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Gold & Silber: Vorbereitungen auf
Kopf-Schulter-Tief-Ausbruch
30.12.2017 | Clive Maund
Goldmarkt Update
Kurz- bis mittelfristig wird Gold wahrscheinlich Spielball widerstrebender Strömungen sein, wie wir in Kürze
ausführen werden. Daher ist es wichtig, den Überblick zu bekommen. Aus diesem Grund werden wir uns
zuerst wieder daran erinnern, wie bullisch das "Big Picture" für Gold eigentlich ist - und dazu blicken wir auf
den langfristigen Chart.
Auf dem 10-Jahre-Chart sehen wir, dass sich Gold in den späten Phasen eines großen Kopf-Schulter-Tiefs
befindet, aus dem es aller Erwartung nach in absehbarer Zeit im Jahr 2018 ausbrechen wird. Hierbei handelt
es sich um ein enormes Boden-Muster, das einen großen Bullenmarkt stützen kann.
Hierbei anzumerken wäre, dass die zweite Jahreshälfte von einem Anwachsen des Volumens und einem
stetigen Anstieg der Volumenindikatoren geprägt war, vor allem der On-balance Volume Line - diese
Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich beim Gold etwas aufbaut, nachdem es 2017 aufgrund
steigender Aktienmärkte und der Manie der Kryptowährungen ein Nebenschauplatz geblieben war.
Die Schlüsselmarke ist 1.400 $. Das Durchbrechen dieser Marke wird das Zeichen dafür sein, dass Gold
dieses Bodenmuster hinter sich lässt und in eine neue Bullmarktphase eintritt.
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Im 30-Monate-Chart können wir im Detail die Periode seit Erreichen des Bodenmuster-Tiefs Ende 2015
nachverfolgen. Nach Erreichen des Tiefs - des Tiefpunkts des Kopf-Schulter- Musters - erholten sich die
Goldpreise recht deutlich, was auch mit einer spektakulären Rally bei den Edelmetallaktien zusammenfiel.
Dann fiel Gold wieder zurück, um das rechte Schulter-Tief im Dezember letzten Jahres auszuformen, fast
genau ein Jahr nachdem das Kopf-Tief des Musters markiert wurde. Seit Erreichen dieses Tiefs hat Gold in
diesem Jahr eher behäbige Fortschritte gemacht, da es sich schrittweise für einen Ausbruch aus diesem
Gesamtkonsolidierungsmuster bereit macht.
Aktuell kann der Trend bestenfalls als neutral beschrieben werden. Das wird sich auch solange nicht ändern,
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bis Gold die Marke von 1.400 $ durchbricht. Trotzdem ist das kein Grund, nicht zu günstigen Zeiten zu
kaufen, denn man kann ziemlich sicher sein kann, dass ein solcher Ausbruch ansteht.

Auf dem 6-Monate-Chart sieht man detailliert die jüngeren Entwicklungen. Der Unterstützungsbruch im
Bereich von 1.260 $ und das Unterschreiten des 200-Tage-Durchschnitts haben viele Trader in Panik
versetzt; sie reagierten übertrieben und warfen eilig Long-Positionen über Bord. Nach diesem Einbruch
erholte sich der Goldpreis wieder in den folgenden ein, zwei Wochen und ist jetzt in eine Widerstandszone
aufgestiegen.
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Viele Jahre lang waren wir im Edelmetallsektor auf der Hut gewesen vor den andauernd hohen
Long-Positionen der großen Spekulanten, wie man sie auch im jüngsten COT-Chart unten sehen kann. Doch
der letzte Goldkurseinbruch hat diese Large Specs, die einen erheblichen Teil ihrer Long-Positionen
abstießen, kopfscheu gemacht.
Insgesamt hat sich damit die COT-Struktur beim Gold deutlich verbessert, obgleich noch Raum für weitere
Verbesserung bleibt. Beim Silber ist die Situation eher anderes, weil die großen Spekulanten sich von fast
allen ihrer Long-Positionen verabschiedet haben, was eine durchweg bullische COT-Struktur beim Silber
hervorgebracht hat.
Insgesamt würden wir sagen, dass die COT-Struktur beim Gold jetzt mäßig bullisch ist - wobei sich die
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Wahrscheinlichkeit standhafter und steigender Goldkurse mit dem positiven Ausblick beim Silber erhöht hat.

Der jüngste Gold-Hedgers-Chart zeigt, dass sich die Hedgers-Positionen klar im neutralen Bereich befinden.
Der Chart kann uns daher keinerlei Richtungsauskunft bieten, weder in die eine, noch in die andere Richtung
…
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Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
Der folgende Chart zeigt, dass die saisonalen Faktoren für Gold im Monat Januar recht positiv sind,
wohingegen sie im Dezember eher negativ waren.

Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
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Wie immer muss man bei einem Gold-Ausblick auch den wahrscheinlichen Einfluss von
Dollarkursbewegungen miteinberechnen. Also wie schaut es für den Dollar aus?
Der 9-Monate-Chart für den Dollar-Index zeigt uns ein eher mehrdeutiges Bild. Zwischen September und
November kam es zwar zu der von uns erwarteten Dollar-Rally, sie kam aber nicht soweit, wie wir gedacht
hatten, bevor der Dollar dann wieder nach unten abdrehte.
Was von August bis Oktober zuerst wie ein Kopf-Schulter-Tief-Muster ausgesehen hatte, verwandelte sich in
ein deutliches Kopf-Schulter-Hoch von Oktober bis Dezember. Angesichts des schwachen Momentums
sowie negativ ausgerichteter gleitender Durchschnitte macht der Dollar in diesem Chart eher den Eindruck,
dass er sinken wird.

Allerdings liegen zwei widersprüchliche Faktoren in der anderen Waagschale, welche gegen den bärisch
anmutenden Dollar-Index-Chart aufgewogen werden müssen. Einer ist der jüngste Dollar-Hedgers-Chart,
der zeigt, dass die Hedgers-Positionen auf Ständen liegen, die in der Vergangenheit zu Kurserholungen
geführt hatten...
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Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
Zudem steht der Dollar kurz vor dem Eintritt in seine saisonal stärksten Monate des Jahres, obgleich wir
betonen müssen, dass es sich hierbei um einen Hintergrundfaktor handelt.

Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
Wir haben hier eine komplizierte Ansammlung widerstrebender Faktoren, die gegeneinander abgewogen

08.01.2023

Seite 8/16

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften
werden müssen. Doch die Erfahrung hat Folgendes gezeigt: Liegt eine solche Ansammlung widerstrebender
Faktoren vor, so führt das für gewöhnlich zu Handelsspannen-Verhalten, bis sich die widerstrebenden
Faktoren auflösen und das Bild klarer wird.
Das Fazit zu all dem: Gold baut sich auf, um aus seinem gigantischen Kopf-Schulter-Tief auszubrechen und
in eine neue große Bullmarktphase einzutreten, dessen Beginn durch einen Bruch der 1.400 $-Marke
signalisiert wird. Bis zu diesem Ausbruch können wir uns auf ein erratischeres Seitwärtsverhalten einstellen mit Kursrücksetzern und somit Chancen, Gold sowie unterbewertete Edelmetallaktien zu akkumulieren, da
das Risiko schwererer Rücksetzer als sehr niedrig eingeschätzt wird.

Silbermarkt Update
Seit vielen Wochen warten wir geduldig (wie Geier, die auf Ästen sitzen) darauf, dass die großen
Spekulanten krächzend ins Gras beißen. Die gute Nachricht ist jetzt, dass sie das gerade getan haben. Also
ist es an der Zeit nach unten zu schießen und sich an den Karkassen zu weiden. Die Karkassen sind Silber
und bessere Silberaktien, welche jetzt zu guten Preisen zu haben sind.
Obwohl die Kurse schon seit ein, zwei Wochen wieder anziehen, zeigt sich eine deutlich gesündere
COT-Struktur, was darauf hindeutet, dass die Kurse weiter nach oben gehen werden.
Auf dem 6-Monate-Chart können wir den Einbruch aus dem symmetrischen Dreieck sehen, welches Ende
November auftauchte und im Verlauf des Dezembers für einen Kursverfall sorgte. Man sieht auch, wie sich
Silber über die vergangenen 2 Wochen wieder erholen konnte.
An sich macht der Chart einen bärischen Eindruck: ein Einbruch, gefolgt von einer Rally hoch zum
Widerstand und gleitende Durchschnitte in ungünstiger Ausrichtung. Erst wenn man die jüngsten COTs in
Betracht zieht und anschließend auf die langfristigen Charts schaut, erkennt man, dass die Konstellation
deutlich positiver ist, als sie auf den ersten Blick in diesen 6-Monate-Chart aussieht.
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Als nächstes werden wir uns den 18-Monate-Chart für Silber ansehen. Der Hauptgrund hierfür ist ein direkter
Vergleich der Zwischenspitzen- und Tiefs in diesem langfristigen Chart mit dem 1-Jahr-COT-Chart, den Sie
gleich darunter finden.
Auf diesem Chart können wir sehen, dass der Silberkurs innerhalb der Grenzen einer großen, gemächlich
nach unten tendierenden Handelsspanne liegt, die ungefähr durch die 15,25 $-Marke nach unten und die
18,50 $-Marke nach oben begrenzt wird. Dieser Chart macht deutlich, warum Silber von dem vor einigen
Wochen erreichten Punkt wieder aufstieg: Es war in Richtung der Juli-Tiefs auf eine Unterstützungszone
getroffen.
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Der jüngste Silber-COT-Chart zeigt bemerkenswerte Verbesserungen in der COT-Struktur - innerhalb von
nur 4 Wochen. Bemerkenswert ist das, weil der Kursverfall beim Silber, der diese Verbesserungen ausgelöst
hatte, nicht ganz so groß war.
Dieser Chart zeigt uns, dass der jüngste Kursrückgang beim Silber der "letzte Tropfen“ für die Large Specs
gewesen war und dass sie schließlich "das Handtuch warfen“ - angesichts der gewaltigen Gewinne, die
Bitcoin-Spekulanten in den letzten Wochen gemacht hatten, müssen sie sich wie Idioten vorgekommen sein.
Müsste man eine Berufsbezeichnung für die großen Spekulanten beim Silber formulieren, so wäre die
treffendste wohl “der letzte Dumme sein“, da sie immer kollektiv falsch liegen. Wenn man selbst über
Silberkäufe nachdenkt, möchte man diese Spekulanten auf jeden Fall nicht auf großen Long-Positionen
sitzen sehen. Aktuell ist aber nichts mehr von ihnen zu sehen - sie sind geflohen, was nur bedeutet, dass die
Küstenlinien frei sind für die Käufer aus den Reihen des Smart Money.
Hinsichtlich Silber wurden in letzter Zeit Zweifel laut: Es könne entweder neue Tiefs ausloten oder ein
Doppeltief markieren und wieder auf die vor ungefähr zwei Wochen erreichten Tiefs zurückfallen. Allerdings
legt der jüngste COT nah, dass ein Fall auf neue Tiefs wahrscheinlich außer Frage steht.
Auch wenn man einen Rücksetzer auf die vor ca. zwei Wochen erreichten Tiefs nicht ausschließen kann, so
scheint dies unwahrscheinlich. Sollte es jedoch soweit kommen, dann wäre aggressives Kaufen angebracht.
An dieser Stelle sollte man anmerken, dass eine günstige COT-Ausrichtung zwar generell zu einer
Kurs-Rally führt, jedoch nicht bedeutet, dass ein neuer Bullmarkt beginnen wird, auch wenn dies
normalerweise eine Vorbedingung für einen neuen Bullmarkt ist.
Der jüngste Hegders-Chart, eine Art COT-Chart, sieht ebenfalls gut für Silber aus. Da dieser Chart weiter
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zurückreicht als der COT-Chart, haben wir hier die Möglichkeit zu sehen, was vor Jahren schon mit dem
Silberpreis nach Kursspitzen passierte…

Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
Der langfristige 10-Jahre-Chart ruft uns den exzellenten Film “Und täglich grüßt das Murmeltier“ wieder ins
Gedächtnis zurück, in dem ein Mann denselben Tag wieder und wieder durchleben muss. Denn wir holen
immer wieder dieselbe Beschreibung des langfristigen Silber-Charts hervor (was uns Zeit erspart). Hier ist er
einmal mehr, mit Anpassungen:
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Wie Gold formt auch Silber ein gigantisches Kopf-Schulter-Tief-Muster aus. Im Fall von Silber tendiert dieses
langsam abwärts, wie man im 10-Jahre-Chart oben sehen kann. Das spiegelt die Tatsache wider, dass
Silber im Vergleich zu Gold gegen Ende eines sektorweiten Bärenmarkts und in den Frühphasen seines
sektorweiten Bullenmarkts tendenziell schlechter abschneidet.
Langwierige “Underperformance“ beim Silber ist also ein Zeichen für Bodenbildung. Dieser Chart zeigt
tatsächlich, wie ungeliebt Silber aktuell ist. Obgleich wir in den Volumenindikatoren der letzten Wochen
Verschlechterungen gesehen haben, so sind die großen Verbesserungen in der COT-Struktur wichtiger.
Ein Ausbruch über die Nackenlinie des Musters, die schwarze Linie, wird eine positive Entwicklung sein;
noch positiver wird der Durchbruch durch das Widerstandsband sein, das auf dem Weg zu den
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2016er-Hochs liegt. Sobald Silber diese Zone hinter sich lässt, wird es erst im Bereich zwischen 26 $ und 28
$ mit ziemlich starken Widerstand fertig werden müssen.
Abschließend sehen wir auch noch, dass der saisonal beste Monat für Silber jetzt kommt!

Mit freundlicher Genehmigung von sentimentrader.com
Das Fazit lautet also: Silber ist jetzt eine deutliche Kaufempfehlung, und eine noch deutlichere für den Fall,
dass es kurzfristig zurücksetzen sollte in Richtung seiner vor zwei Wochen markierten Tiefs.
Während sich darüber spekulieren lässt, warum der Silberpreis in Kürze steigen sollte - mit Gründen wie
sinkender Dollar, Kapitalabfluss aus dem Kryptobereich nach der Bitcoin-Pleite oder ein Angriff gegen den
Iran - so ist all dies gar nicht notwendig, weil die Charts für sich selbst sprechen.
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