konsumraten
oder
steigender
Arbeitslosigkeit begleitet wäre.“

„er frage sich, ob die Gewinnschätzungen für das
kommende Jahr nicht zu hoch seien. Doch anders, als
bei den in der Regel zugeknöpften Hedgefondsmanagern üblich, wird er auch konkret. Für ihn heisst
das erstens, es könnte eine gute Zeit sein, Geld vom
Tisch zu nehmen. Zweitens nennet er eine Orientierung
für den Wiedereinstieg – wenn es mit den Aktien rund
20 % abwärts ginge, würde er wieder zugreifen.“

Felix Zulauf (September 2015) weckt
Erinnerungen an die 1990er Asienkrise:

„Ich sehe den Fluss von Liquidität und Investments die
früher nach China und in anderen Schwellenmärkten
ankamen sich nun im Prozess der „Repatrierung“
befänden. Er ist ausserdem überzeugt, dass die Yuan
Devaluation mindestens 20 % gegenüber dem USD in
den kommenden Jahren betragen wird. Ähnlich wie zu
Zeiten der Währungskrise in Asien in den späten 90er
Jahren.“

Bill Gross (September 2015, Janus) meinte:

Quellen: Haver, Gluskin , FRED
Quelle: forbes.com
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„Finanzbasierter Kapitalismus mit Null Prozent Zinsen
hat globale Ungleichgewichte geschaffen, welche
Produktivitätswachstum behindern und die Rückkehr
zum “alten Prosperitätl” verunmöglichen. Ob Du gross
oder klein bist oder ein kleines oder grosses Portfolio
hast (besser grosses Portfolio!), es wird nicht mehr so
anwachsen wie Du Dir das erhoffst innert der nächsten
Zeit/Zukunft.”

Mohamed el-Erian, ehemaliger Geschäftspartner und Gegenspieler von Bill Gross (bei
Pimco) ist negativ eingestellt:

Zentralbank tut gut daran, noch mehr quantitatives
easing zu leisten und wenn es nur darum geht, dies als
Absicherung gegen eine eventuelle Emerging
Marktkrise zu nutzen, um ein Überschwappen zu
verhindern.”

Robert Shiller (September 2015) warnt erneut:

Quelle: law.uwo.ca

Quelle: focus.de
„Allianz-Chefwirtschaftsberater Mohamed El-Erian geht
davon aus, dass die Kurse an den Aktienmärkten weiter
abstürzen werden.”

„Die CAPE ratio liegt zur Zeit bei 25, also über dem
historischen Durchschnitt von 17. In 2000 sprang die
„Nadel“ bis auf 44 before sie auf 13 zurück fiel. Investor
sentiment sieht heute ein bisschen aus wie in 2000 und
auch dies könnte darauf hinweisen, dass wir uns wieder
in einer Blase befinden.“

Nouriel Roubini (September 2015) gibt sich
ganz “ökonomistisch”:

John Mauldin (September 2015) wartet auf der
Seitenlinie und meint bezüglich einer allfälligen
US Zinserhöhung:

Quelle: financenews24.com

Quelle: thinkadvisor.com

„Nichts von alledem passiert. Der Rückgang in China
ist weder eine harte noch eine weiche Landung,
sondern eine “wackelige” Landung. Sie könnte besser
gemanagt werden aber das Wachstum wird dennoch
wahrscheinlich nicht schlechter als 6.5% in diesem und
6 % im nächsten Jahr ausfallen. Die europäische

„Wir sind weit weg von 2 % Inflation und ehrlich gesagt,
es sieht nicht danach aus, als würden wir dort bald
ankommen. Die Wirtschaft ist in einem Tief, warum also
sollten wir die Zinsen erhöhen? Sollte die Wirtschaft
wirklich abheben und Inflation zum Thema werden, ja,
dann können wir entsprechend die Zinsen graduell
erhöhen.“
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Konklusion
Das wirtschaftliche Umfeld ist geprägt durch
Überregulierung,
Kredit-„Squeeze“,
tiefe
Zinsen, tiefe Rohstoffpreise,
anhaltende
Währungsabwertungen und
rekordhohe
Schulden. Voraussichtlich ist die
globale
Wirtschaft gar nicht mehr in der Lage, die
gesamte Liquidität des Geldsystems zu
absorbieren, was eigentlich eher für Inflation als
Deflation spricht. Doch noch immer haben wir
Überkapazitäten und eine stabile Nachfrage
(Konsum). Nur Investitionen auf Firmenebene
bleiben aus, und auch die privaten Ersparnisse
werden vermehrt für Konsum ausgegeben
(siehe MIM Nr . 38). Die Aktienmärkte haben
sich definitv von der Realwirtschaft abgekoppelt
und verlangen weitere Geldspritzen, um das
„High“ aufrecht zu erhalten. Während China ein
„drittes“ Mal hustet und Kapital nun aus dem
Land fliesst (siehe Grafik unten), scheinen die
Notenbanken einen globalen Aktienmarktcrash
verhindern zu wollen. Doch was für Instrumente

könnten
den Börsen nochmals Impulse
verleihen. Der Konsument selbst scheint aber
bereits heute begriffen zu haben, dass das
Ende der Fahnenstange wohl bald erreicht sein
wird. Doch alle wollen noch ein „letztes Mal“
auf den „Aktienschnellzug aufsteigen“, so auch
Dr. Jens Erhardt, der unsere Meinung einer
kurzfristigen anstehenden Jahresendrallye teilt.
Solange also die Geldpolitik freundlich
gestimmt ist, wird auch die Party an den
Aktienmärkten weitergehen. So sieht es auch
JP Morgan (siehe auch Anhang 4).

Quelle: JP Morgan, zerohedge, Datastream

Aktien: Nun, die Notenbank hat es angerichtet
und
die
Aktienmärkte
müssten
nun
entsprechend
reagieren.
Nur………,die
Unternehmensgewinne
sind
so
rasant
angestiegen,
dass
eine
nachhaltige
Entwicklung weiterer überdurch-schnittlich
ansteigender Corporate Profits schon historisch
gesehen undenkbar ist. Gold- und Minenaktien
sowie Unternehmen im Rohstoffhandel und
vereinzelte Öltitel sind heute sehr attraktiv
bewertet.
Etwas
für
langfristige
Schnäppchenjäger.
Quelle: zerohedge, RBS, Bloomberg

haben die Notenbanken noch zur Verfügung,
um einen Zusammenbruch der globalen
Aktienmärkte zu verhindern?
Noch mehr
Kredite, noch mehr billiges Geld drucken und
noch weitere Abwertungen des Papiergeldes

Anleihen:
Mit
Ausnahme
der
US
Staatsanleihen ist diese Blase geplatzt und nur
noch Spekulation auf negative Zinsen hält den
Markt am Leben!
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Rohstoffe: während die Ölnotierungen immer
noch im Status des „Contango“ verharren, sieht
es auf der Nachfrage Seite her langsam wieder
interessanter aus. Auch im letztlich ziemlich
robusten Goldmarkt, wurde wieder mehr
umgesetzt. Vor allem Notenbanken (China und
Russland) traten dabei als grosse Käufer auf.
Auch die Nachfrage nach Goldmünzen war im
Juli 2015 in den USA wieder ansteigend (siehe
nachfolgende Grafiken). David Morgan, Aug

Russland ist bereits der 7. grösste Halter von
Goldreserven nach den USA, Deutschland,
IWF, Italien, Frankreich und China.
Immobilien: sollten die Miet-Zinsen weiterhin
nachhaltig in den US Himmel wachsen, könnte
der US Immobilienmarkt aufgrund der
„Teuerung“
eine
wahrlich
himmlische
Renaissance erfahren. Auch Frankreich und
Portugal
versprechen
interessante
Vorsteuerrenditen.
Währungen: wir behalten unsere Einschätzung
zum USD/EUR auch bei der augenblicklichen
monetären globalen Situation bei 1:1 (Parität)
bis Ende 2015 und 1. Quartal 2016 bei. Eine
weitere mögliche Flucht von Kapital aus den
Emerging
Markets
in
die
ReserveHartwährungsländer USD, EUR, CHF und YEN
dürfte die Volatilität an den Devisenmärkten
weiter
anheizen
und
teilweise
für
„Übertreibungen“ auf beide Seiten sorgen.
Dennoch bevorzugen wir vor allem die
nachfolgenden Währungen: CHF, EUR, USD,
NOK, HKD, SGD, AUD, NZD.

Quellen: US Mint / David Morgan

Sonstiges: Wie sicher „unsicher“ sich vor allem
die Investmentprofis in unserem Guru Corner
präsentierten, zeigt auf, dass klare Signale die
Märkte in eine klare Richtung weisen
werden/könnten. Diese Signale fehlen! Wir
gehen davon aus, dass die Märkte bis in den
Oktober hinein noch im „Korrekturmodus“
verharren werden, um hernach das Jahr mit
einer Rallye abzuschliessen. Dazu braucht es
aber eine gewisse Sicherheit, die vor allem
die FED noch geben, zeigen und umsetzen
muss, egal ob dies eine Zinserhöhung oder
QE4 bedeutet.
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Anhang 1:

Entwicklung Aktienpreis Glencore (rot) und Kupferpreise (blau)

Quelle: SEED / Telekurs

Anhang 2:

Quelle: financial times
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Anhang 3: Die sechs wichtigsten Vermögensblasen der Moderne

Anmerkung: die 7. Asset Bubble ist die QE-Bubble !
Quelle: yardeni.com

Anhang 4: Versuche die Zinsen zu erhöhen scheiterten bisher kläglich!
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