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Mehrere Tage handelte der DAX über 12000, so wie am Freitag Abend vor 8 Tagen um 22 Uhr "versprochen".
Die "Beruhigungspille" verliert nun aber die Wirkung. Die DAX Marktphase kann sich demnächst wieder
ändern! Hier sind meine Wochenendanmerkungen...
DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 12.451,96 Pkt (XETRA)
DAX 12452
Letzte Woche wollte ich Sie beruhigen, denn Ihre Panik war so groß wie seit Ende 2016 nicht mehr.
Alles hat geklappt, der DAX "lebt" noch, er fiel nicht unter 12000, wie versprochen, nein er stieg sofort ab
Montag an
und alles ist gut. Nerven beruhigt, Aufgabe erfüllt.
Ist der DAX nun "gerettet"? Ich glaube kaum!
Die Lage ist derart interessant, dass ich mich dazu aber nur im geschützten Tradingservice-Bereich äußern
werde.
Sie dürfen aber gern vorbeischauen und auch im Tagesraum "TALK TALK TALK" wochentäglich mit mir und
anderen diskutieren,
wenn Sie sich dazu berufen fühlen oder einfach als stiller Leser mitlesen und vom "know how" profitieren.
Ich habe da eine höchst interessante DAX Idee für die Zeit der nächsten 4 Wochen...
Tja, über was schreibe ich somit heute?
Ich könnte Ihnen sagen, dass TESLA nach der ausgewogenenen Pullbackphase mit 2-fachem Rücklauf von oben
auf die Ausbruchslinie 292 Dollar, im Jahr 2018 gute Chancen hat, von 292 Dollar bis 444 Dollar zu steigen.
>
Überhaupt sind die besten Kaufchancen bei US Aktien zu finden. Ich habe da einige, ja sogar zahlreiche
Prachtstücke sondiert und bespreche diese Chancen fast jeden Tag mit meinen Kunden.
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Es wäre auch denkbar, dass ich Ihnen berichte,
a) dass der Euro Stoxx 50 seit 5 Tagen in einem bärischen Keil aufwärts läuft und bald wieder fällt.
b) dass der Euro Stoxx 50 Index im Monatskerzenchart bei 3364 ohnehin auf der letzten Klippe zum
wahrhaftigen Absturz bis 2675 steht.
Bleiben wir mal kurz dabei, denn es ist wichtig. Die genaue Definition lautet:
Fällt der Euro Stoxx 50 per Monatsschluss unter 3364, dann wäre der Bereich 2675/2550 das Ziel!
Dann wäre auch der Ausbruchsversuch über den nunmehr 18-jährigen Abwärtstrend vom Jahr 2000 Hoch
gescheitert.
Euroland Europa geht also weiter den Bach runter, während US Aktien haussieren.
Euro Stoxx 50 seit 1999
Wahrscheinlichkeit für Rückfall zu 2675/2550 beziffere ich mit 45 %!

© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de

Seite 2 / 6

Oder hier, auch hierzu gäbe es viel zu sagen, zum S&P500 !
Allein der S&P500 hat dieses Jahr durchaus noch ein Ziel bei 3000.
Dieser Index hat seinerseits das Jahr 2000 Hoch bei 1550 Punkten bereits im Jahr 2013 bezwungen, während
der Euro Stoxx 50 Index noch 62 % steigen müsste, um überhaupt ersteinmal dorthin zu gelangen.
Wie soll das gehen, fragt sich der geneigte Chartist wie ich? Dazu wird ein Wunder benötigt! Wunder sind eher
selten, was sofort wieder zurückführt zu der Annahme: Euroland Europa geht langfristig, von mir aus auch
schleichend,
für Sie unmerklich den Bach herunter. Wahr!
S&P500 seit 1994
Die Chance für ein neues Jahreshoch, insbesondere bei genau 3000, beziffere ich mit 55 %!

© GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de

Seite 3 / 6

Nun bin ich zugegebenermaßen schon recht aufgeregt in Bezug auf die kommende DAX Woche,
denn ich habe eine sehr genaue Vorstellung von dem was nächste Woche mit dem DAX passieren müsste.
Es ist eigentlich recht leicht zu erkennen, man muss nur seine Nerven unter Kontrolle behalten und
das Depotrisiko pro Einzeltrade nicht überziehen. Das ist ein sehr wichtiger Tip, denn: Der Einzelerfolg
für einen einzigen Trade, an den sich einige von Ihnen oft sehr klammern, ist bedeutunglos, glauben Sie mir!
Sie müssen vielmehr auf der langen Strecke vieler Trades erfolgreich sein.
In meinen Abo-Streams stampfen sie auch desöfteren mit den Füßen und überschütten mich mit ungeduldigen
Anfragen wie: "gehts jetzt los?", "wann gehts los?" "sind wir schon drin?". Doch ich sage:
Die Kunst, den richtigen Moment für eine Depot-Transaktion abzuwarten ist mitentscheidend für den
Gesamterfolg! Geduld!
Nun sollte ich wie auch Sie ersteinmal 2 Tage entspannen, sich ablenken und wieder Auftanken.
Montag ist zudem US Feiertag, die US Börsen bleiben geschlossen.
Allen ein schönes Wochenende!
Rocco Gräfe
Zum Schluss noch ein Hinweis!
Danke für 19000 Follower auf meinem kostenlosen Guidants Expertendesktop, und täglich werden es mehr!
Es gibt für so viel Interesse extra ein Gratis-Angebot!
Als kleines Dankeschön gibt es meine bekannte Webinar-Reihe „Kurzfristige und risikoarme Tradingmarken für
DAX & Co.“
ab sofort wieder gratis und zwar an jedem letzten Dienstag im Monat von 10:30 b is 12:00 Uhr.
Ich freue mich darauf! Schon am 27.2. gibt es die 1. Ausgabe!
>
Wer noch nie dabei war, kann sich hier gleich für die komplette Reihe anmelden
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Im Artikel besprochene Instrumente
DAX

XETRA

24.06.2019
13:08:06

12.255,59

-84,33

Börsenplatz

Zeit

akt. Kurs

abs

-0,68 12.341,56 12.253,30
%

Hoch

Stand: 24.06.2019 13:23:06

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 16 und § 18 AGB
BörseGo AG
§ 16 Haftung
16.1 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.
16.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig vom einer etwaigen Beteiligung
nicht, soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer
vermieden worden wären.
16.3 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.
16.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 16.3) 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.
16.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 18 Risikohinweis
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Tief

Die Informationen und Services auf den Webseiten von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Webseiten 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 Internetseiten 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 Webseiten bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen Ansprung auf
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten
zu überprüfen. Dies betrifft insbsesondere, 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 aus 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
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: Oktober 2016
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 - Aufsichtsratsvorsitzender: Theodor Petersen - Umsatzsteueridentifikationsnummer
gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2019
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