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Kommentar 
Der erste Absatz vom Vortrag wird übernommen – ein Satz wird hinzugefügt: 
Das Gap wurde nicht geschlossen. Interessant ist die Intraday-Betrachtung der letzten Ker-
ze: Geöffnet hat der DAX mit einem Gap nach oben, welches im Tagesverlauf geschlossen 
wurde – in die morgendliche Stärke hinein wurde verkauft. Und in die nachmittägliche 
Schwäche hinein wurde gekauft – deshalb der ausgeprägte untere Schatten. Die Eröffnung 
liegt an der unteren Begrenzung der Flagge, das Tageshoch liegt knapp in der Flagge. Der 
Widerstand ist zu groß, als dass er überwunden werden konnte. 
Wenn wir aus den 5 Tageskerzen eine zusammengesetzte Kerze konstruieren (= blended 
Candle) – nichts anderes als die Wochenkerze – erhalten wir einen Doji, DIE Kerze für Unsi-
cherheit. 
Analysieren wir die Abwärtsbewegung: Eine abgeschlossene, 3-teilige Korrektur sieht anders 
aus. Das Tief erreichte eine Ausdehnung von 162% der ersten Abwärtsbewegung. Vieles 
spricht dafür, dass hier mit dem Tief am Mittwoch eine Welle 3 beendet wurde.  Damit wäre 
die nach oben gerichtete 4 in Arbeit und die abwärtsgerichtete 5 fehlt noch gänzlich. Ande-
rerseits könnten die ersten 5 Wellen und damit ein Welle A bereits beendet sein. Da es keine 
5-welligen Korrekturen gibt (ein Korrekturdreieck lässt sich nicht identifizieren), muss noch 
was in Trendrichtung (= abwärts) folgen. 
... das ist zwar wieder weit weg von Ichimoku, aber der Meister hat das Werk R.N. Elliotts 
gekannt und sich inspirieren lassen ... 
Selbst wenn der DAX in den nächsten Tagen „nur“ seitwärts läuft, taucht er unweigerlich bis 
Ende nächster Woche in die Wolke ein. Nur ein Kursanstieg kann ihn davor retten. Damit 
würde er auch wieder das Territorium der Flagge zurückerobern – möglicherweise aber nur 
kurzfristig im Rahmen einer Welle 4 von 3 oder einer Welle B. 

http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Candlestick-Formationen#Blended_Candles
http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Candlestick-Formationen#Blended_Candles
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Ist der DAX erst einmal in der Wolke gefangen, müssen schon ein paar mehr Käufer auftre-
ten, um die Wolke wieder nach oben zu verlassen. 
Von den Ichimoku-Signalen stehen zwei auf Long (Kurs über Wolke + Senkou 1 über Sen-
kou 2), zwei stehen auf Short (Kijun notiert über Tenkan + der Kurs ist unter Kijun) und eines 
ist neutral (Chikou in seiner Kerze). Also wie bei den Candles Unsicherheit. 
Feiertagsbedingt werden nächste Woche nicht alle Marktteilnehmer an Bord sein (Montag ist 
Feiertag in den USA, am Donnerstag in Deutschland).     
 
Die Ichimoku-Signale  

1. Kurs über Wolke 
2. Chikou in seiner Kerze und über Wolke 
3. Dead Cross Tenkan / Kijun 
4. Golden Cross Senkou 1 / Senkou 2 

 
Unterstützungen 7.139 7.066 7.004 6.962 
Widerstände 7.243 7.257 7.335  
 

Strategie 
Nach wie vor gilt: Aufgrund der „ausgewogenen“ Ichimoku-Signale besteht auf Tagesbasis 
kein Handlungsbedarf. In tieferen Zeitebenen können Einstiege gesucht werden – Long, 
wenn’s über das Donnerstags-Hoch geht; Short, wenn’s unter das Mittwochs-Tief geht. Und 
eng absichern. Die Unsicherheit ist greifbar. 


