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Im letzten BigPicture Ausblick vom August letzten Jahres war der Dax bei ca. 9000 Punkten. Dies war inmitten der
Ausprägung des letzten deutlichen Korrekturdreiers, welcher bis in den Oktober andauerte. Favorisiert war innerhalb
der Struktur ein nochmaliger Test der Zone von 8800, evtl. bis 8500 Punkten geplant, bevor ideal eine nächste
Stabilisierungsphase einsetzen sollte. Insbesondere unterhalb von 8150 wäre das bullische Szenario gekippt, weil dann
im Sinne der bärischen Szenarios deutliches Abwärtspotential entstanden wäre. Letztlich reichten 8500 nicht aus und
es wurden 8350 Punkte im Herbst. Im Anschluss setzte aber ein fulminanter Aufwärtsimpuls ein, welcher bis heute
Bestand hat. Im letzten Freitagshandel wurde dann auch die übergeordnet wichtige MoB von 11878 Punkten
gebrochen und überboten. Per Definiton sind damit alle korrektiven Szenarien, welche den Dax lediglich in einer
überschießenden Teilbewegung des noch immer aktiven Bärenmarktes seit 2000 sehen, negiert worden! Spätestens
seit Freitag muss man also einen neuen Bullenmarkt und damit einen laufenden übergeordneten Aufwärtsimpuls
unterstellen. Viele bärisch ausgerichtete Szenarien - auch meine der letzten Jahre - wurden also vom Markt negiert.
Allerdings muss man auch bei dem gezählten Aufwärtsimpuls Abstriche machen, da viele typische Merkmale (bspw.
geforderte in-times) nicht eingetreten sind und daher das Festhalten an korrektiven Szenarien lange rechtfertigt hat.
Wie dem auch sei ... der Dax hat neue Signale geliefert. Die möglichen Szenrien:
Auf dem aktuellen Terrain ist es schwierig langfristige Aussagen zu treffen, da es wenige Orientierungsmarken oder
Extensionsziele gibt. Der Dax bewegt sich aktuell auf Neuland. Und ein laufeder Impuls kann sich gegebenfalls immer
weiter und damit bullischer auffächern - es kann aber auch zu abrupten Korrekturstrukturen kommen. Diese
Entwicklungen muss man einfach aus den Dailys herauslesen. Trotzdem der Versuch, zumindest ein Verlaufsszenario
über die nächsten Monate anzudeuten.Abb. 1 zeigt die konservative Annahme der immer noch in Entwicklung
stehenden Ausbruchsbewegung. In diesem Fall bekommen wir einen baldigen Abschluss der laufenden
Hauptantriebswelle (iii2) - ähnlich wie es auch in den Dailys bisher gezeigt wird. Favorisiert wäre in diesem Fall von
einem Abschluss der laufenden Bewegung im Bereich zwischen 12400-12600 Punkten innerhalb der nächsten 4
Wochen auszugehen. Im Anschluss wäre von einer zweimonatigen Seitwärtsstruktur in den Sommer als Welle (iv2)
auszugehen gefolgt von einem weiteren Hoch innerhalb der (v2) bis rund 13000 Punkte bzw. ideal 13173 Punkte. Mit
Beginn des Herbstes wäre dann eine nächste, deutliche Korrekturstruktur als ZZ zu erwarten bis hin zu einem Retest
der Ausbruchsbewegung aus dem Janaur im Bereich von 10200 Punkten. Übergeordnet wäre dann aber wieder mit
einer deutlichen Aufwärtsbewegung und einer weiteren Auffächerung des Dax in Richtung Ziele > 16000 Punkte zu
rechnen.

tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.
Die Vervielfältigung sowie die nicht autorisierte Verbreitung dieser Analyse darf nicht an Dritte erfolgen. Alle erwähnten und gegebenenfalls eingetragenen
Namen, Logos oder Marken dienen ausschließlich beschreibender Natur.

-1-

Abb. 1: Impulsstruktur als weitere Auffächerung
Abb. 2 zeigt eine noch deutlich bullischere Variante. In diesem Fall stecken wir gerade erst im Beginn einer
Auffächerung innerhalb der Hauptantriebswelle - auch wenn das aktuell wenig vorstellbar klingt. Auch hier wäre ein
typischer Abschlussbereich der seit Januar laufenden Bewegung wohl in der Zone von 12400-12600 Punkten zu
erwarten. Zeitraum auch ungefähr 4-8 Wochen. Über den Frühsommer wäre dann eine nur minimale Seitwärtsstruktur
zu erwarten, welche ideal oberhalb von 11500 Punkten verharrt, gefolgt von einer weiteren Dynamikverschärfung im
Spätsommer. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Dax ohne größere Retracementbewegung das
Extensionsziel bei 16166 Punkten bis zum Sommer 2016 erreichen wird.
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Abb. 2: Impulsstruktur als Hauptantriebswelle
Fazit: Aktuell steht weiterhin alles auf Long. Der Dax scheint bereits überkauft auf dem aktuellen Niveau, aber die
Bewegung ist mit dem Bruch der 11878 Punkte konstruktiv. Ein schneller Abschluss und eine deutliche Downbewegung
auf dem aktuellen Niveau ist unwahrscheinlich und schwer ableitbar, falls überhaupt zählbar. Die stützenden
Trendlinien des Impulses bei akt. 8800 Punkten sind weit entfernt und ein schneller Bruch dieser Marken
unwahrscheinlich. Nur unterhalb dieser Marken wäre ein bärischer Ausblick gerechtfertigt. Von daher muss favorisiert
davon ausgegangen werden, dass der Dax auf Zyklusebene in einer neuen Impulsbewegung steckt und diese aktuell
Ziele bis 16166 Punkte aktiviert hat. Wie gewohnt kann das Feintuning allerdings nur über die Dailys erreicht werden.
Viel Erfolg
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