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Kommentar 
Ein Eröffnungsgap von minus 107 Punkten, eine schwarze Kerze mit einem Minus von 192 Punkten 
zum Vortag oder minus 3,3%. 
Das Contracting Triangle nimmt Formen an, beziehungsweise die eingezeichneten Begrenzungslinien 
werden ausgefüllt. Die Welle d (in rot) hat noch einige Punkte Potential (nach unten) auch ein 
geringes Überschießen unter die Begrenzungslinie erlaubt das Regelwerk. Sollte allerdings das 
bisherige Tief bei 5.345 Punkte unterschritten werden, ist das Contracting Triangle hinfällig. Um den 
Fahrplan des Contracting Triangle einzuhalten, sollte die rote Welle d also demnächst beendet und 
die aufwärtsgerichtete, rote Welle e ausgebildet werden. 
Was kommt nach der Welle e? Laut Elliott folgt auf ein Dreieck in einer Welle 4 eine schnelle fünfte 
Welle, die sich über ungefähr dieselbe Distanz erstreckt wie das Dreieck an seinem breitesten Punkt. 
Elliott hat den Begriff „thrust“ (Vorstoß) benutzt, um diese schnelle und kurze Impulswelle nach einem 
Dreieck zu charakterisieren. Innerhalb eines Dreiecks zu traden ist schwierig, sobald aber die Welle e 
beendet ist und es unter die untere Begrenzungslinie geht, kann über die Kurszielberechnung mit 
einem guten CRV die Welle 5 gehandelt werden. 
Tenkan wurde mit dem Eröffnungsgap unterboten und auch mit dem Tageshoch nicht erreicht. 
Bei den Ichimoku-Signalen im Tageschart gibt es gibt es keine Änderung. 
 
Ichimoku-Signale: 5 x Short  

1. Kurs unter Kijun 
2. Kurs unter Wolke 
3. Chikou unter seiner Kerze und unter Wolke 
4. Dead Cross Tenkan / Kijun 
5. Dead Cross Senkou 1 / Senkou 2 

 
Unterstützungen 5.403 5.345   
Widerstände 5.637 5.869   
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Zum Wochenchart (auf der zweiten Seite): Hier wurde wieder eine Kerze mit Distributionslunte 
ausgebildet. Die Ichimoku-Signale stehen auf Short. 
 
Zum Monatschart (auf der dritten Seite): Noch ist die Zukunftswolke grün, noch liegt Tenkan über 
Kijun und Chikou notiert noch über seine Kerze (allerdings in der Wolke), aber die lange August-Kerze 
schloss innerhalb der Wolke und strahlt wenig Zuversicht aus.  
 
 
Strategie 
Unter der Annahme, dass die Welle 4 als Contracting Triangle ausgebildet wird, sollte die rote Welle d 
demnächst ein Ende gefunden haben. Dann fehlt noch die aufwärtsgerichtete, rote Welle e und dann 
kann die Welle 5 mit einem guten CRV gehandelt werden. Also eher mal abwarten. 
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