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Korrektur der Korrektur
Rund 10 Prozent in 2 Wochen runter und dann knapp 20 Tage später wieder auf
Rekordständen. Wer hätte das gedacht? Die Liquidität bestimmt weiterhin das
Marktgeschehen. Als nächstes ist wieder Japan an der Reihe, welche die
Geldschleusen weiter öffnet und unter anderem auch Aktien aufkauft! An den
Aktienmärkten haben wir sicher keine Krise, eher das Gegenteil. Ueber einen
„Vermögenseffekt“ versucht man die Leute zum Konsum zu „zwingen“. Man
suggeriert den Leuten, dass sie mehr Vermögen haben und hofft, dass sie mehr
konsumieren. Ob das längerfristig aufgeht und das Volk das auch glaubt und macht?
Wir werden es sehen. Persönlich zweifle ich immer mehr daran. Kurzfristig bleibt
aber alles beim Alten. Der Anlagenotstand ist sehr gross und wird Monat für Monat
grösser. Für auslaufende Obligationen gibt es kaum mehr vernünftigen Ersatz.
Entweder man muss massiv erhöhte Risiken eingehen oder man muss sich mit fast
null Rendite begnügen und trägt dann ein renditeloses Risiko.

Goldminentitel im Keller
Einen totalen Ausverkauf haben wir in den letzten 10 Tagen in den Goldminentitel
gesehen. Der breitgefasste Goldminen-ETF GDX hat sich in den letzten 2 Jahren
mehr als gedrittelt und nun am Schluss innerhalb weniger Tage weitere 15 – 20 %
verloren. Nach der Boomphase kämpfen viele Minen mit den sinkenden
Edelmetallpreisen ohne dass sie ihre Kosten im gleichen Umfang rasch senken
können. Das macht viele Minen unrentabel. Einmal mehr zeigt sich, dass völlig
übertriebene Modetrends (Gold- und Goldminentitel waren über mehrere Jahre die
Lieblinge der Anleger) in einer Korrekturphase auch zur totalen Uebertreibung
neigen. Hier eröffnen sich dem längerfristigen und antizyklischen Anleger wieder
Gelegenheiten. Nicht die ganze Branche wird in die Pleite gehen und auch
Edelmetalle werden in Zukunft eine Verwendung haben. Kaufstress ist aber kaum
angesagt. Das verlorene Vertrauen wird kaum in Kürze wieder zurück gewonnen
werden können.

Veranstaltungshinweis: Montag 24.11.2014: 19.00 Uhr in der „Buure-Stube“,
Gasthof Adler, Gipf-Oberfrick: „Persönliche Vorsorge für das Alter: Vorsorgeauftrag
und Patientenverfügung“. Vortragsabend rund um Vollmachten im Alter und wie kann
ich mich frühzeitig entlasten mit dem Hauptreferenten Dr. Niklaus Real.

