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Der Dax setzte gestern im wesentlichen das prognostizierte Hauptszenario um. Es kam sowohl nochmals zu einem
marginal neuen Tief im Bereich von 6600 Punkten, im Anschluss startete dann wie erwartet die Gegenbewegung als
favorisierte Teilbewegung der Welle b6 bis in den markierten Bereich von 6713 Punkten, wo abermals eine Reaktion
einsetzte.
Die Bewegung seit dem Tief bei 6600 wird primär als erster Impuls gedeutet und scheint noch nicht abgeschlossen zu
sein, so dass sich vermutlich ein ZZ enwickeln wird. Weiterhin wird jedoch übergeordnet davon ausgegangen, dass ein
nochmaliger Rücksetzer nach Abschluss der b6 in Richtung 6520-6472 in Kürze, spätestens zu Beginn der nächsten
Handelswoche bevorsteht. Dieser Bereich wäre dann wieder für einen längerfristigen Longaufbau im Sinne der
Vorgaben des BigPictures (Szeneario 1 und 2) zu betrachten. Insbesondere im Bereich unterhalb von 6783 ist die
Wahrscheinlichkeit einfach zu groß, dass es sich wie favorisiert als Welle b6 nur um eine kurzlebige Korrekturstruktur
handelt.
Damit gilt für heute:
Der Dax wird zunächst freundlich erwartet. Hält sich der Dax an die primäre Vorgabe der Ausbildung einer Welle b6, so
sollte diese maximal noch 2 Handelstage Bestand haben, auch ein Trendbruch der 0-ii6 Abwärtstrendlinie muss nicht
zwingend erwartet werden.
Zunächst ist aber davon auszugehen, dass die Aufwärtsbewegung seit gestern vormittag noch bis in den Nachmittag
fortgesetzt werden kann. Bildet sich wie favorisiert ein ZZ als Welle b6 aus, wären durchaus nochmals Kurse bis in den
Bereich von 6750+ ohne Probleme möglich, allerdings sollte spätestens im Bereich von 6783 Punkten eine neue
Reaktion zur Unterseite einsetzen, ähnlich der gestrigen bei 6713 Punkten.
Nach Abschluss der b6 kann es schnell und dynamisch zur Abarbeitung der noch fehlenden Welle c6 kommen,
vermutlich frühestens ab Nachmittag. Der Zielbereich dafür ist vorgegeben.
Erst ein dynamischer Bruch der Marke von 6783 Punkten lässt erste Zweifel an der bärischen Zählung aufkommen,
auch wenn dies keine Mob darstellt. In diesem Fall wäre der Dax erstmal wieder neutral, ich werde versuchen, dies
dann geeignet zu kommentieren.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart

Abb. 2: Dax Minutenchart
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