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Der Dax bildete gestern auf Höhe des diskutierten Supports eine erneute Aufwärtsreaktion aus, welche allerdings
erneut bei 10840 Punkten scheiterte. Problematischer ist allerdings die Konstruktion dieser Formation. Aktuell sieht es
aus als sie dies wieder nur eine Kombi gewesen. Vermutlich ist also die Downbewegung somit weiter aktiv und erreicht
nochmals den Supportbereich um die 10680 Punkte. Übergeordnet muss spätestens dort eine Reaktion der Bullen
eintreten, solange es sich um eine (B) Welle handelt. Falls nicht bekommen wir eine nächsten Teilimpuls in der immer
noch aktiven (iii). Ob der Dax kurz vor Weihnachten allerdings nochmal deutlich nachgibt ist eigentlich unharmonisch.
Damit gilt für heute:
Eine kurzfristige Prognose für heute gestaltet sich als schwierig. Favorisiert befinden wir uns entweder in einer
Bodenbildung einer laufenden (B) Welle mit Ziel nochmaliger Retest der 10680 und anschließendem Reversal auf
diesem Level. Dann wäre im Anschluss wieder Platz für eine Aufwärtsstruktur in Richtung mind. 10960 Punkte.
Alternativ bleibt das gestrige Hoch nun stehen und wir stehen kurz vor einem nächsten Downimpuls. Dafür spricht der
gestrige Handelsverlauf. Hier wäre dann heute nochmals ein Rücklauf bis 10800 Punkte ableitbar und in der Folge ein
Downer in Richtung neuer Jahrestiefs mit Mindestziel 10515 Punkte. Allerdings ist dann nach unten alles auf und wir
könnten auch noch deutlich tiefer (10115 Punkte). Mal schauen.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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