RTX - Mittelfristig hohes Aufwärtspotenzial
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RTX - russischer Index ISIN: AT0000999602
Kursstand: 3052,94 Punkte
Kursverlauf vom 30.07.2004 bis 29.11.2007 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
Rückblick: Der RTX Index markierte im Oktober 1998 nach einem Tief bei 47,11 Punkten eine langfristige
Aufwärtsbewegung. Ab einem Korrekturtief im Oktober 2001 bei 305,95 Punkten bildete sich ein
Aufwärtstrendkanal heraus. Im Mai 2006 erreichte der Index ein Allzeithoch bei 2955,03 Punkten. Anschließend
korrigierte der Index in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Im Oktober 2007 erfolgte der Ausbruch aus dem
Dreieck nach oben und zunächst auch eine Rallye bis auf das aktuelle Allzeithoch bei 3252,74 Punkten. Von dort
aus setzt der Index auf das alte Allzeithoch zurück. bei 2816,06 Punkten verläuft aktuell die obere Begrenzung
des Dreiecks.
Charttechnischer Ausblick: In den nächsten Wochen und Monaten könnte durchaus weiter Kapital in den Index
fließen. Gewinne bis in einen Bereich um 4600,00 Punkte wären längerfristig möglich. Wichtig ist aber, dass der
Index nicht mehr deutlich und schon gar nicht per Wochenschlusskurs unter 2816,06 Punkte zurückfällt, da es
sonst zu Abgaben bis ca. 2550,00 oder sogar bis ca. 2310,00 Punkte kommen könnte.
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Online-Version dieses Artikels:
http://www.godmode-trader.de/nachricht/RTX-Mittelfristig-hohes-Aufwaertspotenzial,a738269.html
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Die verschuldensunabhängige Haftung von BörseGo für bereits bei Vertragsschluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen.
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This message is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, we kindly ask you to please inform the sender. Any
unauthorised dissemination or copying hereof is prohibited. This message serves for information purposes only and shall not have any
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