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Noch mehr Geld!
siehe Photo oben), nur eine mögliche kurz- bis
mittelfristige
Strategie
das
regionale
Wirtschaftswachstum weiter zu stimulieren,
nämlich die Fortführung und Intensivierung der
lockeren Geldpolitik. Den Vorwurf, einen
Währungskrieg anzuheizen, der ohnehin schon
im Gange ist, verwerfen und negieren die
Zentralbankchefs mit übertriebener emotionaler
Rhetorik.

Quelle: welt.de

Während sich die Analysten und Experten im
«Rätselraten» um eine US Zinserhöhung
gegenseitig hochschaukeln und vor einer
anstehenden Zinserhöhung im Dezember 2016
«warnen», gibt es für die drei Chefs der
Zentralbanken, Haruhiko Kuroda (Japan), Mario
Draghi (Europa) und Zhou Xiaochuan (China,

Quelle: US Department of Treasury

Diese Haltung wird grundsätzlich von den
Regierungschefs der betroffenen Länder geteilt
und
befürwortet.
Die
augenblickliche
wirtschaftliche Lage innerhalb Europas, die
immer
noch
demographisch
bedingte
kränkelnde «Konjunktur» in Japan und auch die
Entschleunigung
der
ökonomischen
Wachstumsraten in China würden ohne den
«schmerzlindernden Geldtropf» wohl längst in
eine «reinigende» Rezession abtauchen, doch
dies so scheint es, ist politisch gesehen absolut
inakzeptabel.
Hinzu
kommen
geopolitische
«graue
Schwäne», die es sowohl gesellschaftlich als
auch wirtschaftlich in sich haben. Der nun
schon seit 2011 währende Krieg in Syrien mit
über 400'000 Opfern (Schätzung April 2016)
und die damit einhergehende Flüchtlingskrise,
die Europa an ihre eigenen Grenzen bringt,
bedroht nicht nur die Kohärenz der EU sondern
auch und insbesondere die politische und
wirtschaftliche
Entwicklung
Westeuropas.
Hinzu kommt der Tatendrang eines türkischen
Staatsmannes,
der
bereit
ist
seinen
Machtanspruch in «Draghi-Manier», getreu
dem Motto «koste es was es wolle», mit allen
zur Verfügung stehenden Mittel durchzusetzen.
Deren Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, macht
keinen Hehl daraus, dass er seinen harten Kurs
gegenüber den Kurden, den Anhängern von
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Gülen und den Putschisten durch weiter
gezielte «Säuberungen», wie er es nennt,
beibehalten und fortsetzen wird. Zudem
befürchten viele Beobachter, dass Erdogan
auch eine schrittweise «Islamisierung» der
türkischen Gesellschaft befürwortet und
anstrebt. Die augenblickliche Zusammenarbeit
mit Europa, insbesondere Deutschland und
auch der NATO wird dadurch sicherlich nicht
erleichtert, denn Europa hat sich in eine
Abhängigkeit mit der Türkei betreffend der
Flüchtlingskrise
begeben.
Während
Deutschland und die EU weiter verhandeln, hat

Frankreich
dürften
eine
politische
Kehrtwendung nach Rechts zwar erfahren,
doch die Stimmen der «Ultrarechten» Parteien,
wie AfD in Deutschland und FN in Frankreich
dürften zulasten der gemässigten Rechten
(CDU/CSU und UMP) gehen. Somit ist es nicht
ausgeschlossen, dass die Linken Parteien bei
den Wahlen in 2017 in beiden europäischen
Nationen für 5 Jahre die «Regierungs-Krone»
erhalten werden.

Quelle: bundestagswahl-2017.com
Quelle: news.at / Mauer Bulgarien-Türkei

sich Bulgarien bereits auf den Bau einer
Grenzmauer zur Türkei eingestellt.
Vielleicht wäre jetzt genau der Zeitpunkt für eine
Annäherung mit Griechenland um aus dem
«Schuldenmoratorium» einen Schuldenerlassfahrplan auszuarbeiten. Entsprechende Wirtschaftshilfe könnte im Infrastrukturbereich
insbesondere der Grenzsicherung durch die EU
erfolgen. Auch die USA könnte, wie schon nach
dem 2. Weltkrieg, mit monetären Hilfen und der
Verlagerung Ihrer militärischen Basen aus der
Türkei nach Griechenland, in Zusammenarbeit
mit der Nato, einen weiteren Beitrag zur
«Sicherheit» in Europa leisten.

Eine Rot-Rot-Grüne Koalition in Deutschland
scheint zumindest heute, trotz obigen
Prognosen, in Greifweite und Sigmar Gabriel
scheint sich immer wohler zu fühlen. Doch
Angela Merkel hat vielleicht zur richtigen Zeit
bemerkt, dass Ihre Kollegen bereits im 2017er
Wahlkampf sind und beim «2016er-Regieren»
Pause machen, um das Steuer vielleicht doch
noch rumzureissen.

Ratschläge hierzu gibt es wahrscheinlich
genügend, den notwendigen politischen
Rückhalt zu generieren, dürfte, in einem
Elektionsumfeld
sicherlich
erwschwerend
wirken.
Fakt ist, Europa sitzt auf einem Pulverfass und
die anstehenden Wahlen in Deutschland und

Quelle: wordpress.com / Francois Hollande
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Entsprechend
macht
sich
auch
der
«Ersatzpräsident» Hollande vielleicht sogar
berechtigte Hoffnungen, nochmals weitere 5
Jahre im Elysee Palast wohnen zu dürfen.
Noch nie wurde die Inkompetenz der Politik
bzw. deren gewählten Vertretern so offen zu
Schau gestellt wie heute. EU Präsident
«Kapitän» Junker ist völig überfordert und wird
mit einem Europa der «Einstimmigkeit» un
tergehen.

und
aussenpolitisch
«populär».
Die
Unzufriedenheit und die Emotion der Wähler
wird den Ausgang der Wahlen entscheiden
(siehe auch Anhang 2). Europa steht vor
schwierigen Aufgaben und egal wie die Wahlen
letztendlich ausfallen werden, es müssen harte
Entscheidungen
getroffen
werden.
Die
nächsten Monate und Jahre dürften turbulent
werden und eine Rückkehr zur politischen und
wirtschaftlichen Normalisierung kann nur über
unpopuläre Massnahmen und Entscheidungen
erfolgen und genau hier erwarten wir die
Fortsetzung einer signifikanten Prokrastination.
Was bedeutet dies für die Finanzmärkte?

Quelle: welt.de

Frankreich wird aufgrund des Wahlsystems
wohl noch fünf weitere Jahre, Francois
Hollande, alias Monsieur Clown, ertragen
müssen. Deutschland risikiert eine Personen
fixierte süffisante Linke, die den Aufgaben
schlichtweg nicht gewachsen sein wird und die
USA hat erstmals in seiner Geschichte der
Präsidentschaftswahlen keinen starken und
vertrauenswürdigen Kandidaten für das
Präsidentschaftsamt hervorbringen können.

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die
Euroländer, allen voran Frankreich, die
Austerität nicht nur in den Köpfen sondern auch
in den Kassen «verbannen» werden. Riesige
Infrastrukturprogramme und soziale Ausgaben
werden dramatisch ansteigen und somit auch
die Verschuldung der europäischen Staaten
erneut ansteigen lassen.
Das Unternehmen LafargeHolcim scheint
hierbei besonders stark im Fokus der Anleger
zu stehen, denn der Zementriese ist und wird
sicherlich einer der Profiteure von zusätzlichen
staatlichen Infrastrukturausgaben sein. Der
aktuelle nachfolgende Aktienpreischart scheint
dies zu bestätigen.
LafargeHolcim N

Quelle: youtube.com

Weder Hillary Clinton, die wohl die Wahlen
gewinnen wird, noch Donald Trump, den man
trotzdem nicht abschreiben darf, sind innen-

Quelle: cash.ch

Dies ist weiter nicht schlimm, da genügend

3

billiges Geld zur Verfügung stehen wird,
zumindest kurz- bis mittelfristig. Die Ökonomie
wird zwar nicht mehr so signifikant wachsen wie
bis anhin, dennoch dürfte ein staatlich
stimuliertes Wirtschaftsprogramm kurzfristig
positive Wirkungen zeigen. Die Brexit Angst
wird sich legen, aber eventuell andere Länder
dazu bewegen es den Briten gleichzutun. Das
EU Parlament ist also mehr als nur gefordert!
Dies wird immer wieder für zeitweilige
Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten
sorgen, bis sich auch der hintereste und letzte
nervöse Anleger daran gewöhnt hat. Leider.
Das Ponzi-Schema des «ewigen» Wachstums
wird durch immer weitere Geldflüsse am Leben
erhalten, daran wird wohl auch eine mögliche und von Analysten neuerdings als sehr
wahrscheinlich eingeschätzte - kurzfristige US
Zinserhöhung nichts ändern.

Quelle: toonpool.com

Die Sachpreisinflation sollte also weitergehen,
nicht mehr in dem Masse wie zuvor, aber es
wird und «muss» weitergehen, denn einen
Crash und eine Rezession in dieser heiklen
politischen Phase will man (und Frau) mit allen
Mitteln verhindern. Die Zeit des grossen und
billigen Geldes ist also noch lange nicht vorbei.
Die Zeit der Nervosität und der «Aufgabe» geht
in die nächste Phase: Nervosität an den
Märkten und die Aufgabe der Anleger sich
gegen die vermeintlich unendliche Sachpreisinflation zu wehren, die Lage spitzt sich zu.
Aktien werden nochmals steigen, Immobilien
dürften abermals teurer werden und die Risiken

bei Alternativen Investments, insbesondere den
verkreditierten Hedgefonds sind definitiv, trotz
negativer
Korrelationen,
am
ansteigen.
Zumindest ist dies die heutige Marschrichtung.
Solange die Anleihemärkte weiterhin im Koma
verharren, wird sicherlich ein Teil der zur
Verfügung stehenden Liquidität, Marc Faber
spricht von ca. USD 180 Mrd. pro Monat von
Neugeldzufluss durch zwei Notenbanken (Bank
of Japan und EZB) in die Aktienmärkte fliessen
müssen, frei nach dem Motto, lieber Dividenden
und erstklassige Unternehmensbeteiligungen
als teure und risikoreiche Staats- und oder
Unternehmensanleihen mit geringer oder
negativen Renditen. Und was passiert mit den
Währungen?

Race to the Bottom
Die fünf Reservewährungen werden sich wohl
gegenseitig weiter nach «unten» konkurrenzieren, um jeweils einen kurzfristigen
Wettbewerbsvorteil zu ergattern. Was ist bloss
passiert mit dem Grundsatz: starke Wirtschaft
gleich starke Währung? Haben da unsere
heutigen Währungshüter vielleicht etwas falsch
verstanden? Interessant zu beobachten ist die
Entwicklung des Greenbacks und des Pfund
Sterlings gegenüber dem Schweizer Franken
(siehe auch Anhang 1). Historisch gesehen
bewegen sich die beiden Währungen USD und
GBP fast «synchron», was bis anhin mit einer
ähnlichen
Wirtschaftsentwicklung
und
monetären Politik zu tun hatte. Nun, aufgrund
des Brexit scheint sich hier eine kurzfristige
Handelsopportunität beim GBP gegenüber dem
USD aufzutun.
Der starke Schweizer Franken ist und bleibt ein
gutes Beispiel für Innovationskraft und Firmeneffizienz im globalen Wirtschaftsraum. Die
Aufwertung
des
Schweizer
Frankens
gegenüber dem Euro, hat trotz grossen
Protesten und politischen Widerständen in der
Schweiz, entgegen den Erwartungen der
Ökonomen und Analysten, zu keinem
wirtschaftlichen Einbruch geführt. Im Gegenteil,
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im internationalen Vergleich ist die Schweiz
weiterhin seit nun bereits sieben Jahren die
unangefochtene Nummer 1.

nicht nur aus Sicherheitsaspekten sondern
auch aus anlagetechnischen Gründen, trotz
etwas höherer Kosten, Geld in der Schweiz zu
parken und anzulegen.

Quelle: nasdaq.com

Quelle: WEF

Trotz steigendem Währungsaussenwert und
mehrheitlich
signifikant
ausländischen
Umsätzen, hat die Schweiz, gemäss WEF
(World Economic Forum) bisher ein Rezept
gefunden:
«Die Schweiz verfügt über eines der fruchtbarsten
«Innovations-Ökosysteme» der Welt. Das System
basiert
auf
der
Kombination
einer
innovationsfreundlichen
Wirtschaftspolitik,
einer
ausgebauten
Infrastruktur,
eines
guten
Hochschulsystems und Bildungswesens und der
Fähigkeit,
hochqualifizierte
Arbeitskräfte
und
internationale Konzerne anzuziehen, die auf ihren
Gebieten zu den globalen Marktführern zählten.“

Hinzu kommt die weltweit bekannte und
geschätzte politische und juristische Stabilität
des mitteleuropäischen Landes, welches heute
wohl zu den globalisiertesten Länder der Welt,
was den Ausländeranteil in %
der
Gesamtbevölkerung des Landes betrifft. Alleine
die Stadt Zug bietet Menschen aus über 120
Ländern der Welt ein neues Zuhause. Das die
Schweizer Bevölkerung zudem sparsam,
fleissig und ökonomisch realistisch agiert und
denkt, zeigten auch die letzten Volksentscheide
gegen eine Erhöhung der Renten, der
Mindestlöhne und der Urlaubstage. Auch für
internationale Anleger macht es daher Sinn,

Doch zurück zu der anstehenden und
fortgesetzten globalen Geldschwemme, die das
Papiergeld, trotz deflationären Preisentwicklungen von Produkten und Dienstleistungen via steigenden Sachpreisen (wie z.B.
Öl, siehe Chart oben) inflationiert. Unsere
Leser kennen diese Phänomen bereits unter
dem Begriff Dinflation. «The race to the bottom»
geht also weiter und die ausländischen Valuten,
als auch die Zinsen reisen in von Notenbanken
begleiteten Aktionen «Hand in Hand» weiteren
Tiefstständen entgegen.

Quelle: peterschiffblog.com

Die Zinsen sind mittlerweile so tief, dass die
Banken kein Geld mehr mit Krediten verdienen
und ihrer Rolle im traditionellen ökonomischen
Verständnis schlichtweg nicht mehr nach-
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kommen wollen und können. Die zu Beginn der
Finanzkrise
angewendeten
liquiditätszuführenden
monetären
Strategien
der
Notenbanken führen nund über kurz oder lang
wohl zu einer weiteren hausgemachten
globalen Bankenkrise.
Die neuerlichen politischen und rechtlichen
Auseinander-setzungen zwischen den USA und
Europa über Bussgeldzahlungen hinsichtlich
des Verkaufes von Subprimedarlehen an
Investoren sind auch hier nicht sonderlich
hilfreich. Die USA «terrorisiert» europäische
Unternehmen mit Bussen und Anklagen,
während das EU Parlement nun seinerseits die
juristische
Offensive
sucht
und
US
amerikanische
Unternehmen
mit
Steuernachzahlungen büsst.
Im Epizentrum dieses politischen Geplänkels
stehen erneut die Banken. Die Deutsche Bank
kommt eventuell nicht darum herum, staatliche
Rettungshilfe anzunehmen (gemäss NZZ vom
29.9.2016).
Wie schon im Falle der
Kommerzbank, ist die deutsche Regierung
bereit, sich allenfalls mit 25 % an der Deutschen
Bank zu beteiligen.

Quelle: cash.ch

Einige Leser fragten uns, ob die Deutsche Bank
nun eine attraktive Anlageopportunität sei, was
wir längerfristig betrachtet durchaus bejahen
können. Andererseits müssen Anleger dann
aber auch bereits sein wie bei andern Banken
auch (Commerzbank, Credit Suisse, JP
Morgan, Standard Chartered Bank etc.),
weitere mögliche kurz- bis mittelfristige
Rückschläge zu ertragen.
Im Falle der UBS, so hat sich gezeigt, war diese
Investment im bisherigen Rückblick vielleicht
eine interessante mittelfristige Opportunität
(siehe nachfolgenden Chart), die Aktie verharrt
augenblicklich wieder auf «Trading» Niveau
(siehe Chart unten).
Kursverlauf UBS Aktie in CHF (rot Jahr 2008)

Quelle: spiegel.de

Der Preis der Deutschen Bank Aktie ist
mittlerweile bereits unter die Marke von EUR 10
gefallen, und illustriert somit die steigende
Nervosität der Anleger.

Quelle. Finanzen.ch
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Grundsätzlich würden wir heute eher andere
Sektoren internationaler Firmen vorziehen,
zumal
diese
weniger
«zinssensitive»
Geschäftsbereiche tangieren. Diese globalen
Nichtfinanzunternehmen zeigen auch, dass
global tätige Firmen einen immer grösseren
«Währungsabsicherungseffekt» erzielen. Es
macht also weiterhin Sinn, Dividenden statt
negative Kupons zu «beziehen». Nur, über kurz
oder lang wird dies nicht reichen, um die
Verpflichtungen
der
Generationsverträge,
sprich, Rentenverträge einhalten zu können.
Die Grundhaltung der globalen Finanzelite
glaubt auch an geringere Renditen und einen
«irgendwann» stattfindenden Crash. Doch was
sind die Erwartungen in den kommenden
Wochen und Monaten?

Konklusion
Das globale Wirtschaftswachstum gemessen in
absoluten Zahlen wächst zwar weiter und dies
vor allem nach den statistischen Neuerungen
im Juli 2013, als man damals neu auch
„intellektuelles
Eigentum“
in
die
Wachstumsformel miteinbezog. Das heisst,
dass die ökonomischen Wachstumsraten nach
dem „alten“ System eigentlich tiefer lägen, als
dies heute der Fall ist.
Wie sagte man damals Ende Juli 2013:
„Die Wirtschaft wird sich über Nacht nicht verändern,
aber die Zahlen werden anders sein. Wenn wir bis 1929
zurückrechnen, dann wird das BIP grösser aussehen“.

Doch an die heutige statistische «Realität»
wird kaum mehr in Frage gestellt,
geschweige denn die Zahlen angezweifelt.
Es geht schon lange nicht mehr um die
Wirtschaft, sondern um die «globalisierte»
Sicherheit von «Frieden und Konsum». Das
verschlingt enorme Summen von Geld und
ist politisch nur in Zusammenarbeit mit den
Notenbanken durchsetzbar.
Rein demographisch betrachtet werden wir
bis 2030 schätzungsweise 50 % mehr

Energie, 35 % mehr Lebensmittel und ca.
40 % mehr Wasser verbrauchen, dies
aufgrund einer stetig ansteigenden
Weltpopulation und einer rapide und
signifikant ansteigenden Mittelklasse in den
Schwellenländern. Letzteres wird die
globalen Konsumraten nochmals eher
absolut
als
komparativ
signifikant
ansteigen lassen.
Aufgrund dieser Entwicklung in den
kommenden 14 Jahren, gehen wir davon
aus, dass die bereits bestehende
Ressourcenknappheit noch gravierender
ausfallen wird und die Preise für Rohstoffe
wieder signifikant ansteigen werden. Hinzu
kommen veränderte Klimabedingungen,
welche die Produktion von Nahrungsmitteln
zusätzlich belasten und erschweren. Die
Getreide und Fruchternten in Mitteleuropa
dürften in diesem Jahr voraussichtlich sehr
viel schlechter als erwartet ausfallen. Zur
Erinnerung, wir brauchen bereits heute 1.6
mal mehr Ressourcen, als unser Planet
Erde produziert.
Kurz- bis mittelfristig könnte man sogar auf
signifikant steigende Aktienpreise spekulieren, da nicht nur traditionelle Anleger
sondern auch staatliche kontrollierte
Superfonds (siehe Grafik unten) und
Notenbanken mittlerweile als Käufer an den
internationalen Aktienmärkten auftreten.

Quelle: tagesspiegel.de

Und diese Notenbanken haben immer
genug billiges Geld zur Verfügung und
könn(t)en «ewig» Gelddrucken, um weitere
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Aktienkäufe, Immobilien und andere
Sachwerte und Wertpapiere zu finanzieren.
So langweilig es also auch klingen mag,
eine gut abgestützte Anlagestrategie mit
breit diversifizierten Anlageklassen hilft in
erster Linie der Kapitalerhaltung und
eröffnet auf den zweiten Blick Chancen,
interessante Anlageopportunitäten - durch
Cash oder cashnahe Reserven - heute und
in der Zukunft wahrnehmen zu können.
Aktien: Wir empfehlen die Aktienquote
konservativ aufzustocken In anderen
Worten: Aufstockung der Aktienquoten um
10 % bei gleichzeitiger Absicherung von 5
bis 10 %, um Gewinne auf bestehenden
Positionen vorerst abzusichern. Dies mag
zwar auf den ersten Blick widersprüchlich
klingen, ist es aber nicht, da wir zur Zeit, wie
auf untenstehender Grafik des deutschen
VDAX illustriert, sehr günstig Volatilitäten
einkaufen können.

Nachhaltigkeit
interessierte
Anleger
darstellen. Bei Twitter warten wir vorerst
noch mit Gewinnmitnahmen ab, bis wir
mehr Klarheit über die Entwicklung des
Übernahmepreiskampfes
haben.
Ansonsten stehen aufgrund der aktuellen
mittelfristigen demographischen Entwicklungen auch die bisher mehrheitlich
gemiedenen Titel von Energieunternehmen
wieder verstärkt auf den Watchlisten und im
Fokus. Mit der Aufnahme von Unternehmen in den Bereichen Nahrungsmittel,
Wasser und Energie können Sie Ihr
Portfolio auch teilweise gegen die Risiken
von Klimawandel und Ressourcenknappheit absichern. Andere interessante und
«günstige» Opportunitäten sehen wir
weiterhin im Goldaktiensektor, hier
präferieren wir jedoch bis nach den US
Präsidentschaftswahlen physische Edelmetalle wie Gold und Silber.
Bei den angesprochenen Absicherungen
präferieren wir einerseits liquide Short ETFs
(DAX, CAC40, S&P500) und/oder IndexFutures auf die entsprechend abzusichernden
Aktien-, Fonds- und Indexpositionen.

Anleihen: »tote Anleihen» und versteckte
Inflation in einem scheinbar dinflationären
Umfeld von Inflation und Deflation kann nur den
Renditehunger von Anlegern befriedigen, die
mit 1.5 % (mit weiter abnehmender von den
Notenbanken gesteuerten Tendenz) auf 10
Jahre zufrieden wären. Aber Gnade uns Gott,
sollte die Inflation doch noch zuschlagen!
Quelle: finanzen.net

Wir kauften kürzlich Veolia Environnement
(VIE) als strategische Portfolio Position und
Twitter (TWTR) als Tradingopportunität.
VIE gehört zu den weltweit grössten
Wassermanagement Firmen und dürfte
alleine aufgrund des Sektors «Wasser»
langfristig weiterhin eine sehr interessante
Investition für global orientierte und an

Quelle: looniewise.ca / kanadischer Einkaufswagen
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Eine allfällige Flucht von Aktien in Anleihen wird
so durch die manipulative Kraft der
Zentralbanken fast verunmöglicht und damit
wird die nächste Bankenkrise von den Instituten
eingeläutet, die damit beauftragt wurden, eben
jene Bankenkrise nachhaltig zu beenden. Die
augenblickliche Entwicklung der Notenbankeninterventionen, sofern sich diese nachhaltig
fortsetzen, wird letztendlich im Chaos enden
und das Ende der privaten Bankenwelt
bedeuten. Das sogenannte Crowding Out
(siehe frühere MIM Marktberichte) Phänomen
wird weder der Wirtschaft noch dem
Konsumenten hilfreich unter die Arme greifen,
sondern nur deren Freiheit beschränken und
die staatliche Kontrolle erhöhen.
Solange die Notenbanken nicht bereit sind, den
Preis von Inflation und Rezession zu
akzeptieren und zu bezahlen, solange dürfte die
Sachpreisinflation und die Devaluation von
Papiergeld zumindest noch für eine Weile
weitergehen, kleiner Korrekturen von 10 bis 20
% sind selbstverständlich in diesem Kontext
nicht ausgeschlossen. Was die Börse und die
Wirtschaft aber wirklich braucht, um das
deflationäre Gespenst zu besiegen ist ein
reinigender Crash an den Aktienmärkten. Doch
wer weiss, wenn alle fest daran glauben,
vielleicht passiert es ja doch früher und
plötzlicher als gedacht?

Rohstoffe und Edelmetalle: Nachdem sich
die OPEC erstmals seit 8 Jahren wieder einmal
auf
wenn
auch
sehr
geringe
Produktionsbeschränkungen einigen konnte
(ca. 700000 Fass weniger pro Tag) und auch
die Ölreserven in den westlichen und östlichen
Ökonomien abgenommen haben, steigt der
Ölpreis - mit gelegentlich «negierbaren»
kurzfristigen Rückgängen - wieder substantiell
über USD 50 pro Fass an (siehe Grafik unten).

Quelle: dailyfx.com

Das nächste Treffen der OPEC findet am 30.
November in Wien statt. Dieser Zeitpunkt ist
sicherlich auch gut gewählt, da das Treffen auf
einen Termin nach der US Präsidentschaftswahl fällt. Bei einem Sieg von Hillary Clinton
dürften die Energieproduzenten und Ölfirmen
wohl nochmals kurzfristig mit «Preisabschlägen
auf den Aktienkursen» reagieren, andererseits
könnte
dies durch
weitere Förderbeschränkungen der OPEC abgefedert oder sogar
neutralisiert werden.
The «Trend ist your friend» und daher erwarten
wir im aggregaten Rohstoffsektor eher eine
Normalisierung der Preise, was auch für das Öl
gilt. British Petroleum (BP), Total (FP) und
Royal Dutch (RDSA) gelten hier nebst Statoil
(STL) und russische Ölförderer als interessante
langfristige Opportunität.
Aufgefallen ist uns auch der neuerliche
Preisanstieg von Zink (siehe nachfolgende
Grafik), welcher früher als interessanter
Konjunkturindikator mit Prognosecharakter von
vielen Analysten genutzt wurde.
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Zinkpreise 2006 bis Oktober 2016

gutmachen. Der YUAN, mittlerweile eine der
fünf offiziell anerkannten Reservewährungen,
obwohl diese noch nicht total frei konvertierbar
ist bzw. einem 100% freien Wechselkurs
unterliegt.

Quelle: boerse.de

Bei den Edelmetallen glauben wir kurz- bis
mittelfristig an eine weitere Bodenbildung,
eventuell vielleicht sogar kurze Preisnachlässe.
Längerfristig wird der Goldpreis wohl aufgrund
weiterer Notenbankenliquidität und länger
anhaltenden tiefen Zinsen wieder ansteigen.
Wir bleiben bei unserer letzten veröffentlichten
Jahresendprognose mit einem Goldpreis
zwischen USD 1180 bis sogar USD 1500.

Quelle: t-online.de

Währungen:

Mit der «Erwachen» der
Rohstoff-, insbesondere der Ölpreise dürften
nun auch die Rohstoffwährungen dieser Welt
wieder etwas an Boden gewinnen, dazu
gehören der AUD, NZD, RUB und natürlich
auch die NOK, sowie der CAD. Gleichzeitig, wie
bereits vorhergehend erwähnt, könnte auch das
GBP gegenüber dem USD wieder etwas Boden

Quelle: dailyfx.com

Die Welt und die Banken brechen mit alten
Regeln, vor allem unter grossem politischen
Druck, warum Gold bisher noch nicht als
Reservewährung (post Gold Standard) im
Währungskorb dem Internationalen Währungs
Fonds / IWF aufgenommen wurde liegt wohl in
der Natur des gelben Metalles, es kann nicht
gedruckt werden und ist daher «schwer» zu
kontrollieren. Wir bevorzugen weiterhin CHF,
USD, SGD sowie neu AUD, NZD und NOK und
GBP. Beim EUR bleiben wir neutral. Den YUAN
erachten wir, trotz Reservewährungsstatus,
mittelfristig eher als weiteren Abwertungskandidaten.
Fazit: Alles wartet auf den Ausgang der US
Wahlen, die Wähler, die Investoren, die Politiker
und Golden Girl Janet. Mit grösster
Wahrscheinlichkeit haben wir die Nutzenkurve
der Optimierung von Geldflüssen bei
internationalen Unternehmen sowohl monetär
als
auch
fiskal
«ausgelutscht».
Die
Prolongierung des Status Quo mit leichten bis
hin zu noch massiveren Geldlockerungsmassnahmen lassen die Hoffnung auf einen
weiter
anhaltenden
«Börsenhöhenflug»
haussieren. Es gibt mittlerweile soviele
Investoren mit grossen Barbeständen, dass
über kurz oder lang auch ein substantiver Teil
dieser Cash Reserve letztendlich in die
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Finanzmärkte fliesst. Das Ungleichgewicht der
einzelnen
Vermögens-klassen
und
die
Verringerung der Kapital-fluchtwege (z.B.
negativ rentierende Anleihen) erhöht das Risiko
einer robusten und nachhaltigen Korrektur an
den Finanzmärkten. Ein neues Investitionszeitalter hat begonnen. Die heutigen und
bevorstehenden Risiken und Krisenherde sind
uns wohlbekannt, einzig der Zeitpunkt ist noch
verborgen. Wir bereiten uns und unsere
Kunden darauf vor. Und Sie?

Anhang 1:

Unser nächster Börsenbrief wird sich für einmal
ausschliesslich mit unsere beliebten Spalte
dem Guru Corner widmen. Bis zum Erscheinen
unseres «Guru Spezial» wünschen wir unseren
Lesern
einen
schönen
und
milden
Herbstanfang.

GBP/CHF und USD/CHF – Normalisierung oder Potential für GBP?
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Quellen: Telekurs

Anhang 2:

Die letzten Hochrechnungen / Umfragen: Hillary oder Donald?

Quelle: dailywire.com
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