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im Rückblick wird uns der Spätsommer
2012 als Zäsur historischen Ausmaßes
erscheinen: Die Europäische Zentralbank
(EZB) will notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen. Ziel ist es,
einen Währungsverbund zusammenzuhalten, der auf politischem Willen, nicht aber
auf ökonomischer Vernunft gründet. Damit ist die EZB direkt in die Staatsfinanzierung eingestiegen; das Ziel der Geldwertstabilität rückt nach hinten.
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Anleihekäufe der EZB
Wert der Asset Allocation fürs
sind eine historische Zäsur
Portfolio wird oft unterschätzt
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Aktien und Anleihen laufen nach Skript
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Aktien: Zyklen mahnen bald zu Vorsicht
Aufmerksame Leser des Querdenkers wissen,
dass wir 2017 insbesondere für europäische
Aktien optimistisch gestimmt sind. Dennoch
rechnen wir ab dem späten Frühjahr (Mai/
Juni) mit Gegenwind, der sich von den USA
aus nach Europa ausbreiten dürfte. Der Grund
sind 2 recht zuverlässige Zyklen, die sich in
diesem Zeitraum überschneiden: der saisonale Zyklus und der US-Präsidentschaftszyklus. Der erste Zyklus besagt, dass Aktien,
je nach Index, von Mai/Juni bis Oktober/November in aller Regel ihre schlechteste Zeit
haben. Der zweite Zyklus hat zum Inhalt, dass
die US-Börse in Vorwahl- und in Wahljah-

ren in der Regel die größten Zuwächse erzielt – in Nachwahljahren aber schwächeln
US-Aktien meist. Hinzu kommen die relativ
hohe Bewertung des dortigen Aktienmarkts
sowie mögliche Enttäuschungen, falls die unternehmerfreundlichen Pläne von Präsident
Trump scheitern. Vor diesem Hintergrund und
wegen der Dominanz der US-Finanzmärkte
könnte es im Sommer auch in Europa recht
ungemütlich werden – ähnlich wie 2014, als
der DAX bis zu 15 % verlor. Wir gehen davon aus, dass diese Bereinigung gegen Oktober 2017 ihr Ende findet und DAX & Co
dann neue Allzeithochs ins Visier nehmen.

Staatsanleihen: Zinsen
dürften erneut sinken

US-Dollar: Gute Chancen
für weiteren Anstieg

So unglaublich es vielen professionellen und
privaten Anlegern erscheinen mag: Wir rechnen für die nächsten Monate mit leicht sinkenden Zinsen für deutsche und amerikanische Staatsanleihen. Die Bühne dafür ist, wie
von uns erwartet, im 1. Quartal 2017 bereitet
worden. In dieser Phase stabilisierten sich die
Kurse der Anleihen, während die Renditen
seitwärts liefen. Die Bodenbildung der Anleihen scheint nun in Deutschland und sogar in
Amerika abgeschlossen. Schwächeln bald die
Aktienmärkte (s. oben), dürften viele Anleger
auf „Risk off“ schalten und Geld in diese als
sicher angesehenen sicheren Häfen pumpen.

Der Aufwärtstrend des US-Dollars, der Mitte
2014 mit einem sehr starken Anstieg begonnen hat, dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen – darauf deutet das Chartbild
des US-Dollar-Index gegenüber mehreren
wichtigen Währungen hin (rechts). So hat
der Dollar nach dem jüngsten Anstieg im
2. Halbjahr 2016 in den letzten Wochen den
Rückwärtsgang eingelegt – genau bis zum
Ausbruchsniveau (fallende Gerade). Von hier
aus ist nun ein Anstieg auf neue Hochs wahrscheinlich. Der Euro könnte auf bzw. unter 1
Dollar fallen. Ein starker Dollar würde zu einem schwächelnden Aktienmarkt gut passen.

DAX: Korrektur voraus

Der DAX ist nach dem
Anstieg 2017 (ganz rechts)
gut im Plan, doch ab Mai
droht Gegenwind.
Bild: Prorealtime

Dollar: Geht es weiter hoch?

Der Dollar könnte bald die
nächste Anstiegsphase
einläuten.
Bild: Prorealtime

Für Gold & Co heißt‘s bald: Hopp oder topp!
Welch eine Rallye! Goldminenaktien haben
2016 in nur 8 Monaten fast 200 % zugelegt,
danach 50 % verloren und 2017 im nächsten Anstieg bereits wieder 20 % aufgesattelt.
Was aber wichtiger ist: Die Aktien aus diesem
Sektor haben damit ihren langjährigen Abwärtstrend seit dem Jahr 2012 definitiv beendet. Dies ist aus unserer Perspektive nicht nur
ein gutes Zeichen für die Branche, sondern
die Edelmetalle insgesamt. Denn die Wertentwicklung der Edelmetalle folgt dem Kursverlauf dieser Aktien, wie die vergangenen 16

Jahre zeigen. Wir haben somit guten Grund,
auch für Gold und Silber optimistisch zu
sein. Im Fall von Gold kann man von einem
neuen und verlässlichen Aufwärtstrend aber
erst sprechen, wenn die Marke von 1.280 und
dann 1.380 Dollar überwunden worden ist.
Bei Silber liegt die Marke bei knapp 19 Dollar (Stand 7.4.2017). Gelingen diese Durchbrüche, könnte es sinnvoll sein, einen Teil des
Goldanteils im Portfolio in Silber und Goldminenaktien zu investieren. Letztere legten
von 2009 bis 2012 im Schnitt um 300 % zu.
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