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Dow Jones bei 30’000+?
Jahre 2015 fällt auf, dass der rasante Anstieg
des DJI Index zu Beginn in 1982 schliesslich
den superbullishen Trendkanal in 2001
verlassen hat und sich bis und mit 2009 relativ
volatil seitwärts bewegte. Seit 2009, zeitgleich
mit dem Advent der «monetären Revolution»
scheint nun ein neuer Bullenzyklus erwacht zu
sein.
DJI bei 20000, es sind 30000 Punkte!

Quelle: zerohedge

Warum
nicht?
Irgendwann
wird
es
voraussichtlich so weit sein, und wenn es so
weitergeht, wohl eher früher als später, so klingt
es zumindest bei den «Ultrabullen». Nun ja,
wenn es nach deren Ihren «Gusti» ginge, dann
wäre der Dow Jones heute bereits bei - wer
weiss - vielleicht 50'000 Punkten? Bei näherer
Betrachtung untenstehender Grafik aus dem
Dow Jones (DJI) 1982 bis 2015
Quelle: Birinyi Associates, Wall Street Journal

Quelle: investor-verlag.de

Und Barry Ritholtz argumentierte bereits im
Januar, dass der Dow Jones heute eigentlich
bei 30'000 und nicht bei 20'000 Punkten zu
liegen käme, wie wir aus der obigen Grafik
ersehen können. Er beruft sich dabei auf auf
Berechnungen von Birinyi Associates, die einen
einfachen «Berechnungsfehler» des DJI in
1914 und dessen Aufstockung von 12 auf 20
Titel kommentierten. Interessanterweise würde
diese Korrektur, den Superbullenzyklus der
vorherigen Grafik wieder geraderücken. Wenn
man dieser «Spielerei» folgen möchte.
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Es gibt also weiterhin viele Erklärungen,
Entschuldigungen und auch Prognosen, die
auf der Suche nach Gründen für eine
Fortsetzung des Bullenmarktes sprechen.

Quelle: realtime-forum.de

Selbst Robert Shiller (NZZ, Mai 28, 2017), der
erst gerade neulich vor einem Platzen der
«Bubble»,
aufgrund
historisch
hoher
Aktienbewertungen warnte, argumentierte,
dass aufgrund von «Animal Spirits» in
Kombination mit «Trumponomics», die Märkte
durchaus nochmals um 50 % zulegen könnten
(also die Marke von 30000 Punkten beim DJI
überschreiten), sollte der Präsident tatsächlich
die Unternehmenssteuern senken (siehe auch
Anhang 2).

gungen verschiedener Wirtschaftsblöcke; (2)
der weiterhin angestrebten Normalisierung der
Geldund
Zinspolitik
internationaler
Notenbanken (insbesondere USA und GB), als
auch (3) dem Abbau und der Monetarisierung
der Schulden.
Griechenland kann auf jeden Fall seine
Schulden nicht monetarisieren, solange die
EZB fleissig weiter Geld druckt. Andererseits
werden die Griechen die Schulden nie
zurückbezahlen können. Früher oder später
wird ein weiterer Schuldenschnitt folgen. Die
nächste Hürde kommt bereits im Juli (siehe
Grafik unten: Amortisation Schulden Griechenland).
Griechenland Amortisationszahlungen in 2017 (Mrd.)

Quelle: zerohedge.com

In den USA und auch Grossbritannien (GB)
sieht es diesbezüglich schon besser aus. Hier
hat vor allem GB die Nase vorne. Die Briten
haben die einzigartige Gelegenheit, die Zinsen
zu erhöhen, ohne befürchten zu müssen, dass
ihre Währung zu teuer wird, dem Brexit sei
Dank.
Quelle: CNN

Markets in Motion (MIM) glaubt, dass dieser
Bullenzyklus, der, sollte er tatsächlich weiter
anhalten, mit eher durchschnittlich geringeren
Zuwächsen, historisch gesehen also mit
tieferen Renditen, aufwarten wird. Die Gründe
die für eine zukünftige Entwicklung von eher
unterdurchschnittlichen
Aktienmarktrenditen
sprechen, basieren auf Annahmen bezüglich
(1) der augenblicklichen und zukünftigen
Entwicklung der weiter anhaltenden und
«finalen» Globalisierung, und der damit
verbundenen
protektionistischen
Anstren-

Tiefe Zinsen, billiges Geld, hohe Schulden und
die Globalisierung haben die Aktienmärkte auf
neue
Höchststände
«gepeitscht».
Die
Erwartungen einer gesunden inflationären
Entwicklung wurde nicht erfüllt, zumindest nicht
im erwünschten ökonomischen Sinne. Die von
Notenbanken geschaffene «Sachpreisinflation»
unterstützte zwar die Aktien- und Immobilienmärkte, mündete jedoch in einen signifikanten
globalen Einkommens-Disparitätstrend, der
durch die Globalisierung der Märkte und der
Oligarchisierung von Firmen den zusätzlich
«benötigten» Zündstoff erhielt. Mann kann hier
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durchaus von «Öl ins Feuer giessen» sprechen.
Aber das ist nichts Neues und alle
Marktteilnehmer wissen dies bereits.
Was die Aktienmärkte wirklich treibt
Interessanterweise, fällt die Publikation des
bereits im letzten Bericht erwähnten Buches
«Animal Spirits» (Akerlof/Shiller), genau in die
Zeit eines längst erwarteten und sich aktuell
anbahnenden Aktienmarkhöchst, auch «Peak»
genannt,
und erklärt dem
erlauchten
Investorenpublikum den Mechanismus von
Emotionen, Instinkten und Herdenverhalten.
Die
«menschliche
Natur»
im
Investitionsverhalten
wird
zusätzlich
komplementiert durch die nachfolgenden 6 von
«7-Trends» und Marktkonditionen.
«7-Trends»

es jetzt» - just in time consumption
Befriedigung. Zusätzlich warten die Märkte
immer noch mit tiefen Zinsen und globalem
Wachstumsoptimismus auf. Letzteres aufgrund
von «Trumponomics» und «Macron-omics».
Das französische Variante wird wohl erst nach
den Parlamentswahlen in Frankreich umgesetzt
werden und dürfte nicht nur in Europa mit
Spannung verfolgt werden. Der Zopf oder
vielmehr die Zöpfe, sind alle noch dran. Zinsen
(Z), die Ökonomie (ö), die Politik (p), die
Finanzmärktef (f) und auch die Erwartungen der
Investoren (e) sind auf einem nicht zu
erwartenden aber dennoch erfreulichen Hoch
angelangt.

Angsthasen leben länger?
Das hängt voraussichtlich vom Hasen ab,
beziehungsweise von der Angst «dabei oder
nicht dabei» zu sein. Die Ampeln stehen schon
seit längerer Zeit wieder auf grün (siehe auch
Anhang 3). Animal Spirits und dazu gehört
sicherlich auch «GIER» treiben den Markt und
es sieht so aus, als wären die meisten Anleger
ziemlich «relaxed», wie halt jedes Mal, bevor
die Märkte tauchten.
Angst- und Gier Index CNN

Quelle: eptima.de / SEED Wealth

Dabei beobachten wir, dass vor allem die
Oligarchisierung der Weltunternehmen weiter
foranschreitet. Die Grossen kaufen die Kleinen
und ein Ende ist nicht abzusehen. Und
Obligationen? Die Vermögensklasse der
Anleihen taugt leider weiterhin nicht wirklich als
Anlagealternative (immer noch nicht). Die
Digitalisierung
verändert
sicherlich
das
Konsumentenverhalten und fördert die «ich will

Quelle: money.cnn.com

Warum sollte es dieses Mal anders sein? Doch
zur Zeit sieht es einfach «ZU GUT» aus, als
dass es zu regnen beginnen könnte. Politisch
betrachtet geht es auch für Investoren in
Europa in die richtige Richtung. Der Brexit, «ob
hart oder weich», ist Tatsache und es gibt
bereits professionelle Anleger, die sich nun
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vorbereiten um auf ein fulminantes Comeback
Grossbritanniens zu setzen.
Impakt des BREXIT auf das BIP

Trump hat sein somit eines seiner «Wahlversprechen» eingehalten, gleichzeitig aber auch
den Schritt in den Isolationismus gewählt. Sein
ausgesprochener Narzissmus hat jedoch auch
positive Effekte hervorgebracht. Europa und
China, sowie der Rest der Welt (ex USA) gehen
gestärkt aus diesem politischen «Geplänkel»
hervor. Insbesondere Emanuel Macron hat sich

Quelle: Business Insider

Die aktuelle Aktienmarktentwicklung als auch
das unter Dauerdruck stehende und doch
einigermassen stabile GBP sind Zeitzeugen
einer ökonomischen Erholung à la Margaret
Thatcher (MT). Theresa May (TM), dürfte, sollte
Sie gewählt werden, wovon wir zur Zeit
ausgehen, ihre eigene «eiserne Faust» zum
Wohle der brittanischen Wirtschaft einsetzen,
mit oder ohne Europa! Dies sollten sich die
neue Hoffnung Europas, Emanuel Macron und
auch die «Mutter Europas», Angela Merkel,
vergegenwärtigen,
wenn
es
um
die
Austrittsverhandlungen Grossbritanniens geht.
Ansonsten könnte der mulitpolaren Welt ein
wirklicher Wechsel in Europa bevorstehen
(USA, Canada und GB vs. Europa vs. Asien),
aber das wissen auch Deutschland, Frankreich
und andere europäische Staaten.

Quelle: Bild.de

als «unerschrockener» neuer Präsident
Frankreichs auf der internationalen politischen
Bühne etablieren können. Seine Treffen mit
Trump und Putin haben weltweit grossen
Zuspruch gefunden.

Trump’s Knieschuss
Mit dem Ausstieg aus dem Pariser
Klimavertrag, hat sich Trump sicherlich keine
Freunde gemacht, andererseits hat er die
Notwendigkeit eines solchen Vertrages zum
Schutze des Klimas und der Ressourcen
politisch unterschätzt, nachdem bekannt wurde,
dass die US amerikanischen Wirtschaftsbosse
weiterhin an den in Paris vereinbarten Klimazielen festhalten wollten und auch verschiedene
Experten und Prominente auf eine Fortsetzung
als Mitarbeiter in Trumps Beraterstab verzichteten.

Quelle: die Welt

Auch sein Ausspruch: «Make the Planet Great
Again» und «there is no Plan B, because
there is no Planet B», hat nicht nur die
Europäer wachgerüttelt. Seine Einladung an die
amerikanischen Klimaforscher und Wissenschafter, in Frankreich ihre Arbeit fortzusetzen,
war eine klare Botschaft an die Adresse von
Donald Trump. Dennoch dürfte Trumps
«Knieschuss» das Pariser Klimaabkommen
eher gestärkt als geschwächt haben. Der Rest
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der Welt scheint hier auf einmal Einigkeit zu
demonstrieren. Gut gemacht Mr. Trump!

Fazit:

Das politische als auch das
wirtschaftliche
globale
Umfeld
sieht
herrvoragend aus. Unternehmen brillieren mit
steigenden
Erträgen,
Tendenz gemäss
Analysten: zunehmend…., wenn auch teilweise
mit geringeren Umsätzen. Auch Deutschland,
Europas Exportmeister zeigt sich sichtlich
positiv gestimmt (siehe Grafik unten).

Quelle: ifo

Die Bedingungen für eine Fortsetzung der
Rallye und einen erneuten ultimativen
«Gipfelsturm» (2000 und 2007) sind präsent.
Dennoch raten wir weiterhin zur Vorsicht und
somit Risiken kalkuliert einzugehen. dazu
gehört auch unser Investmentgrundsatz;
sicherlich keine Investitionen in Aktien zu
tätigen, deren KGV über 39 liegt (z.B. Amazon
liegt bei ca. 150).

Konklusion
Unser «Common Sense» oder gesunder
Menschenverstand sagt uns klar und deutlich,
dass es an den Börsen bald einmal vorbei ist
mit «Freude – Freude – Eierkuchen» und die
Animal Spirits von der Realität eingeholt
werden. Der Zeitpunkt dieses anstehenden
Events wird jedoch leider nicht publiziert,
zumindest nicht das Datum. Daher macht es
Sinn, weiterhin mit kalkuliertem Risiko und einer
gut gefüllten «Kriegskasse» investiert zu
bleiben.
Aktien:
unsere
Empfehlung
die
Aktienpositionen schrittweise von zyklisch auf
defensiv
umzustellen
und
gleichzeitig
Valueaktien aufzubauen hat bereits Wirkung
gezeigt. Die globalen «Leaders» wie z.B.
LafargeHolcim,
Roche,
Engie,
Veolia
Environnement, Glencore, Nestle, Danone,
Swiss Re, und Unilever konnten innert des
letzten Monates überdurchschnittlich zulegen.
Aufgrund der aktuellen Bewertungen bleiben
globale
Technologie
Unternehmen
wie
Alphabet, Amazon, Apple und auch Facebook
vorerst auf unserer Einkaufs-Watchliste.
Warum
gerade
US
amerikanische
Unternehmen? Ganz einfach. Ein Blick auf die
Marktkapitalisierung der digitalen Plattformökonomie zeigt auf, dass US Unternehmen fast
75 % der globalen Marktkapitalisierung der
Plattform-Ökonomie ausmachen.
Marktkapitalisierung Plattform-Ökonomie

Quelle: nasdaq.com

Quelle: Punkt.ch
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Wer also in diesem Markt investiert sein will
sollte sich nicht nur die Marktanteile ansehen
(siehe nachfolgende Grafik), sondern auch
welche Unternehmen noch einigermassen
günstig
bewertet
sind
und
wie
die
Ertragsdynamik aussieht.
Marktanteile

Quelle: Punkt.ch

Gemäss David Rosenberg (Mai 26, 2017) und
auch anderen Investment Gurus (Faber, Zulauf,
Shiller et al) sind die Märkte extrem überbewertet:
«Fakt ist, dass die Märkte, rückblickend auf die letzten
15 Jahre, die höchste Überbewertung aufzeigt und dies
beinhalted die Housing- und Kreditblase von 2007.»

In unserem nächsten Marktbericht werden wir
die Investment Profis wieder einmal, in einem
«Guru Spezial» verstärkt zu Worte kommen
lassen.
Volatilitätsindex (VIX

sogenannten Short Index ETF’s, welcher auch
über längere Zeit ohne grosse zusätzliche
Kosten im Depot verbleiben kann, ganz im
Gegensatz zu den Volatilitätsindex (VIX) ETF’s,
Zertifikate etc., welche aufgrund der hohen
Rollierungskosten innert Kürze viel Geld
vernichten können (5 bis 8 % pro Erneuerung),
wenn die ersehnte Korrektur erst sehr viel
später einsetzt. Umgekehrt ist der Verkauf
eines VIX Produktes attraktiv, wenn keine
grosse Korrektur oder Börsencrash bevorsteht.
Um trotzdem investiert zu sein, bei
gleichzeitiger Absicherung eines mittelfristigen
Kursrückfallrisikos,
empfiehlt
sich
ein
Engagement im Short Index ETF Bereich (gibt
es für die meisten Aktienindizes). Aufgrund der
Liquidität empfehlen wir für Europa den Short
DAX Index ETF.
Anleihen: Eine Normalisierung oder Rückführung von aufgeblähten Notenbankbilanzen
scheint zumindest in den USA und voraussichtlich auch in GB auf der Agenda zu stehen.
Dabei steht der FED eine wirkliche «HerkulesArbeit» bevor. Augenblicklich beträgt die FEDBilanz USD 4,23 Billionen (Vor der Finanzkrise
USD 1,4 Bio.).
Wenn dem Markt jedoch die Liquidität, die ihm
zuvor zugeführt wurde entzogen wird, dann
muss man sich – auch bei vorsichtiger
Rückführung
–
wohl
auf
einige
Finanzmarktturbulenzen gefasst machen. Das
hier mit viel «Forward Guiding» gearbeitet
werden muss, ist verständlich, um keine Panik
an den Märkten auszulösen.

Quelle: nbc.ca

Die günstigste Art und Weise Volatilität (VIX,
siehe Grafik oben) an den Aktienmärkten zu
kaufen besteht in der Anschaffung eines

Quelle: Twitter, Welt, Bloomberg
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Rohstoffe und Edelmetalle:

Goldpreis versus Geldbasis USD (1920 – 2017)

Während der Ölpreis, hier «WTI» weiterhin eine
eklatante Divergenz mit der Entwicklung des
S&P500 Aktienindex aufweist, stellt sich so
mancher Investor die Frage, ob die Wirtschaft
wirklich so stark ist oder werden wird wie
erwartet, und die Ölpreise dann entsprechend
ansteigen müssten (auf USD 60 oder USD 70
pro Fass) , oder ob der Aktienmarkt
entsprechend nach «Unten» (1000 bis 1600
Punkte) korrigieren sollte.

Quelle: macrotrends.net

Quelle: macrotrends.net

Gold und Edelmetalle werden bei einer
allfälligen Rückführung von Notenbankbilanzen, ähnlich wie bei den Aktienmärkten mit
kurzfristigen Preiskorrekturen aufwarten, es sei
denn, die Korrektur geräht aus den Fugen, was
wir zur Zeit aufgrund des Marktsentiments
ausschliessen.
Ausserdem würden die Zentralbanken, allen
voran die USA, wohl die Geldpresse wieder
anwerfen, um einen vorzeitigen Crash zu
verhindern, es sei denn, dies sei politisch so
gewollt,
um
die
Kapitalkraft
anderer
Weltökonomien zu schwächen.
Letzteres dürfte die Goldnotierungen jedoch
erneut positiv beeinflussen. Demographisch
(Reserven) als auch sicherheitspolitisch
(Währungsrisiken) betrachtet steht Gold
voraussichtlich vor einem längerfristigen
Bullenmarkt.

Setzt man den Goldpreis ins Verhältnis mit der
monetären Basis einer Währung – in diesem
Falle der USD Basis von 1918 – so fällt auf,
dass die US Geldmenge (Basis) ungefähr der
Grösse der FED Bilanz (siehe Abschnitt
Anleihen) entspricht. Vorherige Goldbullenmärkte endeten bisher bei einem überschreiten
der 4,8 Punkte (Ratio) Marke. Davon sind wir
heute weit entfernt. Wir empfehlen weiterhin
eine physische Goldquote von 5 % bis 12 % zu
halten.
Währungen, eine erneute «Long-USD»
Trading Strategie öffnet sich, trotz post- and
prä- Elektionsoptimismus in Europa. Wir sehen
auch die NOK und den CAD wieder an Boden
gewinnen. Auch SEK und DKK könnten wieder
zulegen. Betreffend GBP sehen wir zwar
mittelfristig erhöhtes Erholungspotential, sollten
sich jedoch die Inflationsbefürchtungen aus
London bewahrheiten, dann könnten kurzfristig
nochmals weitere Devaluationen die Folge sein.
Ein weiterer Wahlsieg Macrons an den
Parlamentswahlen
in
den
kommenden
Wochen, könnte den Euro ebenfalls nochmals
kurzfristig «boosten». Andererseits dürfte dann
der Wind vorerst wieder dem Greenback unter
die Arme greifen (Long USD Trade).
FAZIT:
Es scheint wirklich so zu sein, dass die einzige
heutige
Schlüsselkomponente,
welche
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Aktieninvestoren noch Kummer bereiten kann,
in verfehlten bzw. enttäuschenden Ertragsund Umsatzzahlen zu finden ist. Denn genau
diese Daten lassen die Kurse von Aktien
entweder «explodieren» oder «abstürzen». Für
die Verkreditierung von Aktien- und Anleiheengagements wurde bereits gesorgt.

Quelle: vorlesungen.info

Dies ist umsomehr zu beachten, da die
Bewertungen gemäss Robert Shiller historisch
gesehen sehr hoch sind (siehe nachfolgende
Grafik). Auch wenn Shiller weitere Avancen des
S&P Index nicht kategorisch ausschliesst.

Quelle: zerohedge

Sollten also mehrere Wirtschaftssektoren und
mehrere Bausteine im ROI (Return on
Investment) Dupont Modell Schwächen
aufweisen, dann wird es selbst für die
optimistischsten Anleger richtig eng werden.
Zur Zeit sieht es hier technisch als auch
fundamental, wenn auch auf hohem Niveau,
weiter positiv aus.
Wir raten jedoch, mit dem Risiko etwas verfrüht
zu agieren, langsam Risiken aus dem Portfolio
zu nehmen und da wo opportun, Gewinne zu
realisieren.

Quelle: gurufocus.com

«Aktien, Gold und Immobilien sind bei
Anlegern trotz FED-Bilanzverkürzungen
(rethorische Forward Guidance) weiterhin
Trumpf.»
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Kurzfristig bewegen wir uns jedenfalls in einer
sehr signifikanten Phase von offensichtlichen
preislichen Überbewertungen.

Daher bleiben wir bei unserer Einschätzung und
Empfehlung:

Eine breite Portfoliodiversifikation und eine
Rotation zu defensiveren Aktien und
Valuetiteln, sowie Cash und Gold ist zu
empfehlen. Eine Beimischung von «Global
Leaders» und europäischen Zyklikern, die
von der erneuten Antiausteritätsbewegung
profitieren sollten, macht ebenfalls Sinn.
Quelle: sonfinanz.de

Anhang 1: Die Globalisierung nimmt ab!? Eine neue mulitpolare Welt.

Quelle: Credit Suisse
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Quelle: Credit Suisse

Anhang 2: US Steuerreform für Private und Unternehmen unter Donald Trump
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Quellen: vox.com

Anhang 3:

Angstindex (VIX) 1990 - 2017

Quelle: CBOE, Goldman Sachs
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