Dax 10. Dezember 2018

Der Dax fächert seine Impulsstruktur zur Unterseite weiter auf. Auch die Konstruktion vom Freitag entwickelte sich
abermals nur zu einer untergradigen (iv) Welle in Form einer Kombi. Ein neuer Teilimpuls zur Unterseite ist heute
bereits wieder abgearbeitet, es sollte daher abermals im Laufe des Handels zu einer nächsten untergradigen
Korrekturstruktur kommen. Letztlich ist aber übergeordnet immer noch kein Ende der Downwelle absehbar. Es bleiben
immer noch viele Wellengrade nach unten geöffnet, die 10115 als übergeordnetes Ziel sind weiterhin aktiv. Dennoch
wird im Bereich der letzten genannten Unterstützung bei 10670 Punkten zumindest eine temporäre Stabilisierung
erwartet.
Damit gilt für heute:
Wie bereits in den letzten Handelstagen üblich, eröffnet auch heute der Index wieder mit einem Gap, diesmal erneut
auf neuem Jahrestief. Es wird favorisiert erwartet, dass sich der Index zumindest kurzfristig im Bereich der 10670/80
Punkten stabilisieren kann und zumindest eine erneute Aufwärtskorrektur innerhalb einer untergradigen Struktur zeigen
kann. Hier wäre die Zone von 10755 bis 10788 Punkten ideales Rücklauflevel. Zum Nachmittag bzw. nach Abschluss
der Korrekturbewegung sollte man sich aber wieder in Trendrichtung auf neue Angriffe der Bären einstellen. Hier kann
es auch diese Woche noch richtig rutschen, so dass ideal innerhalb dieser Woche das Jahrestief gefunden wird und es
dann im Anschluss bis Weihnachten wieder freundlicher werden kann. Ich werde am Nachmittag nochmals ein Update
geben.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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