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system» hat zuwenig Depositen und dies führt zu einem
Kreditgeberproblem. Sollte sich das chinesische
Wirtschaftswachstum substantiel abschwächen, dann
könnten die Märkte im zweiten Halbjahr mit einer
signifikanten weltweiten Korrektur aufwarten.»
China Anleihen: Zinsen steigen!

Quelle: creditnet.com

Zuerst ein paar Worte in eigener Sache, China
scheint sich auf geringere Wachstumsraten
einzustellen, zumindest wird dies aufgrund
«inverser» Zinsstrukturkurven abgeleitet, wie
wir aus untenstehendem Chart ersehen
können.
Quelle: NIFC, FT

Die augenblicklichen Wirtschaftsindikatoren in
den USA zeigen zwar grundsätzlich nach oben,
eine geringe Divergenz zwischen dem
Wertzuwachs des S&P500 und dem ECRI
Wirtschafts Indikator hat sich, zumindest
kurzfristig, wieder bemerkbar gemacht (siehe
Grafik unten).
Quelle: Pimco

Andererseits besteht diese Situation schon seit
mehreren Jahren. Einzig stetig ansteigende
Zinsen (siehe nachfolgende Grafik) dürften bei
Anlegern für Unruhe und Sorgenfalten
verantwortlich sein. Ist die Luft nun raus bei den
Emerging Markets? Felix Zulauf glaubt:

«China hat aktuell ein „Credit Crunch“ Problem. Es ist
das einzige Land auf der Welt mit einer inversen
Zinsstrukturkurve und dies nicht, weil die Zentralbank
die Zinsen erhöhte, sondern weil das System neue
Reformen eingeführt hat. Das «Schattenbanken-

Quelle: Conference Board ( ECRI)
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Spieglein, Spieglein an der Wand…?
Wo kann, und sollte man noch investieren? Wo
nicht und warum? Wir sind diesen Fragen
nachgegangen und haben die Aussagen und
Prognosen verschiedener Finanz Gurus
analysiert, diskutiert und für Sie zusammengefasst. Die nachfolgenden unten im Bild
illustrierten Investmentlegenden mit Ausnahme
von George Soros kommen vielleicht diesmal
etwas zu kurz. Paulson verliert zur Zeit nicht nur
Geld sondern auch Kunden, während Simmons
(von Renaissance) immer mehr Kunden
gewinnt. Ein potentieller Kunde muss bei diesen
Herren sicherlich im zweistelligen Millionenbereich Interesse bekunden, um überhaupt als
solcher betrachtet zu werden.

Letztere sind die prinzipale Alternative zu Aktien. Ich
habe viele Aktien in den letzten Monaten gekauft, mit
Erfolg. Auch wenn die Börsen sagen wir 20 bis 30
Prozent tauchen würden, das würde mich nicht stören,
solange ich die Unternehmen die ich kaufte mag.»

Felix Zulauf (Barrons; Juni 13, 2017) gab
nach 30 Jahren «Mitgliedschaft» sein letztes
Stelldichein beim Barrons Roundtable Treffen:

Quelle: Investment
«Investoren sollten verstärkt Risikomanagement
Strategien für Ihre Portolios nutzen. Ich erwarte das die
FANG Aktien und der NASDAQ einen signifikanten
«Selloff» von -30 % bis -40 % erleben werden. Die
Monate Juli und/oder August könnten nochmals
wichtige Höchststände hervorbringen. Heute ähnelt
stark dem Marktgeschehen von Ende 1999, als wir noch
nicht das Top erreichten. Vieles hängt davon ab, of
China seine augenblickliche Politik fortführt. In jedem
Fall gibt es Risiken, die den Markt schwächen können
und dabei rede ich nicht über eine 5 %ige Korrektur. Es
könnten durchaus 20 % zwischen August und
November sein.»
S&P500 Vergleich 1999/2000 zu Heute.

Quelle: Bullion Star / Soros, Simmons, Paulson

Warren Buffet (Juni 12, 2017) argumentiert
auf seine typische Art:

Quelle: Business Insider
«Ich habe keine Ahnung wie die Aktienbörsen sich
entwickeln werden, weder morgen, noch nächste
Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr. Ich weiss
aber, dass Aktien längerfristig, sagen wir so innert 10
Jahren, besser abschneiden werden als Anleihen.

Quelle: Zulauf / Barrons
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«Die Popularität passiver Investmentstrategien könnte
den «Selloff» sogar noch beschleunigen. Dies wäre der
Fall, wenn die Quant-Modelle und Algorithmen, die
bisher «kaufen, kaufen, kaufen» gesagt haben plötzlich
«verkaufen, verkaufen, verkaufen» sagen. Dies hätte
nichts zu tun mit der Wirtschaft noch mit
fundamentalen Daten."

Marc Faber (Juni 25, 2017) bleibt seiner Linie
treu und warnt weiterhin vor einem Crash:

Bill Gross (Juni 14, 2017) ist immer noch der
Meinung:

Quelle: kingworldnews

Quelle: Janus Henderson
«Die Aktienmärkte haben zuviel Hoffnung eingepreist,
und die High Yield Bondmärkte zuviel Wachstum. Dies
führte dazu, dass alle Sachwerte auf künstliche
Preisniveaus angestiegen sind. Hohe Wachstumsraten
und Produktivitäten, die eben Solches unterstützen
sind voraussichtlich eher ferne Erinnerungen aus einer
«alten Zeit.»

«Aktien sind in einer Blase und diese wird platzen.
Entweder in diesem Jahr oder dann spätestens im
nächsten Jahr. Was ich sagen möchte ist, dass wir eine
kolossale globale Kreditblase aufgebaut haben. Kann
diese noch expandieren? Ja, aber nicht ewig. Eines
Tages wird ein Limit erreicht und diese führt dann in
eine erneute riesige Krise, denn die Schuldenberge
sind heute grösser als die Schulden in 2007 und wir
befinden uns eindeutig in einer Techblase.»

Dennoch empfiehlt er weiterhin in Aktien
investiert zu sein. Der Mangel an Alternativen
scheint immer noch den allseits erwarteten
Crash zu verhindern.

Chris Wood (Juni 2017) ist weiterhin
«bullisch» für Indien. Interessant sind seine
Aussagen betreffend Australien:

Quelle: CNN
«Sollten die Zinsen die Schwelle von 3 bis 3,25 %
erreichen, basierend auf der heutigen ökonomischen
Entwicklung, könnte dies eine Rezession auslösen. Die
FED beabsichtigt Zinsen weiter zu erhöhen und die
Bilanzsumme zu verringern, dies würde den
Aufwärtsdruck auf den USD erhöhen, dies sollte die
FED in ihrer Einschätzung berücksichtigen. In diesem
Umfeld sollten sich Anleger auf dividendenstarke
Unternehmen im Konsumgüterbereich konzentrieren.
Investoren müssen endlich begreifen, dass die Tage
zweistelliger Renditen vorbei sind und dass unter
diesem „Normalisierungsszenario“ der FED, die
Dividenden eine wichtige Rolle spielen werden.»

Quelle: Barrons
«Die Verschuldung der australischen Privathaushalte
erreicht im internationalen Vergleich Spitzenwerte.
Gemessen am verfügbaren Einkommen belaufen sich
die Verpflichtungen auf knapp 190%. Zu Beginn des
Jahrtausends lag die Schuldenquote noch bei rund
120% Chris Wood bevorzugt weiterhin Indien und
China, wenn auch Letzteres Anzeichen von
„Kreditstress“ aufzeigt, was den AUD und die
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australische Wirtschaft noch zusätzlich unter Druck
setzen würde.»
Haushaltsverschuldung zu verfügbarem Einkommen

Quelle: Business Insider

Stanley Druckenmiller hat einmal gesagt
(1988; Barrons Interview):
Quelle: CLSA

Jeremy Grantham (Financial Times, Juni
2017) ist sehr nachdenklich:

Quelle: fuw.ch
«Ich habe mein Leben den Finanzmarktblasen
gewidment und ich glaube nicht, dass wir eine Blase
haben. Wir haben den grössten Markt aller Zeiten….
Dies sind keine Anzeichen für eine Blase. Der
eingentliche und zetrale Grund dafür sind: (1) steigende
Einkommenskraft von US Mulinationals aufgrund der
Globalisierung, (2) wachsender politischer Einfluss von
US amerikanischen Unternehmen, was zu steigendem
Monopolismus führt, und (3) ein sekulärer anhaltender
Fall der Zinsraten.»

«Es sind nicht die Unternehmensgewinne, die den
Gesamtmarkt bewegen sondern die Federal Reserves.
Fokussieren sie sich auf die Zentralbanken und die
Liquititätsströme..
Die
meisten
Investoren
konzentrieren sich auf Erträge und konventionelle
Kennzahlen, dabei ist es die Liquidität, die die Märkte
bewegt. Das beste Umfeld für Aktien ist langsames,
langweiliges ökonomisches Wachstum, was die FED
und die Notenbanken versuchen in Gang zu setzen.
Versuchen Sie nicht, die Zentralbanken zu bekämpfen.
Die FED kontrolliert die grössten Schaltzentralen
globaler Liquidität. Das Schlimmste was in diesem
Bullenmarkt passieren kann, ist das die Wirtschaft
substantiell wächst. Dieses Wachstum würde sowohl
Inflation als auch Sentiments verbessern, was die FED
wiederum
dazu
verleiten
lassen
wird,
die
Normalisierung weiter voranzutreiben. Die Liquidit$t
würde dann aus dem System gezogen und die
Finanzmärkte
würden
entsprechend
negativ
reagieren.»

George Soros (Mai/Juni 2017) spekuliert
auch als 86-jährige Investmentlegende weiter
mit. Aktuell hat er eine dreistellige MillionenSumme auf fallende Börsenkurse in Amerika
gesetzt:

Ray Dalio (Bridgewater Associates; Juni 22,
2017), lässt sich kaum in die Karten schauen,
eine aktuelle Asset Allokation war jedoch
auffindbar:
«Dalio hat sich mit Tony Robbins über eine
Goldallikation für einen «Allwetterfonds» unterhalten.
Es handelt sich dabei nicht um den «Bridgewater All
Weather Fund» sondern etwas ähnliches. Dalio’s
Vermögensallokation
dieses
möglichen
neuen
separten Investmentfonds gliedert sich wie folgt: 30%
Aktien, 40 % Langzeit Anleihen, 15% Mittelfristige
Anleihen, 7.5% Gold und 7.5% Rohstoffe.

Quelle: walid shoebat
«George Soros eine 764 Millionen Dollar schwere
Wette platziert. Soros hofft auf fallende Kurse beim
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Russell 2000 und hat darauf allein 460 Millionen Dollar
gewettet. In diesem Index sind vorrangig kleine USFirmen gelistet, die bislang von der Trump-Rally stark
profitiert haben. Auf einen Kursrückgang beim
wichtigsten Börsenbarometer der USA, dem S&P 500,
hat Soros weitere 305 Millionen Dollar gesetzt.

«Aktuelle Marktbewertungen liegen ungefähr 140165% über der historischen Norm. Über einen Zeitraum
von 12 Jahren, projektieren wir beim S&P500 eine
Durchschnittsrendite von oder nahe zero Porzent mit
einer angrenzenden Wahrscheinlichkeit einer interimen
Korrektur von 50 – 60% in diesem endenen Zyklus.

David Rosenberg (CNBC; Juni 19, 2017)

Die FED druckt nicht mehr «ad nauseum» Geld – ist
ebenfalls auf dem Weg, seine Bilanz zu verringern – und
in den letzen 8 Tagen (mehr als im Dezember 2016) sind
die Bilanzen der globalen Zentralbanken geschrumpft.»

wundert sich und warnt:

Quelle: zerohedge.com
«Es gibt eine Anomalie im Markt. Anleiherenditen
wachsen, während Aktienpreise steigen. Wir müssen
uns fragen, welche dieser Vermögensklasse die
richtige Wahl ist. Dies erinnert mich an den Herbst
2007, als der Aktienmarkt ein klassisches Doppeltop
aufzeigte und alle glaubten, dass wir den längsten
Zyklus der Geschichte haben würden.
Der
Anleihemarkt erzählte hingegen eine ganz andere
Geschichte. In 2000 und 2007 ignorierten die
Marktteilnehmer die Anleihenmärkte und innert eines
Jahres befanden wir uns in beiden Perioden in einer
Rezession. Die besten Investmentopportunitäten
finden wir seit langem wieder in Europa. Wir
fokussieren uns alle auf die «FANG» Aktien [Facebook,
Amazon, Netflix and Google parent Alphabet], während
sich der deutsche DAX Indes still und leise
umgerechnet 16 % zugelegt hat (in USD). Deutschland
sieht als «Reflationstrade» interessant aus.»

Quelle: zerohedge.com

Lance Roberts (Realinvestments; Juni 30,
2017) äussert sich skeptisch über computer
gesteuertes algorithmisches Trading:

John Hussman (Juni 26, 2017) bleibt ein
«Ultrabär»:

Quelle: realinvestmentadvice.com
«Die Unterstützung and den Börsen bleibt weiterhin
solide und diese trotz ansteigender Volatilität an den
Finanzmärkten. (siehe auch Anhang 2). Dies wiederum
bestätigt die Konversation, die ich kürzlich mit Kevin
Massengill von Meraglim hatte. Wir diskutierten den
Einfluss von algorithmischem Trading (Handel) und wie
diese im Augenblick alle simultan in die kurze Korrektur
gekauft haben (buying the dip).
Dies mag ja super sein, bis zu dem Zeitpunkt an dem
alle Roboter entscheiden mit Verkaufen zu beginnen.

Quelle: peakprosperity
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Volatilität S&P500 Index

«Manchmal, wie z.B. im Falle Griechenlands kommt ein
Zeitpunkt, an
dem die Verweigerung eines
Schuldenschnitts schädlicher ist. Der IWF hat daher die
Praxis wiederbelebt, ein Finanzierungsprogramm «im
Prinzip» zu genehmigen.

Nouriel Roubini (Bloomberg Juni 2017) iste

Vergessen
Sie
wirtschaftliche
und
politische
Fundamentaldaten. Liquidität ist Alles! n Liquidität ist
was Börsenhändler im ersten Halbjahr interessierte.
damentals. Und diese Liquidität stammte aus drei
Quellen: erstens aus rekordhohen Unternehmensgewinnen, die zu Aktienrückkäufen und höheren
Dividendenauszahlungen
führte.
Zweitens
aus
erhöhten Niveaus von Ungleichheiten welche weiterhin
reiche Haushalte, die eine höhere Propensität zum
sparen bzw. zum investieren haben bevorteilt. Drittens,
die noch andauernde stimulierende monetäre
Geldpolitik der Zentralbanken in Japan und Europa.»

es zwar nicht, dennoch äussert er sich etwas
konfus, in seinem «eigenen bekannten Stil»:

Ed Yardeni (Juni 22, 2017)

Quelle: the Guardian

Quelle: getty images

«Die Leute unterschätzen die zukünftige wirtschaftliche Entwickung. Ich erwarte ca. 1.6 % Wachstum
aufgrund von steuerlichen Entwicklungen in den USA
(Fiscal Drag) und einem zu langsamen Exit. Austerität
killt ausserdem wirtschaftliches Wachstum.».

«“Die Öl-Fracking Industrie nutzt alle are verfügbaren
Tricks um ihre Kosten, noch mehr Öl zu pumpen, zu
reduzieren. Vielleicht sollten die OPEC anstelle die
Preise künstlich über weniger Output nach Oben zu
treiben, so viel Öl wie möglich auf den Markt werfen, um
die Geschwindigkeit technologischer Innovation in der
Ölgewinnung zu verlangsamen, um die Frackingindustrie zu zerstören bzw. deren Geschäft einzustellen.”

Quelle: RealInvestments.com

Da sowohl Europa als auch die USA und China
verstärkt staatliche Ausgaben forcieren werden,
muss Nouriel Roubini vielleicht etwas wissen,
was andere bisher nicht oder noch nicht
bemerkt haben?

Rohöl und Produktion (USA)

Mohamed el-Erian (Juli 3, 2017) glaubt:

Quelle: Yardeni
Quelle: Business Insider
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«In der Zwischenzeit sollten sich die grossen
Ölproduzenten mit gigantischen Ölreserven, wie z.B.
Saudi Arabien, Russland und Iran, langsam ernsthafte
Sorgen machen, auf einem Rohstoff zu sitzen, der in
Zukunft voraussichtlich weniger gebraucht wird.
Solange die Sonne wieder aufsteigt, solange bleibt zu
hoffen und oder zu befürchten, dass Solar Energie
billiger und billiger wird um letztlich die weiter
anwachsende Welle von elektrisch betriebenen
Fahrzeugen mit Treibstoff zu versorgen.»

«Zur Zeit erreichen alle Arten von verzinslichen
Schuldwertpapieren
historische
Höchststände
(Preisbewertungen). Alle haben das Gefühl, dass man
mit Anleihen kein Geld verlieren kann. Diese Dinge sind
schon einmal passiert und passieren wieder. Wie ich
schon gesagt habe, die Welt hat alle 5 bi 10 Jahre
ökonomische Probleme. Wir hatten wegen Schulden
ein grossen Problem in 2008 und die Schuldenberge
sind heute signigikant höher. Darum wird es diesmal
noch ein gerösseres Problem sein als zuvor.»

Yardeni scheint hier ein bisschen vorzugreigen,
zumal es verschieden Stimmen und Analysen
gibt, die das überschreiten des «ÖlkonsumNachfrage-Gipfels» erst in 2040 erwarten.

Daniel Loeb (Third Point; Juni 2017),

Jim Rogers (Juni 8, 2017) glaubt an eine
baldige Korrektur mit Crashcharakter, allein
deshalb, weil die CAPE Ratio wieder auf
historisches Crashniveau angestiegen ist (siehe
nachfolgende Grafik und auch Anhang 1).

Quelle: Jim Rogers Blog
CAPE Ratio

Milliardär und Hedge Fund Investor wurde
interviewt (Finenews):
«Ein Schreiben Loebs ist kürzlich auch Nestlé in den
Briefkasten geflattert. Der Raider hat mit Third Point gut
40 Millionen Aktien des Schweizer NahrungsmittelMultis erworben. Der Gegenwert wird auf 3,5 Milliarden
Dollar geschätzt. Laut der Agentur «Bloomberg» ist das
die grösste Wette, welche der 55-jährige Börsenaktivist
jemals eingegangen ist.

Quelle: finenews.ch
«Um vom «Trump-Effekt» zu profitieren, hat Third Point
Ende 2016 in die amerikanischen Banken J.P. Morgan,
Bank of America und Goldman Sachs investiert. Auch
dort wird er wohl nicht bloss Zuschauer bleiben.

Gary Shilling (Juni 23, 2017), der «alte»
Investmenthaudegen und -Legende meint:

Quelle: CNN / Lombardi

Quelle: Bloomberg
«Die FED sagt sie wird tie Zinsen weitern erhöhen und
Ihre Bilanz verringern. Ich bin skeptisch, und dies
scheint auch an den Finanzmärkten so zu sein.ssets,
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but I’m skeptical and so are markets. Als die
Zentralbank die FED Funds am 14. Juni um weitere 25
Basispunkte erhöhte, stieg der Preis für 30-jährige
Staatsanleihen um fasst 3 Punkte, während die Rendite
fiel.»

Rosenberg und Shilling scheinen sich hier
beide etwas Sorgen zu machen.

den Notenbanken gesteuerten Liquiditätsinflux nicht überraschend. Sollten nun auch
die Zinsen mit einer Zentralbankbilanzreduzierung einhergehen, dann sind die
Voraussetzungen zumindest für eine
signifikante Korrektur besser denn je.

Lawrence Rublin (Barrons, Fortunascorner
.com; Juni 14, 2017) berichtet über einen
Gurukonsensus:
«Unsere Experten erwarten ein turbulentes zweites
Halbjahr und eine «Plethora» von Schnäppchen. Sie
erwarten ebenfalls steigende Anleiherenditen. Grund:
Europa. Alle neuen Experten erwarten interessante
Marktentwicklungen und dies nicht im positiven Sinne.
Nachdem der S&P 500 bereits 8.6 % in diesem Jahr
zugelegt hat und der NASDAQ mit 15.3 % angestiegen
ist, haben die Aktien ihren grossen Zuwachs in diesem
Jahr erreicht. Die Gurus sehen eine eher «holprigere
Entwicklung und bescheidenere Avancen bis Ende des
Jahres.»

Nicht alle Gurus haben bisher den Markt
übertroffen, wie die nachfolgende Grafik
illustriert.
GURU Beispiel / Update / Performance 2017

Quelle: validea

Konklusion
Alle Marktteilnehmer, auch die «Gurus»
wissen um die Gefahr eines Rückschlages.
Die
Risiken
sind
zahlreich
und
omnipräsent. Dennoch fragen sich Anleger
zurecht, ob ein Crash wirklich den heutigen
Realitäten gerecht würde?
Die Antwort ist relativ einfach. Ja, ein Crash
wäre sicherlich nach dem massiven von

Quelle: IRA Gold Advisor / Shiller

Das eigentliche Problem besteht jedoch
darin, wohin die Verkaufserlöse fliessen
werden? Eine Flucht in Anleihen würde
voraussichtlich relativ rasch ein Ende
finden, da die Preise für «Sicherheit» noch
weiter
ins
«Unverschämte»
bzw.
Negativrenditeumfeld steigen würden.
Cash bleibt da als einzige Alternative und
dieser Cash dürfte alsbald wieder für
«buying the dip» eingesetzt werden, daher
erwarten wir eher eine Korrektur als einen
Crash, zumindest in diesem Jahr. Eine
schrittweise
«Normalisierung»
der
expansiven Geldpolitik der Notenbanken,
würde mittelfristig zu keiner Panik führen,
es sei den die Rezession schlägt auf einmal
«unerwartet» zu.
Letzteres, in Kombination mit einer
fallenden Unternehmensertragsdynamik,
dürfte der wahre «Feind» des aktuellen
Bullenzyklus sein. Wohl dem, der diese
Signale frühzeitig ernst nimmt und seine
Strategie entsprechend den aktuellen
Gegebenheiten anpasst.
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Wir bleiben daher bei unserer 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 sowohl kurzfristg
als auch längerfristig ebenfalls Sinn.

Ihnen unseren Lesern, wünschen wir schöne,
warme Sommertage und erholsame Sommerferien und viel Erfolg an der Sommerbörse.

Quelle: in-berlin-brandenburg.com

Anhang 1: Aktienmarktpreisbewertungen vs. deren 10 Jahres Durchschnitt (Median)

Quelle: Schroders.com / Mai 26, 2017

Quelle: Merrill Lynch / Financial Times
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Anhang 2: S&P500

Quelle: stockcharts.com
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