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Optimismus nur wegen falschem Pessimismus
ist gefährlich
09.05.2021 | Christian Vartian
Für Optimismus braucht man einen Grund. Daten, die falschen Pessimismus abblasen sind kein
ausreichender Grund für Optimismus.
Wenn Kinos geschlossen sind und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen ... und die Ausgaben
dafür für Holzterrassen ausgegeben werden (zusätzlich zu den normalen Ausgaben für Holzterrassen), dann
mangelt es an Holz für Holzterrassen, der Preis für Holz schießt in die Höhe. Der Preis für geschlossene
Kinos und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen bleibt gleich, denn mangels irgendeines
Umsatzes kommt gar kein neuer Preis zustande, auch kein niedrigerer. UND ES GIBT WEDER MEHR
GELD NOCH WURDE MEHR GELD AUSGEGEBEN BEI DIESEM AUSTAUSCHVORGANG.
Real besteht daher unendlicher Mangel (mit Teuerung) hier versus unendlicher Überschuß ohne
Preisauszeichnung da. Und das will dann jemand messen können???
Preisindizes werden aussagelos falsch. Eigentlich ist das Obige eine Binsenweisheit, warum 99% der
Marktteilnehmer sie nicht verstehen, bleibt ein Geheimnis.
Nun wurde seit Wochen mit nicht funktionsfähigen Preisindizes Inflationsangst geschürt, welche auch zum
Anstieg von Marktzinsen führte.
Siehe dazu (invers zu den Marktzinsen laufend) die Kurse der 10 jährigen US- Staatsanleihe

mit Kursboden (Marktzinstop) Anfang April 2021.
Die Glücksritterversucherinterpreten unlesbarer Preisindizes (Blinde im Nebel) bauten bereits die Blindpanik
Stufe 2 auf, nämlich, dass wegen rasanter Beschäftigungszunahme der Arbeitsmarkt leergefegt würde und
es zu Lohnerhöhungsdruck kommen würde, welcher die "Inflation" zusätzlich anheizt.
Wenn Kinos geschlossen sind und Vergnügungsparks und Friseure und Urlaubsreisen ... und die Ausgaben
dafür für Holzterrassen ausgegeben werden (zusätzlich zu den normalen Ausgaben für Holzterrassen), dann
mangelt es an Holz für Holzterrassen, der Preis für Holz schießt in die Höhe, dann (die nächste
Binsenweisheit):
&#149; Sind die in den geschlossenen Branchen noch immer arbeitslos;
&#149; Mangels mehr Holz braucht das Sägewerk auch nicht mehr Mitarbeiter ...
Es bleibt dem bei mir vorherrschenden Hausverstand daher völlig unerklärlich, woher abstruse
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Neubeschäftigungszuwachsratenerwartungen in der abgelaufenen Woche herkamen, die - natürlich - zu
40% VERFEHLT wurden (letzteres ganz logisch- sagt der Hausverstand). Die daraus 99% "überraschende",
einem "Triumph" des Binsenweisheitshausverstandes gleichkommende Realität bewegte daher die Märkte.
Neuumnachtete
Vom Stochern Blinder im Nebel 1 verfiel man auf Stochern Blinder im Nebel 2, der USD krachte gegen JPY
und gegen EUR nach unten:

Was sagt der Hausverstand: Der nächste Blödsinn. Der US- Aufschwung ist (siehe Blinde im Nebel 1) viel
schwächer als die Umnachteten annahmen aber viel stärker als der negative europäische oder der
japanische. Willkommen in der neuen Umnachtung beim Abverkaufen des USD!

Erhellte
Weil der US- Wirtschaftsaufschwung viel schwächer ist als erwartet (außer man hätte einen Hausverstand,
dann hätte man es nicht falsch erwartet) aber eben doch positiv, besteht in der Tat keine "Gefahr" von
Vollbeschäftigung und daher auch keine Gefahr, dass ein Lohndruck nach oben die "Inflation" welche derzeit
niemand messen kann (es könnte sie geben, es könnte sie nicht geben) weiter zu verschärfen und als
nächste Gefahr die FED die Zinsen anheben könnte oder ihr QE tapern (reduzieren) könnte. In der Folge
kann man damit aufhören, hochwerthaltige Aktien mit Zukunftsprodukten, Metalle und Cryptos
abzuverkaufen:
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1830,724 minus 1769,445, sohin 61,27 USD pro Unze Gold war der Lohn derer, der mich letzte Woche
lasen und verstanden, ich kann das messen und zwar rechtzeitig. Kunden wurden noch mit weiteren
Assetsprunginformationen zusätzlich versorgt.
Parkplätze der Wirtschaftüberhitzungsgläubigen wurden im gleichen Impuls abverkauft:
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Die Preisgraphen zeigen aber, dass die Erhellung hier impulsiv eindeutig war, aber unverändert Unerhellte
den Dip danach kauften.
Gehen wir etwas ins Detail:
Flugverkehr international fast komplett verbotet (Nachfrageseite) dazu 737 Max mit neuen Problemen, die
etwas geringer sind als die alten (die das Erzeugnis groundeten) (Angebotsseite):
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Herausragende Nachfrage für Prozessoren (ausverkauft) mit Wartelisten (Nachfrageseite) bei absolut
zunehmender Führerschaft in der Geschwindigkeit (Ryzen 9) der Prozessoren und einem Durchbruch im
Graphikkartensegment (Angebotsseite)
&#149; 8,6% in den letzten 6 Monaten beim Aktienkurs von AMD

Bleiben mehr davon für uns, mehr kann man dazu nicht sagen!
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Hausverstandsquizfrage:
Wenn jetzt wirklich Zentralbanken Zinsen erhöhen würden, wer wäre davon schlimmer betroffen?
a) Der Erzeuger nun weniger nicht fliegender Mittelstreckenjets, die außerdem fast niemanden transportieren
dürfen (wegen Pandemie) und die zu mehr als 80% geleast werden; oder b) Der Erzeuger restlos
ausverkaufter Prozessoren, der außerdem weiter an Kompetenz gewinnt in der Produktqualität und dazu
noch von weiteren Digitalisierungskampagnen von Regierungen noch weiter mit Aufträgen überlastet wird?
Geben Sie sich die Antwort selbst und fragen Sie Ihren Vermögensverwalter, wie er das sieht.
Dogecoin vs. Bitcoin ist eine Spekulationsblase der ganz Jungen, Flugzeuge vs. Prozessoren eine
Spekulationsblase der ganz Alten, wir sehen sie alle und müssen zähneknirschend unsere Portfolios und
Kunden vor diesen schützen. Bei -8,6% vs. +26,3% oftmals unter Schmerzen, aber Kunden- und
Vermögensschutz geht vor.
Das lange Bild
AMD

Boeing
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sieht ja auch anders aus.
Das lange Bild geht auch mit Plus 367,7% bei der hochkompetenten Flugzeugfirma Boeing, die ja ein gutes
Unternehmen ist, völlig in Ordnung. Das kurze Bild tut es nicht. Ausverkauft vs. Wirtschaftsschrumpfung
(NASDAQ 100 vs. DAX), Prozessoren gegen Flugzeuge (NASDAQ vs. DOW) ... Witz vs. Vermögenshort
(Dogecoin vs. BitCoin), die Anzahl gröbster Verwerfungen in Kreuz-Ratios kann zu extremen Turbulenzen
führen, bei denen Sie sich lieber gut anhalten sollten.
Wir werden eine Menge SWAPS für unsere Kunden errechnen müssen. Die abgelaufene Woche hat gezeigt,
dass das Thema bereits Riesenkerzenimpulse auf den Preischarts fabriziert, wenn mal eine Verwirrung
kurzzeitig in Erhellung wechselt.
© Mag. Christian Vartian
www.vartian-hardassetmacro.com
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