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Chart der US-Sparrate vom 24.09.05:

Vergleicht mal die beiden Charts!!! Oben der ist aktuell, unten der stammt aus Anfang 2000 (siehe
auch weiter unten)

Im aktuellen Chart liegt die Sparrate für 2000 bei ca. 2,0%. Im Chart aus Anfang 2000 liegt sie bei
nahe Null!! Also um etwa zwei Prozent niedriger!! Und der ist schon gefälscht. Denn, wie wir in
folgendem Chart aus dem Jahre 1999 sehen, lag die Sparrate damals schon unter Null!!



Der selbe Chart, HEUTE (24.09.05) erstellt:

Von 1999 bis heute, hat sich die Sparrate demnach um circa 4% (von ungefähr -1,5 auf ca. 2,5%)
nachträglich "verbessert"! Was für ein Beschiss!!! Nicht zu glauben!! Es sieht also noch um
einiges schlimmer aus, als der erste Chart sowieso schon zeigt (=negative Sparrate)!! Lug und
Trug allenthalben!! Das kann nicht gutgehen!!!

Dazu auch noch was von "www.markt-daten.de". Sie drückt sich allerdings etwas gemäßigter aus :

Die Sparquote bewegt sich seit Jahren schon auf ein Niveau zu, das zuletzt in der Depression
der 30iger Jahre gesehen wurde. Nun, ohne die jährlichen Revisionen, wäre sie längst in dem
Bereich angekommen und würde negative Vorzeichen auch über das ganze Jahr aufweisen. Die
"Korrektur" nur des letzten Jahres ist im folgenden Chart abgebildet; ein Urteil kann sich jeder
selbst bilden:



http://www.markt-daten.de/Kalender/Tag/2005/0902.htm

Quelle der obigen, alten Charts, siehe folgend  :  

20.02.2000

Über die Manipulation von US-Statistiken wird oft geredet. 
Hier ist ein Chart, den ich am 9. September in Luxemburg im Rahmen meines Vortrags gezeigt und
Anfang September ausgedruckt hatte: 



Die US-Sparquote seit 25 Jahren, die Ende 1998 erstmals negativ wurde. 

Ich kann mich erinnern, dass Anfang November auf einer US-Government-Website (aber welche?),
auf der die Sparquote veröffentlicht wurde, für 1 oder 2 Tage dort in etwa stand, dass derzeit keine
Daten zur Sparquote abrufbar seien, weil die Daten aktualisiert würden. 

Und so sieht der gleiche Chart von der gleichen Quelle heute (das war am 27.11.99) aus:

Na so was. Seit 25 Jahren (oder länger) sind wir immer von falschen Zahlen ausgegangen! Die
Sparquote ist gar nicht negativ und war es auch nie! 
Die Juli- (oder August-) Zahl von vorher - 1,4 % ist jetzt bei etwa + 2,8 %! Da der Chart inzwischen
weiter geht und die Sparquote in den letzten 2 Monaten (am Ende des Charts) deutlich weiter
eingebrochen ist, wo wäre sie dann wohl jetzt nach der "alten" Statistik? Statt + 1,7 oder + 1,8 % wären
es wohl - 2,4 oder - 2,5 %. Und so eine Zahl wollte man wohl nicht veröffentlichen ... 

Zuletzt die aktuellsten Zahlen - bis 12/1999 (zuletzt + 1,5 %):



Update of May 16, 2000

Nachdem die Statistiken zur US-Sparquote im Oktober 1999 nachträglich "geändert" wurden, ist es
nun wieder an der Zeit, daran zu drehen, denn im Februar 2000 lag die Sparquote wieder nur noch bei
0,2 %. Nach den ursprünglichen Zahlen bzw. der ursprünglichen Methodik wären es wohl - 4,0 %
gewesen ...
Und hier der aktuelle Chart (Daten bis März 2000):

http://www.elliott-waves.de/us-savings.htm


