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Donald Trump ist berühmt berüchtigt, mit «Tweets» von weniger als
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steigt. Das Grundproblem der fehlenden Industrie-Investitionen ist
nicht gelöst. Daher sind die Bemühungen der Administration Trump
verständlich, welche die Investitionstätigkeit in den USA erhöhen
sollen. Fernab des Stammtisches
muss eingestanden werden, dass
die US-Wirtschaft wegen Handelszöllen und der unterschiedlichen
Steuererhebung Nachteile hat. Jedoch ist die Kommunikation doch
sehr speziell.
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vom grössten Schuldner Chinas:
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anlagen (v.a. Aktien und Immobilien) sind sich die Fachleute sicher,

dass es ab dem 3. Quartal zu einer
grösseren Korrektur kommen wird.
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