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NewDeFlaX - Erneute
Deflationsbestätigung-Maßnahmen bei weitem
nicht ausreichend
12.07.2020 | Christian Vartian
Der US-Core PPI (Kern-Produktionskostenpreisindex) kam soeben mit minus 0,3% versus plus 0,1%
Erwartung herein. Wieder eine offizielle Bestätigung der Deflation. Eigentlich müßte man ja keine Zahlen
wälzen,
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insbesondere wenn gemeinsam wie im vorliegenden Falle, zeigen uns genau, wo wir stehen, nämlich am
möglichen Ende einer beißenden Deflationsperiode von mindestens 9 Jahren.
Alternativ stehen wir vor neuen Deflationswellen, nämlich dann, wenn die hygenebedingt nun
UNZUREICHEND gesetzten Geldersatzmaßnahmen der Zentralbanken von Geldmengentheorieunkundigen
weiter als potentiell inflationär bezeichnet würden und ggf. sogar deshalb auf politischen Druck reduziert.
Dabei sprechen objektive Zahlen wie die heftige Produktionskostendeflation eindeutig für den Bedarf der
weiteren Steigerung des Geldmengenersatzes.
Die KERN-Assets der KERNREGION halten sich weiter ganz gut,
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mit vernünftigem Preisniveau, wenn auch alle nicht berauschend. Das Geld reicht eben für den Kern des
Kerns auch zum leichten Wachsen. Einen Häuserblock weiter entfernt vom Kern des Zentrums, im
erweiterten Kern reicht es zum Halten,
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aber mehr eben nicht.
Theorien und deren Prinzipien der "freien" Wirtschaft kann man ohnehin knicken, denn zuerst per
Hygienedekret stilllegen und dann "frei und marktgetrieben" wieder aufstehen, sowas gibt es nicht. Theorien,
die keine Stilllegungen auf Anweisung kennen kann man auch nicht heranziehen, um dann zu beurteilen,
was zum Ersatz erforderlich ist. Konservative Wirtschaftstheorien, auch bis Oktober 2019 schon falsch, jetzt
sind sie endgültig zu begraben, die real existenten Parameter erlauben ihre Anwendung nicht mehr.
In den Schlagzeilen finden sich erneut Berichte über lokale Hygieneprobleme und ansonsten ein Hüh-Hott
an unzusammenhängenden, trendlosen Nachrichten. Von einer Auslastung der weltweiten
Produktionskapazitäten ist schon seit mindestens 9 Jahren keine Rede und derzeit sind wir noch viel weiter
unausgelastet und unfinanziert als im vergangenen Oktober.
Echte, reale Trendstarts sind daher weiter abzuwarten, wenn in unserem Portfolio, dann eben komfortabel
und vermögensmehrend abzuwarten.
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