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Kommentar 
Gestern habe ich geschrieben: „ ... und es fehlt auf jeden Fall noch das „zweite Bein“ der 
Abwärtsbewegung. Ziel ist auf jeden Fall die (Stunden-) Wolke, als erstes die obere 
Wolkenbegrenzung, als zweites Kursziel die untere Wolkenbegrenzung.“ 
Heute wurde das zweite Bein ausgebildet und die Wolke zügig durchschritten. Der DAX 
schloss an der unteren Wolkenbegrenzung (Senkou 2) der Stundenwolke. Erhebt sich nun 
die Frage, ob die 100% Extension ausreichend sind, oder ob das zweite Bein (= Welle c) die 
162% Extension ansteuert. 
Dazu ein Blick auf den Tageschart: Das klitzekleine Dienstags-Gap wurde heute zwar 
geschlossen, aber der DAX kannte nach Gap-Schließung nur einen Weg – nach unten. 
Tenkan hat als Unterstützung – zumindest für heute – gehalten. Da liegt auch exakt das 38% 
Retracement (in rot) der letzten Aufwärtsbewegung. Kijun liegt auf Höhe des 62% 
Retracements. 
 
Die Ichimoku-Signale stehen immer noch auf LONG – und zeigen damit deutlich die 
bekannten Nachteile von auf Durchschnitten basierenden Trendfolgern: Die Signale kommen 
spät. Bei solchen potentiellen Umkehrmustern wie am Montag muss immer in tieferen 
Zeitebenen nach Korrekturmustern gesucht werden. In diesem konkreten Fall wurde man 
auch im Stundenchart fündig – mit Elliott-Waves lassen sich dann auch konkrete Kursziele 
ermitteln. Der Meister (so wird Goichi Hosoda erfurchtsvoll von seinen Anhängern genannt) 
kannte das Werk von R.N. Elliott und hat es in seine Varianten der Kurszielberechnung mit 
einfließen lassen. Es ist also im Sinne der Ichimoku-Lehre, Elemente von Elliott-Waves in 
eine Ichimoku Analyse mit einfließen zu lassen. Genauso wie auch die Analyse der 
Candlesticks zu einer Ichimoku Analyse dazugehört – auch das hat der Meister bei der 
Entwicklung seiner Methode schon vor über 70 Jahren so gehandhabt. In seinen 
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Originalwerken (auf wunderbarem Reispapier gedruckt ... ) sind nur Candlestickcharts 
abgebildet und er hat auch einige Formationen besprochen. 
 
Doch zurück zur Analyse: Das Volumen im FDAX hat heute deutlich zugenommen. Die 
Abwärtsbewegung scheint noch nicht beendet zu sein. 
 
Die Ichimoku-Signale  

1. Kurs über Wolke 
2. Chikou über Kurs 
3. Golden Cross Tenkan / Kijun 
4. Golden Cross Senkou 1 / Senkou 2 

 
Unterstützungen 7.368 7.297 7.233 7.225 
Widerstände 7.400 7.441 7.500  
 

Strategie 
Der Stundenchart hat deutliche Short-Signale gesendet. Ohne nun weiter ins (Elliott-) Detail 
zu gehen: Die Abwärtsbewegung scheint noch nicht beendet zu sein. Ziel sind die 162% Ex-
tension. Die Ichimoku-Signale im Stundenchart bestätigen diese Annahme. 


