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scheinen die Volkswirtschaften
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Licht: Die Arbeitslosenzahlen sind
in den Industriestaaten tief und die
Konsumentenpreise stabil. Der
Konsum der privaten Haushalte sowie deren Vertrauen sind weiterhin
auf einem hohen Stand – ebenso
deren Verschuldung.

Was letztlich die Märkte in die
Tiefe ziehen wird, ist heute nicht
erkennbar. Sicher scheint nur, dass
ein solches Ereignis nicht mehr
zehn Jahre auf sich warten lässt.
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Schweizer Franken. Langfristiges

gewesen, wie die abermalige Ausdehnung der Geldmenge. Damit
die (zu) hohen Unternehmensbewertungen gerechtfertigt werden
können, müssen nun auch gute
Zahlen präsentiert werden. Falls
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