DAX – Achtung! Leerverkäufer werden guillotiniert! (2)
Autor: Harald Weygand, Head of Trading | 19.09.2013 13:12 | Copyright BörseGo AG 2000-2021

In meinem Blog habe ich ein Interview mit Bill Fleckenstein verlinkt. Er warnt davor, dass die Zeit kommen
wird, wenn die Anleihemärkte nicht mehr auf die FED hören werden. Und wenn der Markt außer Kontrolle
gerät, Gnade uns Gott.
Überraschend, keine Tapering-Ankündigung durch die US Notenbank FED, also wird der Markt weiter mit
Liquidität vollgeblasen. In meinem Blog habe ich ein Interview mit Bill Fleckenstein verlinkt. Er warnt davor, dass
die Zeit kommen wird, wenn die Anleihemärkte nicht mehr auf die FED hören werden. Und wenn der Markt außer
Kontrolle gerät, Gnade uns Gott.
Das Chartbild des DAX habe ich mehrfach kommentiert. Die Einschätzung einer Ausbruchbewegung hat sich als
richtig herausgestellt. Der Ausbruch verläuft nachrichtenbedingt impulsiv. Zu einem nicht unwesentlichen Teil,
dürften in Schieflage geratene Leerverkäufer für die Dynamik verantwortlich sein.
Wiederholend möchte ich festhalten, dass auf Basis der technischen Analyse eine gute Chance besteht, dass der
Index noch Ziele, bei 8.900 und 9.200 Punkten erreichen kann.
Die Gaps, die innerhalb der Ausbruchbewegung gerissen wurden, mahnen aber auch ein kleinwenig zur Vorsicht.
Das sieht "exhausting" aus. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass der DAX sich anschicken könnte,
zumindest das obere zu schließen.
Ich empfehle Ihnen einen Blick auf "Salomons Candlestick-Service" zu werfen. Ich kenne Stefan schon viele
Jahre, er beherrscht sein Handwerk. Er steht für Qualität. Mein Tip, nutzen Sie die Möglichkeit den Service 2
Wochen kostenlos zu testen.
✬✬✬ Salomons Candlestick-Service: Test-Abo nutzen - kostenlos und unverbindlich!✬✬✬
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Um 1,70% auf 8.415 Punkte steigt der DAX an. Die Eröffnung erfolgte mit einem Gap, das Gap wird intraday
durchgehend gekauft. Zur Mittagszeit steht der DAX direkt an dem charttechnisch richtungsweisenden
Widerstand bei 8.400 Punkten.
Die plötzliche Stärke ist den kurzfristig stark positiven US Vorgaben geschuldet. In meinem Blog habe ich auf die
seit gestern bestehende Ausbruchssituation im Nasdaq100 hingewiesen.
http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/2013/09/09/nasdaq100-es-ist-september-und-die-kaufenrisiko/seite/1
In der vorbereitenden Analyse vom 06.09. schrieb ich: "Steigt der DAX, was wie eingangs geschrieben die
wenigsten erwarten, über 8.430 Punkte an, würde dies auf Basis meiner charttechnischen Lesart ein
Kursfeuerwerk auslösen ... mit mittelfristigen Zielen von 8.900 und 9.200 Punkten."
Aufgrund des schlagartigen Momentumwechsels kann davon ausgegangen werden, dass in Kürze ein Bruch der
8.430er Marke nach oben zustande kommen dürfte. An der starken Dynamik läßt sich ablesen, dass es nicht nur
einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt hat. Das Ganze hat Shortsqueeze-Charakter.
Der Index ist ein mehrtägiges, möglicherweise mehrwöchiges Trading Buy ... und das im September.
Ich denke, alles charttechnisch Berichtenswertes ist berichtet.
Ich würde mich freuen, Sie als Leser in meinem Blog begrüßen zu können:
http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/
Ich lasse ab jetzt hier in meinem Blog, Trader zu Wort kommen, die bei uns einen Tradingservice
verantworten.Sascha Gebhard, Marko Strehk, Andre Tiedje, Rocco Gräfe, Christian Stern, Markus Gabel, Manuel
Schmedler, usw.
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Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen
Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
_
DAX - Und was ist, wenn genau das Gegenteil ...
06.09.2013, 20:54 Uhr
... von dem passiert, was viele Marktakteure erwarten. Es ist September und damit saisonal nicht gerade die
Phase des Jahres, in denen die Bullen auf den Aktienmarktwiesen grasen.
Vielleicht bietet aber die US Notenbank mit ihren milliardenschweren Anleihekaufprogrammen den nötigen
Dünger, um das Gras saftig spriesen zu lassen.
Am 07.08. habe ich meine letzte ausführliche DAX Analyse veröffentlicht. Wie ich finde, vom Grundtenor her,
durchaus prognostisch treffend.
Nun, angesichts der sich entwickelnden Signallage melde ich mich heute wieder zu Wort. In den USA ist seit
geraumer Zeit tatsächlich ein Shift von Anleihen in Aktien zu sehen. Wenngleich die Marktteilnehmer selektiv
Aktien kaufen. In den USA erwarte ich bis Jahresende und in das nächste Jahr hinein eine Dollar-Rally.
http://www.godmode-trader.de/nachricht/US-Dollar-Das-wird-ein-ganz-grosses-DingPrognoseplan,a3155272,b71.html
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Der Dollar korreliert mit den US Renditen und mit den Indizes positiv. Es gibt weitere Intermarketfaktoren, die
mich für die US Indizes und damit auch für den DAX grundsätzlich bullisch werden lassen.
Der DAX geht mit einem Schlußkurs von 8.275 Zählern aus der Woche.
Bei 8.430 Punkten liegt der allesentscheidende Widerstand im Markt. Steigt der DAX, was wie eingangs
geschrieben die wenigsten erwarten, über 8.430 Punkte an, würde dies auf Basis meiner charttechnischen Lesart
ein Kursfeuerwerk auslösen ... mit mittelfristigen Zielen von 8.900 und 9.200 Punkten.
Sie sehen, dass ich im Chart für die Kurszielprojektion seit geraumer Zeit diese türkisfarbenen Rechtecke nutze.
Neben den erwarteten preislichen Kurszielen, zeige ich mit ihnen nun auch in der groben Tendenz auch die
erwartete zeitliche Ausdehnung an.
Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag
Die BörseGo AG ist Münchens bester Arbeitgeber 2012.
Wir sind wir, wir sind die BörseGo AG : http://bit.ly/orOLok
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen
Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
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Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und
Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen
Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
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verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzende: Dipl.-Kff. Jutta Hofbauer Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2021
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