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Lange hielt die Euphorie nach der FED im Dow Jones nicht an. Die Ansage, die Liquiditätsflut vorerst in der
alten Höhe beizubehalten hatte den Index am Mittwoch noch einmal steil weiter nach oben gezogen. Bereits
am Donnerstag fanden
Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 15.451,09 Punkte (NYSE)
Exxon Mobil Corp. - WKN: 852549 - ISIN: US30231G1022 - Kurs: 88,66 $ (NYSE)
Lange hielt die Euphorie nach der FED im Dow Jones nicht an. Die Ansage, die Liquiditätsflut vorerst in der alten
Höhe beizubehalten hatte den Index am Mittwoch noch einmal steil weiter nach oben gezogen. Bereits am
Donnerstag fanden sich dann aber keine Käufer mehr. Nach einem derart starken Anstieg über die vergangenen
Wochen ist dies natürlich wenig problematisch für die Bullen und als Konsolidierung der Rally auch zu begrüßen.
Dennoch dreht der Dow Jones an einem sehr wichtigen Punkt, was nicht außer Acht gelassen darf. Der Index
hatte die Oberkante des flacher gewordenen Trendkanals seit Mai nahezu exakt erreicht um darunter nun doch
zu scheitern. Gleichzeitig zeigt sich so ein Fehlausbruch über 15.658 Punkte und damit eine kleine Bullenfalle.
Isoliert betrachtet wird damit die Kanal-Oberkante bestätigt und könnte über die kommenden Wochen auch
einen kompletten Rücklauf innerhalb des gültigen Trendkanals bis ca. 14.900-15.000 Punkte nach sich ziehen.
Auch im Dow Jones dürfte die Bundestagswahl, je nach Ausgang, ggf. deutlichere Reaktionen verursachen. Noch
ist der Index aber im oberen Bereich des Kanals und hat durchaus die Chance, auch bullisch zu konsolidieren. Dies
bleibt in der kommenden Woche abzuwarten. Wenn es dem Index gelingen sollte, sich oberhalb der 15.350
Punkte zu fangen, dann wäre aus einer Konsolidierung heraus ein weiterer Angriff auf die Kanal-Oberkante
schon kurzfristig möglich. Der Anstieg darüber ließe dann nicht nur einen Test der 16.000 Punkte sondern eine
Verschärfung der Rally darüber hinaus erwarten. Ob das über den Herbst gelingen kann, ist allerdings fraglich.
Unter 14.900 Punkten würde sich der flache Trendkanal als Top-Bildung darstellen und nochmals 14.000 Punkte
auf den Plan rufen. Soweit sind wir aber noch nicht.
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Aufgrund der gegebenen Situation wurden innerhalb des Godmode Fonds dann auch die
Absicherungsmaßnahmen noch einmal erhöht, so dass ein ggf. noch einmal deutlicherer Rücklauf des
Gesamtmarktes ebenfalls Chancen bietet. Über [Link "http://www.godmode-trader.de/fonds" auf http/... nicht
mehr verfügbar] können Sie sich näher informieren.
Man sollte sich nie zu stark auf ein Scenario festlegen, denn dieses kann sich jederzeit ändern, so dass eine
Reaktion auf die evtl. neuen Gegebenheiten auch möglich bleiben muss. Es bietet sich aber an, Shortpositionen
ebenfalls zurechtzulegen um diese bei Bedarf nutzen zu können. Auch hier bietet der Markt derzeit einige
Möglichkeiten. Da es eben um den Dow Jones ging, macht ein Blick auf Exxon Sinn.
Die Aktien schoben sich sehr stabil über die Vorjahre zwischen 85,00 $ und 93,70 $ seitwärts. Der dynamisch
Ausbruch aus dieser Handelsspanne im Juli nach oben hätte dann eigentlich eine neue Rallystufe einleiten sollen
und Exxon langsam in Richtung der 100,00 $ heben müssen. Dazu kam es dann aber nicht, Exxon wurde fast die
komplette ehemalige Handelsspanne hindurch abverkauft um sich im starken Markt der Vorwochen recht mäßig
zu erholen. Auch hier hat sich somit kurzfristig eine Underperformance gezeigt die weiter belasten dürfte, wenn
sich der Markt selbst auch nach unten begibt.
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Hierbei bietet Exxon dann sogar ein interessantes Setup. Die Notierungen haben in einer kleinen bärischen Flagge
konsolidiert, dabei das 38er Retracement des letzten Aufwärtsschwunges erreicht um dort am Freitag bereits
wieder klar nach unten zu drehen. Setzt sich die Flagge durch, was nach dem Erreichen eines harmonischen
Konsolidierungszieles bei 90,00 $ durchaus drin ist, dann dürfte sich die Aktie nun auch unten aus der Range
heraus in Richtung 80,00 $ bewegen. Ausgehend vom aktuellen Niveau ein Chance/Risiko-Potenzial oberhalb
von 4, was für Shortpositionen recht selten ist.
Viele Grüße,
Marko Strehk - Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de
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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.
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Tief

BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
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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