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November 2020 Jessefelder Follow 12:42 PM 3rd Apr 2019, at 12:42 pm This post is a excerpt from a recent report published in The Felder Premium Report.I'm a die hard value investor to my core. Ich denke, wenn jemand über die Margensicherheit erfährt, greift das Konzept sie entweder sofort oder nicht. Als ich zum
ersten Mal in Intelligent Investor davon las, packte es mich und hat seitdem nicht mehr losgelassen. Obwohl ich glaube, dass es sinnvoll ist, die ganze Zeit auf diese Weise zu investieren, gibt es ein besonders überzeugendes Argument dafür, den Wert des Anlagerahmens heute zu akzeptieren. Wie von Rob Arnott vor
kurzem bemerkt, von all den verschiedenen Faktoren, die Sie im Moment betrachten könnten, bietet der Wertfaktor derzeit den größten Wert. Darüber hinaus war es nicht so attraktiv für den Wert des Investors, wie es heute von der Spitze der Dotcom-Manie ist. Wer damals investierte, sollte sich daran erinnern, wie gut
der Wert der Aktien mitten im Dotcom-Zusammenbruch abschloss. Bei all dem Schmerz, den sie erlitten haben, als sie Ende der 1990er Jahre hinter den Markt fielen, hat der Wert der Investoren in den Jahren nach dem Höchststand dramatisch übertroffen. Es ist nur diese Art von Risikoverbesserung, die Wert
konsequent schlagen Wachstum auf lange Sicht hilft. Während es während des Aufwärtszyklus hinken kann, der Wert dramatisch übertrifft während Down-Zyklen. Wie sie sagen, gewinnt die Verteidigung Meisterschaften. In dem Maße, in dem Sie denken, dass das allgemeine Marktrisiko außergewöhnlich hoch ist,
sollten Sie dies mit einem Wertansatz tun, wenn Sie investiert bleiben möchten. Angesichts der Tatsache, dass es in den letzten Jahren so gemieden wurde, gibt Wert heute Investoren die Möglichkeit, sowohl defensiv als auch offensiv zugleich zu sein. Und es ist ein Rahmen von abgesicherten (mehr hier) Wert (mehr
hier), das heißt, ich bin besonders bullish für die nächsten Jahre. jessefelder Follow 10:53 am 7. Juli 2019 um 10:53 Uhr Dieser Beitrag erschien zuerst auf TheFelderReport.com.Es gibt einen wachsenden Chor rund um das Thema Aktienrückkäufe und ob sie verboten werden sollten. Zuletzt schrieben Chuck Schumer
und Bernie Sanders ein Stück für die New York Times, in dem sie argumentierten, dass Rückkäufe nichts anderes seien als Selbstgenuss der Unternehmen, der zu langfristigen Schäden sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft führe. Das mag stimmen, und bei Immobilienbewertungen auf oder in der Nähe
von Allzeithochs scheinen Rückkäufe zu aktuellen Preisen sicherlich unwirtschaftlich zu sein, aber das ist kein Grund, sie zu verbieten. Unternehmen sollten in der Lage sein, Geld in die Kanalisation zu werfen, wenn sie sich dafür entscheiden. Wie sie sagen, ist es ein freies Land. Das heißt, es gibt einen sehr guten
Grund für ein Verbot von Rückkäufen und es ist derselbe Grund, warum sie jahrzehntelang verboten wurden, bevor die Reagan-Administration sie 1982 wieder erlaubte: Sie nichts anderes als die massive Manipulation von Aktien. Wie John Authers unlängst betonte: In den letzten zehn Jahren entfielen auf alle
Nettokäufe unternehmenweise Unternehmen, die ihre eigenen Aktien kauften. Die Gesamtzahl der Aktien, die Unternehmen seit der Krise von 2008 gekauft haben, übersteigt sogar die Ausgaben der Federal Reserve für Anleihekäufe im gleichen Zeitraum im Rahmen der quantitativen Lockerung. Beide trieben die
Vermögenspreise in die Höhe. Lassen Sie mich das umformulieren: Es gab im Grunde keine anderen Aktienkäufer in den letzten zehn Jahren außer den Unternehmen selbst, und sie haben mehr als 4 Billionen Dollar dafür ausgegeben, obwohl die Liquidität auf Rekordtiefs gefallen ist. Es ist also nicht schwer zu sehen,
wie die Auszeichnungen zum Mond gingen. Ohne Aktienrückkäufe in Höhe von 4 Billionen Dollar und in einem Markt, in dem das Handelsvolumen seit Jahrzehnten rückläufig ist, wären sie nie in der Lage gewesen, so hoch zu klettern, wie sie sollten. Die nachstehende Tabelle zeigt Buffetts Gericht
(Gesamtmarktkapitalisierung des Eigenkapitals im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt) im Vergleich zur gesamten Netto-Eigenkapitalemission (umgekehrt). Seit Ende der 1990er Jahre sind sowohl die Bewertungen als auch die Rückkäufe in der Nähe von Rekordhochs. Ist das nur ein Zufall? Angesichts all der oben
genannten denke ich, dass es sicher ist zu sagen, dass es nicht ist. Die Frage ist dann, warum sollten Führungskräfte versuchen, die Bewertung des Eigenkapitals ihres Unternehmens aufzublähen? Die Antwort ist sehr einfach. Wie die Financial Times kürzlich sagte: Unternehmensleiter geben wenig Gründe für
Aktienrückkäufe an, aber keiner von ihnen ist nahe daran, die Macht dieser einfachen Wahrheit zu erklären: Aktienbasierte Instrumente machen den Großteil ihrer Gehälter aus und kurzfristige Rückkäufe treiben die Aktienkurse an. Dies ist nicht nur die Schlussfolgerung eines klaren Anreizes für Führungskräfte, ihre
eigenen Taschen zu mästen. Der Harvard Business Review stellte kürzlich fest, dass es einen statistischen Zusammenhang zwischen aktienbasierten Lohn- und Rückkaufsaktivitäten gibt: Wir stellten fest, dass je mehr Eigenkapital ein CEO in einem bestimmten Quartal hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass sowohl
Rückkäufe als auch M&A getätigt werden. Neben Investitionskürzungen könnten Rückkäufe und M&A mehr gut als schlecht sein – aber wir fanden dass die Geltendmachung von Eigenkapital zu der falschen Art führt. Darüber hinaus fand das Roosevelt Institute weitere merkwürdige Statistiken: In den ersten 8 Tagen
nach der Ankündigung des Rückkaufs verkauften Insider Aktien im Durchschnitt 500.000 DOLLAR pro Tag, eine Verfünffachung im Vergleich zum normalen Tagesdurchschnitt von 100.000 Dollar. Die Geschichte der Rückkäufe in den letzten Jahrzehnten zeigt also, dass sie durchgeführt werden, wenn Führungskräfte
am meisten von der Saftung des Aktienkurses profitieren und ihren vollen Nutzen daraus ziehen würden, indem sie stark an ihr eigenes Unternehmen zurückverkaufen. Wenn es keine Aktienmanipulation ist, weiß ich nicht, was es ist. Jetzt bin ich sicher, dass es Aktionäre gibt, die mit meiner Kritik in dieser Hinsicht
unzufrieden wären, weil sie das Gefühl haben, dass sie in dieser Zeit neben dem Management profitiert haben. Dies könnte kurzfristig der Fall sein. Die Manipulation des Aktienkurses fühlt sich sicherlich gut an Aktionäre, während dies geschieht. Rückkäufe zu Preisen, die nicht hämptisch sind, langfristige Gesundheit
der Gesellschaft. Auch hier zeigt die Geschichte (und das Diagramm oben), dass Aktienrückkäufe prozyklisch sind. Unternehmen kaufen viel mehr Aktien bei Top-Bewertungen zurück und stoppen dann Rückkäufe ganz oder schlimmer, Aktien zu emitieren, wenn die Bewertungen auf ihrem Tiefstand sind. Wie HBR sagt,
gibt es einfach zu viel Anreiz für die falsche Art von Aktienrückkäufen - solche, die kurzfristig execs profitieren und Investoren langfristig schaden. Darüber hinaus war in diesem Zyklus der größte Teil der schuldenfinanzierten Rückkauftätigkeit in der Geschichte zu sehen. Führungskräfte haben ihre Unternehmen genutzt,
um Rekordwerte zu verzeichnen und gleichzeitig Rekordbewertungen zu zahlen. Wie mein Freund John Hussman es ausdrückte, hat die Unternehmensführung die Investoren stillschweigend in die Marge gesetzt. Der Gesetzentwurf wird wegen all dieser verschuldeten Aktienmanipulationen bis zur nächsten Rezession
und der damit einhergehenden Kreditklemme nicht zustande kommen. Und angesichts des Ausmaßes der Hebelrückkäufe, die die Parteiführung in den letzten zehn Jahren eingeworfen hat, denke ich, dass es sicher ist zu sagen, dass der Kater genauso krawalliger sein wird, wenn auch nicht auf festliche Weise. An
diesem Punkt werden sich die Aktionäre schmerzlich der tatsächlichen Kosten bewusst sein, die entstehen, wenn sie ihre Top-Führungskräfte mit massiven Eigenkapitalvergütungen belästigen und ihnen dann die Schlüssel für das Finanzvehikel geben. Die gute Nachricht ist, dass es eine sehr einfache Lösung gibt. Der



Rückkauf von Aktien auf dem freien Markt sollte verboten werden, da sie bei weitem die größte Form der Marktmanipulation sind, die es heute gibt. Dies würde unternehmen jedoch nicht daran hindern, Gebote für ihre eigenen Aktien abzugeben. Der Unterschied zwischen Freimarkt-Buyouts und Angeboten ist Tag und
Nacht. Eine Beschränkung der Unternehmen auf Gebote würde die Möglichkeit, Preise nach Ermessen von Führungskräften zu manipulieren, nicht mehr beseitigen. Dennoch wäre es für Unternehmen immer noch eine Möglichkeit, Kapital einzusetzen, wie sie es für richtig und in einer Weise sehen, die für alle Beteiligten
viel direkter und gerechter ist. Es liegt auf der Hand, dass die Rechtfertigung für das ursprüngliche Rückkaufverbot gültig war. Die Geschichte der Rückkäufe seit ihrer Restaurierung vor mehr als 35 Jahren zeigt dies deutlich. Hoffen wir, dass der Gesetzgeber Wert darin sehen wird, die Kapitalallokation von Unternehmen
aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Praktiken wie offene Marktaktivitäten zu umgehen, die in vielen Fällen eindeutig dem Interesse aller Beteiligten außerhalb des Exekutivpakets zuwiderlaufen. jessefelder Folge 10:37 Uhr 16. September 2019 um 10:37 Uhr Dieser Beitrag erschien erstmals auf TheFelderReport.com. Für
einen Investor kann der Kaufpreis von Aktien eines ausgezeichneten Unternehmens zu hoch für die Auswirkungen des nächsten Jahrzehnts günstiger Geschäftsentwicklung sühnen. -Warren Buffett Meine größte Entdeckung war, dass man die allgemeinen Bedingungen studieren muss, damit ihre Größe in der Lage war,
Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen. -Jesse LivermoreThi ist heutzutage beliebt, um festzustellen, dass die Auszeichnung kein gutes Zeitwerkzeug ist. Während dies nützlich sein kann, um die Aussicht auf langfristige Renditen zu verstehen, hat es einfach ein kleines Werkzeug für diejenigen, die Begriff. Gleichzeitig
mag eine technische Analyse oder eine genauere Analyse von Trends nützlich sein, um die kurzfristige Dynamik auf den Märkten zu verstehen, aber sie hat wenig Wert für diejenigen, die versuchen, die wahrscheinliche Flugbahn und Geschwindigkeit der Lagerbestände über einen längeren Zeitraum zu verstehen. Dies
ist einer der Gründe, warum ich versucht habe, es als Versuch zu nutzen, die Mängel aller in meinem eigenen Anlageprozess zu überwinden. Und ich kam zu diesem Prozess, indem ich mich intensiv über Märkte erlernte. Der Kauf billiger Aktien, die sich in starken Abwärtstrends befinden, funktioniert selten richtig; Ich
kann darüber aussagen. Umgekehrt funktioniert der Kauf von Aktien, die zu ihrer teuersten Bewertung in der Geschichte gehandelt werden, auch wenn sie im Trend bleiben, selten gut für einen langfristigen Investor. Dasselbe gilt für den breiten Markt. Ein billiger Börsentrend ist ein ideales Szenario, weil er Investoren
die Möglichkeit bietet, größere langfristige Renditen zu nutzen und hoffentlich das richtige Timing zu bekommen. Auf der anderen Seite stellt der Abwärtstrend des teuren Aktienmarktes das schlechteste aller möglichen Umgebungen dar, da er wahrscheinlich schlechte langfristige Renditen bedeutet, die zeitweise steile
Abwärtstrends abwerfen. Im Moment ist dies die Situation, in der wir uns derzeit befinden. Der Aktienmarkt war heute selten, wenn überhaupt, teurer (Robert Shillers Cape-Verhältnis liegt derzeit bei 30). Gleichzeitig hat sie vor kurzem einen neuen Abschwung (wie durch den Preis im Verhältnis zu ihrem gleitenden 200-
Tage-Durchschnitt definiert). Wenn die Geschichte ein Leitfaden ist (siehe Eintauchungen in der Tabelle unten), wären Investoren klug, einen defensiven Ansatz zu verfolgen, solange diese beiden finsteren Bedingungen im Konzert existieren. Vielen Dank an Jason Goepfert (@SentimenTrader) für die Ausführung der
Zahlen für mich. jessefelder Follow 8:52 Am 14. Oktober 2018 um 08:52 Uhr Dieser Beitrag erschien zuerst auf TheFelderReport.com.Warren Buffett ist bekannt für viele Dinge, von denen eines seine allgemeine Abneigung gegen Edelmetalle als Investition ist. Aber vielleicht bist du alt genug, um dich daran zu erinnern,
als er vor etwas mehr als 20 Jahren einen Lastwagen zurücklegte und eine Tonne Silber kaufte - mehr als 3.000 Tonnen, genauer gesagt. Seit 1997 ist Berkshire Hathaways Brief an die Aktionäre: Unser zweites unkonventionelles Engagement ist in Silber. Letztes Jahr haben wir 111,2 Millionen Unzen gekauft. Diese
marktidentifizierte Position brachte uns 1997 einen Vorsteuergewinn von 97,4 Millionen US-Dollar ein. In gewisser Weise ist es für mich ein Rückfall in die Vergangenheit: Vor dreißig Jahren kaufte ich Silber, weil ich seine Dämonisierung durch die US-Regierung erwartete. Seitdem schaue ich mir Metall-Grundlagen an,
aber nicht im Besitz. Die Edelmetallbestände sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, und im vergangenen Sommer kamen Charlie und ich zu dem Schluss, dass ein höherer Preis erforderlich wäre, um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu finden. Vielleicht bist du alt genug, um dich früher
daran zu erinnern, vor etwa 50 Jahren, als das Orakel von Omaka eine Silberposition anhäufte. So oder so, es ist interessant, zurückzublicken, warum er das getan hat. Demonetisierung durch die US-Regierung war sein Job zurück in Im Grunde setzte er darauf, den Dollar gegenüber dem Goldpreis zu entwerten und
wählte Silber als sein Handelsvehikel. Und es gibt einige interessante Parallelen zwischen dem und heute. Der Dollar ist nicht mehr in Gold konvertierbar, wie er damals war, aber die Dynamik, die das Ende dieses Cabrios erzwang, ist immer noch am Werk. Wikipedia diskutiert Nixons Schock, indem es erklärt, dass von
1950 bis 1969, als sich Deutschland und Japan erholten, Amerikas Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung deutlich von 35 % auf 27 % sank. Die gleiche Situation passiert heute wieder, nur ist es China mit einem Anteil an der Weltwirtschaftsleistung, auch wenn der Dollar die Reservewährung der Welt bleibt. Die
Geschichte geht darüber hinaus negative Zahlungsbilanzen, steigende Staatsschulden im Vietnamkrieg und monetäre Inflation, die die Federal Reserve in den 1960er Jahren zunehmend überbewertete. Die negative Zahlungsbilanz ist heute viel größer, auch wenn sie aufgrund der relativen Größe der Wirtschaft
normalisiert wird, was wiederum auf unsere Beziehungen zu China sowie auf den rasch wachsenden Schuldenberg zurückzuführen ist. Und wenn Sie die monetäre Inflation, die die Fed in den letzten zehn Jahren verursacht hat, nicht bemerkt haben, müssen Sie unter einem Felsen leben. Die monetäre Komponente von
M1 wächst derzeit mit einer jährlichen Rate von 7 %, eine Wachstumsrate, die erstmals im Mai 1966 erreicht wurde. Es liegt nicht mehr in der Hand des Präsidenten, den Dollar zu verteufeln; es liegt nicht in der Zuständigkeit des Präsidenten. Es ist ein Markt. Und ich lasse Sie entscheiden, ob der Markt dies heute auf
der Grundlage der oben genannten Dynamik tun sollte. Aber es ist auch wichtig, sich seine spätere Arbeit für den Silberkauf anzusehen: In den letzten Jahren sind die Edelmetallvorräte deutlich gefallen, und im letzten Sommer kamen Charlie und ich zu dem Schluss, dass ein höherer Preis erforderlich wäre, um ein
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu finden. Im Moment haben wir eine sehr ähnliche Situation in Gold. Wie mein Freund Luke Gromen kürzlich auf Twitter betonte, testen registrierte Goldaktien derzeit ihr niedrigstes Niveau. Daher scheint ein höherer Preis erforderlich zu sein, um ein Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage zu finden. Alles in allem sieht es so aus, als ob der Kauf von Gold heute gut in Warren Buffetts Art, in Edelmetalle zu investieren, passt. Er kauft heute vielleicht keine Edelmetalle - mit allen comex registrierten Goldaktien von insgesamt nur 165 Millionen Dollar könnte er alles aufkaufen
und immer noch nicht 1% des gesamten Geldes auf der Berkshire Hathaway-Seite verwenden - aber das bedeutet nicht, dass Investoren, die die einfache Dynamik von Angebot und Nachfrage verstehen, dies nicht mit genau dem gleichen Vorschlag tun sollten, den er in der Vergangenheit erfolgreich verwendet hat.
jessefelder Follow 10:57 am 24. Oktober 2018 um 10:57 Uhr Dies ist ein Auszug aus Premium.In aktuellen Buchcharts aus dem Felder-Report und Premium.In kürzlich veröffentlichten Interview mit RealVision stan Druckenmiller sprach davon, dass Ende 2000 festgestellt wurde, dass steigende Zinsen (zweiter Bereich in
der Tabelle unten), Ölpreise (dritte Tabelle) und Dollar (untere Tabelle) fast immer für niedrigere Unternehmensgewinne (Obere Tabelle). Dies gab ihm das Vertrauen, eine sehr große Short-Position zu übernehmen, die durch die Idee gestützt wurde, dass Analysten zu optimistisch für zukünftige Gewinne waren. Wenn
man sich anschaut, was die Zinsen, das Öl und der Dollar in letzter Zeit getan haben, scheint es eine deutliche Möglichkeit zu geben, dass sich in den nächsten Quartalen sehr ähnliche Enttäuschungen abspielen werden. Sicherlich, wie in den Top-Down-Charts vor kurzem gezeigt, die Erwartungen an das Wachstum
der Forward-Ergebnisse waren nicht so optimistisch wie heute wegen dieser vielversprechenden Zeit. Schließlich kann auch die Ähnlichkeit zwischen dem heutigen Preismodell Des&amp;P 500 und dem, das es im Jahr 2000 auf seinen Höhepunkt gebracht hat, zur Kenntnis genommen werden (Grafik über Nautilus
Research). Alles in allem könnten Anleger die Möglichkeit einer weiteren Gewinnenttäuschung in Betracht ziehen wollen, was zu einem Verdienst-Überdenken führt, um einige der lächerlichsten Preise der Geschichte zu zahlen, insbesondere in einer Zeit, in der die Liquidität in einem nie dagewesenen Tempo abgezogen
wird. jessefelder Folge 12:27 Uhr 27. September 2018 um 12:27 Uhr Dieser Beitrag erschien erstmals auf TheFelderReport.com. Vor fast einem Jahr schrieb ich: Was denkst du? Unter Bezugnahme auf ein Zitat aus einem Interview mit Sun Microsystems CEO, Scott McNeely, dass er ein oder zwei Jahre nach dem
Höhepunkt von dotcom manumat gegeben: Bei 10-mal dem Einkommen, um Ihnen eine 10-Jahres-Ausschüttung zu geben, muss ich Ihnen 100% Ihres Einkommens für 10 gerade Jahre in Dividenden zahlen. Das setzt voraus, dass ich es von meinen Aktionären bekommen kann. Dies setzt voraus, dass ich null Kosten
für verkaufte Waren habe, was für ein Computerunternehmen sehr schwierig ist. Dies setzt Nullausgaben voraus, was mit 39.000 Mitarbeitern wirklich schwierig ist. Das setzt voraus, dass ich keine Steuern zahle, was sehr schwierig ist. Und das setzt voraus, dass Sie keine Steuern auf Dividenden zahlen, was ein
bisschen illegal ist. Und es geht davon aus, dass ich mit Null F&amp;E für die nächsten 10 Jahre die aktuelle Umsatzlaufrate beibehalten kann. Nun, da er es getan hat, würde jemand von euch meine Aktien für 64 Dollar kaufen wollen? Erkennen Sie, wie lächerlich diese Grundannahmen sind? Sie brauchen keine
Transparenz. Sie brauchen keine Fußnoten. Was dachten Sie? In jüngerer Zeit Kevin Muir von TheMacroTourist (deren Arbeit ich sehr bewundere und sehr empfehle) bezieht sich auf das gleiche Zitat auf Twitter schreiben: Ich hasse es, dies zu sagen, aber wann immer Sie das Gefühl, dass der heutige Markt ist dumm-
bat-s-hit-crazy teuer, nehmen Sie einen Gander auf diesem Juwel von Scott McNealy über die DotCon Blase.... das bedeutet, dass die Bestände heute nicht annähernd so teuer sind wie damals. Und ich denke, die meisten Leute glauben jetzt. Die Wahrheit ist jedoch, dass nach den Maßstäben, auf die Herr McNeely
bezugnimmt, der Aktienmarkt genau so dumm-bat-mit $hit-verrückt enthoben ist, wie es damals war. Tatsächlich, nach Kevin-Daten, vollständig 332 der Russell 3000 Komponenten derzeit über 10x Umsatz gehandelt, 52 mehr als die 280 insgesamt im März 2000 gesehen, der Monat, den die Nasdaq auf seinem
Höhepunkt. Wie in meinem neuesten Stück erwähnt, sun Microsystems sah seinen Aktienkurs von einem Höchststand von 64 Dollar auf ein Minimum von nur 5 Dollar in nur wenigen Zeit. Wer wird also den aktuellen Zyklus mikro? Ihre Schätzung ist so gut wie meine, aber unten ist eine Liste von 30 Aktien im S&amp;P
500 Handel mit mehr als 10x Gewinne. Nennen Sie es eine kurze Liste von Kandidaten, um Investoren schließlich zu inspirieren, sich zu fragen: Was habe ich gedacht? Jessefelder Follow 12:02 Pm 22, 2018 um 12:02 PM Dieser Beitrag erschien zuerst auf TheFelderReport.com.Kürzlich mein Freund Ben Hunt wies
darauf hin, dass Gold wirklich mehr Sicherheiten gegen Zentralbankfehler ist, als er gegen geopolitische Umwälzungen hört. Ich stimme zu, aber ich glaube, dass Gold auch eine effektive Absicherung gegen Steuerfehler ist. Mit anderen Worten, wenn die Regierung im haushaltspolitischen Sinne sehr aggressiv wird,
kann sie für Gold positiv sein. Und ich denke, diese beiden Punkte sind miteinander verbunden. Oftmals zwingt der Fehler der Zentralbank die Finanzbehörden, hart durchzugreifen und mit dem Haushalt aggressiv umzugehen. Denken Sie an die Finanzkrise. Die Fed baute eine Immobilienblase, die, als sie platzte, das
Finanzministerium zwang, einzugreifen und ein Finanzsystem von Hunderten von Milliarden Dollar zu unterstützen. Die Bundesregierung war auch gezwungen, während der darauf folgenden Rezession erhebliche fiskalische Impulse zu setzen. Dies führte zu einem Rekorddefizit von mehr als einer Billion Dollar und der
Goldpreis stieg stark. Ob Gold damals aufgrund eines Zentralbankfehlers oder einer fiskalischen Reaktion stark gestiegen ist, ist sicherlich fraglich. Dass Gold zunächst in die Krise geriet und dann neben dem Staatsdefizit stieg, bis die Krise offenbar abgewendet war, ist eine Tatsache. Seitdem hat sich das
Haushaltsdefizit verringert und die Goldpreise sind gefallen. Der CBO schätzt jedoch, dass das Defizit infolge der jüngsten Steuersenkungen bis 2020 wieder eine Billion Dollar übersteigen wird. In diesem Fall sind die Finanzbehörden aggressiv aus der Rezession oder den Fehlern der Zentralbank heraus. Meiner
Meinung nach bietet dies einen positiven Hintergrund für die Goldpreise an sich. Darüber hinaus könnten wir, wenn wir in den nächsten Jahren eine Rezession bekommen (vielleicht durch den Fehler der Zentralbank niedergeschlagen?), bis 2021 tatsächlich ein Defizit von 2 Billionen Dollar sehen. Und es ist schwer zu
erkennen, wie es nicht sehr bullisch für das gelbe Metall wäre, das jeder im Moment so gerne zu verurteilen scheint. gold invest economy federalreserve jessefelder Follow 10:36 am 08.afflictive 20 Aug 2018, um 10:36 Am Followed by a excerpt from a recent market commentary that first appeared on Felder Premium
Report.What is the opposite of reserve security? Das ist die Frage, die mir dieser Markt seit einiger Zeit gestellt hat. Die Sicherheitsmarge ist ein Abschlag auf den intrinsiven Wert, der durch das Sicherheitsnetz aufgrund eines Analysefehlers oder unvorhergesehener negativer Entwicklungen bereitgestellt wird. Das
Gegenteil von Margin-Sicherheit ist dann eine Prämie auf Intrinsy-Wert, bevor es verschwinden kann, auch wenn Ihre Analyse richtig ist oder die Dinge unerwartet zu Ihren Gunsten gehen. Es gibt Zeiten, in denen die Sicherheit eine solche Auszeichnung erreicht, dass, selbst wenn alles richtig läuft, Sie zu profitieren. Der
Preis hat bereits das perfekte Ergebnis diskontiert. Dieses Preis-für-Exzellenz-Szenario ist das Gegenteil von Margin-Sicherheit, und es ist derzeit, wo die Börse ist ocito heute. Was genau ist also die Perfektion, die derzeit in börsenbewertetist wird? Erstens sind die Aktienbewertungen in den letzten Jahren auf ihr
Rekordhoch gestiegen, was darauf zurückzuführen ist, dass Anleger einen klassischen Fehler machen. Ob bewusst oder unbewusst, sie haben den Diskontsatz in ihren Bewertungsmodellen im Wesentlichen gesenkt, ohne auch nur die projizierte Steigerungsrate des Umsatzes zu senken. Wie Cliff Asness vor Jahren in
seinem Papier The Fighting Fed Model gezeigt hat, ist dies eindeutig irrationales Verhalten. Da Zinsen und Einkommenswachstum so stark korreliert sind, kann man in einem diskontierten Cashflow-Modell nicht ohne das andere angepasst werden. Mit anderen Worten: Fallende Zinssätze rechtfertigen keine höheren
Aktienbewertungen. Dies hindert die Anleger jedoch nicht daran, dieser Angelegenheit zu glauben. Darüber hinaus erfordert es, dass die Zinssätze auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und die Anleger diesen Beurteilungsfehler fortsetzen, damit diese Entscheidung aufgrund niedrigerer Zinssätze höhere Preise zahlt, um
ein sehr schmerzhaftes Ergebnis zu vermeiden. Im Grunde dann ist es eine Wette auf Zinssätze und ein größeres verrücktes Geschäft in einem. Dies ist das ideale Szenario, das heute an der Börse verankert ist und bereits diskontiert ist, was bedeutet, dass Investoren selbst im Falle eines Passes nur sehr wenig, wenn
überhaupt, davon profitiert haben. Wenn jedoch der Nachteil der Aktienbewertung nicht realisiert werden konnte, ist er erheblich. Aber das ist nicht alles, was es braucht, bis der heutige Aktieninvestor ungebührlich herauskommt. Preissensitive Käufe von passiven Investoren, Zentralbanken und Unternehmen selbst
waren in den letzten Jahren die Hauptnachfrage nach Aktien. Im Falle der Aktienbewertung müssen sie, um eine Annäherung an den historischen Durchschnitt zu vermeiden, zumindest ihre aktuelle Kaufrate beibehalten. Am wichtigsten ist, dass die Rekord-Rückkauftätigkeit von Unternehmensaktien den
demografischen Aufschwung bei den Aktienbewertungen weiter ausrichten muss. F. Wen müssen Babyboomer verkaufen? geht es um mehr als nur Immobilien. Es geht auch um Veranstaltungen. Die Fed schätzt, dass die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren dazu führen könnte, dass der Aktienmarkt
heute zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 gegenüber 24 zurückkehrt. Ohne Rekord-Aktienrückkaufoder oder radikale Intervention der Zentralbanken wird dieses Ergebnis so gut wie sicher. Die heutige Aktienbewertung sieht somit ein weiteres perfektes Szenario vor, dass die aktuelle Nachfrage nach unsensiblem
Preiswachstum auf unbestimmte Zeit anhalten wird. Schließlich gibt es eine dritte eingebettete Annahme in den heutigen Aktienkursen, die derzeit das würdevollste Risiko darstellen können. Das ist die Annahme, dass die Rekordgewinnmargen der Unternehmen, die durch einen rekordniedrigen Arbeitskräfteanteil
zugelassen werden, auch auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden. Was die meisten Anleger heute nicht verstehen, ist, dass die Verhältnisse, die sie zum Wert von Aktien auf dem Markt verwenden, unterscheiden sich völlig von der Aufrechterhaltung von Margen auf einem Niveau, das historisch nicht nachhaltig
war. Auch diese Annahme wurde bereits auf dem Markt diskontiert. Stellen Sie sich das so vor: Wie bereits erwähnt, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&amp;P 500 bei etwa 24 im Vergleich zum historischen Durchschnitt von rund 15. Sollten die Gewinnspannen jedoch auf ein normaleres historisches
Niveau weitergegeben werden, könnte diese Bewertung auf das 35- oder 50-fache des Gewinns steigen, wenn der Nenner sinkt. In diesem Szenario besteht nicht nur das potenzielle Risiko einer Rendite bei Bewertungen, sondern auch eine Rendite der Gewinnmargen gleichzeitig, ein Szenario, das für Aktienanleger,
die aktuelle Preise zahlen, doppelt schmerzhaft wäre. So geht die prämierte Prämie, die in der heutigen Börse enthalten ist, auch davon aus, dass die Gewinnmargen eine Rückkehr zu historischen Durchschnittswerten vermeiden werden. Ich schrieb, dass der größte Fehler der Investoren darin besteht, die jüngere
Geschichte auf unbestimmte Zeit auf die Zukunft zu extrapolieren. Heute können sie mehr denn je extrapolieren. Es wäre etwas, wenn der aktuelle Aktienmarkt nur durch eines der oben genannten extreme Punkte auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten würde. Ich glaube, es ist notwendig, dafür zu sorgen, dass sie alle
von ihnen absetzen. Und wenn das stimmt, werden die Investoren davon profitieren, nur sehr wenige von ihnen kommen tatsächlich durch in den kommenden Jahren. Gleichzeitig kann es auch beispiellos sein, wenn einer von ihnen das Risiko eines Kursverfalls der Aktienkurse sowie die aktuelle Bewertung nicht
erkennt. jessefelder Follow 9:28 am 25. Juli 2018, um 9:28 Uhr Dieser Beitrag erschien zum ersten Mal in TheFelderReport.com.It vor mehr als drei Jahren, dass Ray Dalio zum ersten Mal seine Analogie im Jahr 1937 entwarf. Nach den Präsidentschaftswahlen erfrischte er sie im Kontext des wachsenden globalen
Populismus, um es so aussehen zu lassen: Debt Limits Reached at Bubble Top, Causing the Economy and Markets to Peak (1929 &amp; 2007)Interest Rates Hit Zero Amid Depression (1932 &amp; 2008)Money Printing Begins, Kicking off a Beautiful Deeveraging (1933 &amp; 2009)The Stock Market and Risky Assets
Rally (1933-1936 &amp; 2009-2017)The Economy Improves during aCyclical Recovery (1933-1936 &amp; 2009-2017)The Central Bank Tightens and Bit Was zu einem sich selbst verstärkenden Niedergang führt (1937)Und wenn diese grundlegenden Parallelen nicht genug wären, haben wir jetzt eine ziemlich
interessante Preisparallele zu berücksichtigen. Die Korrelation zwischen dem S&amp;P 500 in den letzten vier Jahren (schwarze und weiße Kerzen in der Tabelle unten) und den vier Jahren bis zum Höchststand von 1937 (blaue Kerzen) beträgt etwa 94%. Wie ich bereits in der Vergangenheit angedeutet habe, sind
Preisanaloga allein nicht sehr wertvoll, aber wenn die Grundlagen auch eng parallel sind, werden sie viel interessanter. In diesem Fall werden die grundlegenden Parallelen im Laufe der Zeit nur enger. Trotz der Renditekurve, die derzeit eine leuchtend rote Flagge aussendet, preisen die Märkte jetzt besser als sogar
Chancen auf zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr. Die Zentralbank scheint der Abschwung wird mit dem Wachstum des Konjunkturzyklus und dem Inflationsdruck zu einer offensichtlicheren Option. Mit anderen Worten, die politischen Wetten sind jetzt sehr hoch, und die Geschichte bietet einen klaren Plan für
die Märkte. SPX dji ixic $SPY $QQQ $IWM $DIA jessefelder Folge 11:31 Uhr 30. Mai 2018 um 11:31 Uhr DIESER Beitrag erschien zum ersten Mal auf TheFelderReport.com.Viel wurde aus dem Einbruch im Smart Money Index in diesem Jahr und aus gutem Grund gemacht. In der Vergangenheit ist deutlich geworden,
dass der deutliche Rückgang des Index, wie wir heute sehen, ein Auftakt zu einem starken Rückgang der Aktienkurse ist. Viele haben über die zugrunde liegende Dynamik für den Rückgang des Index in letzter Zeit nachgedacht und denken, dass es ziemlich einfach zu erklären sein könnte. Der Index stellt einfach die
Differenz zwischen den ersten 30 Minuten des Handels und der letzten Stunde dar. Die Idee hier ist, dass angehende Händler Handel offen und erfahrenere Händler Handel in der Nähe. Der Unterschied spiegelt den Nettohandel dieser intelligenteren Händler wider. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich die Märkte mit dem
dramatischen Anstieg der Popularität von ETFs in den letzten zehn Jahren stark verändert haben. Die überwiegende Mehrheit des Handelsvolumens wird nicht von einzelnen Händlern, sondern von Algorithmen durchgeführt. Darüber hinaus ist der überwiegende Teil des Handelsvolumens nun auch in der letzten halben
Stunde des Handels vorhanden, da passive und andere systematische Fahrzeuge ihre täglichen Bilanzierungsvorgänge durchführen, die zur Einhaltung ihrer Benchmarks erforderlich sind. Eine weitere bedeutende Veränderung an den Märkten in den letzten Jahren ist, dass Aktienrückkäufe mehr denn je die
Gesamtnachfrage nach Aktien dominieren. In diesem Jahr sind sie bisher in Rekordtempo gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass Rückkäufe während der letzten halben Handelsstunde verboten sind, ist es möglich, dass der Smart-Money-Index einfach den Unterschied zwischen der Unternehmensnachfrage nach
Aktien (zu Beginn des Tages) und der natürlichen Nachfrage der Anleger nach Aktien widerspiegelt (die sich am Ende weitgehend widerspiegelt). Und während sich Konzerne mit den Fäusten die Hand kaufen, haben sich einzelne Investoren im vergangenen Jahr an Nettoverkäufer von Aktien gewandt. Dies könnte die
Vorstellung bestätigen, dass der Einbruch des Smart-Money-Index in letzter Zeit einfach das Ergebnis steigender Unternehmensnachfrage inmitten der sinkenden Einzelhandelsnachfrage nach Aktien ist. Doch selbst wenn dies den rapiden Rückgang des Smart Money Index erklärt, tut er wahrscheinlich nicht viel, um
seine dunkle Botschaft zu verbessern. Es gibt Grund zu der Annahme, dass die sinkende Nachfrage von Investoren zumindest teilweise das Ergebnis eines großen demografischen Wandels sein könnte. Damit ist der Aktienmarkt völlig der Gnade von Unternehmen ausgeliefert, die notorisch schlecht am Marktzeitpunkt
sind. In der Tat, wenn man sich das Diagramm oben anschaut, das Aktienrückkäufe nachverfolgt, könnte man sagen, dass sie die dümmsten Investoren auf dem Markt sind, Rekordbeträge in Aktien auf Höchstständen gießen und ihre Käufe dramatisch auf Tiefststände parieren. Aus diesem Grund kann der Smart-
Money-Index seinem Spitznamen wieder gerecht werden, obwohl sich die zugrunde liegende Dynamik seit der Einführung des Indikators so dramatisch verändert hat. GSPC RUT dJI $SPY $QQQ $IWM $DIA $DIA
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