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Gold: Endgültiger Ausbruch nach oben in den
kommenden Monaten
12.06.2018 | Clive Maund
Der Ausbruch des Goldpreises aus dem gigantischen Chartmuster, welches sich im Laufe von fünf Jahren
bei der Bildung einer Basis entwickelte, musste zunächst das Ende der Dollarrally abwarten. Dieses scheint
nun gekommen zu sein. Damit ist der Weg frei für den Beginn einer enormen Goldhausse, die alle
vorherigen Bullenmärkte des Sektors in den Schatten stellen wird.
Wir haben das erwähnte Basismuster, das seit 2013 gebildet wurde, als komplexe
Schulter-Kopf-Schulter-Formation (mit mehreren Schultern) beschrieben. Diese Bezeichnung ist nach wie
vor zutreffend, doch das Muster kann vielleicht einfacher als Untertasse beschrieben werden, wie der
folgende 10-Jahres-Chart zeigt.
Damit eine dieser Formationen auch Gültigkeit erlangt, müsste sich nun das Handelsvolumen erhöhen,
während der Kurs über den "Rand" der Untertasse steigt. Wie wir sehen ist das auch tatsächlich der Fall und
der Kurs nähert sich dem Widerstandsbereich, der die Obergrenze der Chartformation markiert. Ein
Ausbruch nach oben scheint kurz bevorzustehen. Wenn wir zudem noch das ungeheure Wachstum der
Gesamtverschuldung und der Geldmenge bedenken, welches in den letzten Jahren verzeichnet wurde,
während der Goldkurs diese Basis ausbildete, wird deutlich, dass das Edelmetall einiges aufzuholen hat.
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Das Muster im Goldchart kann wie erwähnt auch als Bodenbildung in Form einer umgekehrten
SKS-Formation bezeichnet werden. Diese Betrachtungsweise bietet sich im 3-Jahres-Chart an, in dem wir
den "Kopf" sowie die chaotische "rechte Schulter" sehen. Der allgemeine Trend des Goldkurses ist nun
aufwärts gerichtet, wobei der Preis von den eingezeichneten steigenden Trendlinien, aber auch vom Rand
der "Untertasse" nach oben in Richtung Widerstandsbereich getrieben wird.
Der Ausbruch sollte nun innerhalb weniger Monate erfolgen. Zwar könnte es jederzeit soweit sein, doch
unter Berücksichtigung saisonaler Faktoren wären August bis September der beste Zeitraum dafür.
Impulsiven Anlegern mag das noch lang erscheinen, aber im Verhältnis zur vorhergegangenen, fünfjährigen
Basisbildung, ist es das keineswegs.
Die Zeit vor dem Ausbruch nach oben gibt uns zudem Gelegenheit, unsere Portfolios anzupassen und die
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besten Aktien im Edelmetallsektor zu kaufen, damit wir anschließend den größtmöglichen Gewinn aus dem
Bullenmarkt ziehen können. Bevor wir zum nächsten Chart kommen, möchten wir noch darauf hinweisen,
dass sich der Goldkurs in den letzten Wochen angesichts der Rally des US-Dollars erstaunlich gut gehalten
hat, was als positives Zeichen zu werten ist.

Der 6-Monats-Chart zeigt uns die jüngste Kursentwicklung im Detail, ist aber aus technischer Sicht wenig
hilfreich und sogar irreführend, weil sich Gold hier in einem Abwärtstrend befindet. Doch wie wir aus den
längerfristigen Charts wissen, ist der übergreifende Trend aufwärts gerichtet. Die gleitenden Durchschnitte
sind im 6-Monats-Chart noch immer bullisch angeordnet, doch falls der Kurs weiterhin auf dem niedrigen,
aktuellen Niveau bleibt, steht ein bearishes Absinken des 50-Tages-Durchschnitts unter den
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200-Tages-Durchschnitt bevor. Aus diesem Grund hoffen und erwarten wir, dass es schon bald zu einem
Anstieg des Goldpreises kommt.

Der Chart, der die aktuelle Positionierung der Trader am Terminmarkt gemäß den Daten des Commitments
of Traders Report zeigt, hat sich in der letzten Woche etwas verschlechtert, was zu einem kleinen
Kursrücksetzer führen könnte. Seit Ende Januar beobachten wir unterm Strich jedoch eine Verbesserung der
Daten, da die zuvor recht hohen Short-Positionen der Commercials und die Long-Positionen der großen
Spekulanten unterdessen abgebaut wurden.
Die Marktstruktur könnte noch besser sein, aber zumindest sind die Positionen nicht so hoch, dass sie einen
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Ausbruch des Goldkurses nach oben verhindern würden. Zudem ist in den kommenden Wochen, vor der
nächsten Rally, wahrscheinlich noch Zeit für weitere Verbesserungen.

Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, dass die saisonal beste Zeit des Jahres für Gold in wenigen
Wochen beginnt, wie der untenstehende Chart illustriert. August und September sind typischerweise die
besten Monate, d. h. dies wäre auch die optimale Zeit für den großen Ausbruch nach oben (auch wenn
dieser nicht zwangsläufig von saisonalen Faktoren abhängt und theoretisch jederzeit erfolgen könnte).
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Interessant ist immer auch die Analyse von Gold in anderen Währungen. In unserem 5-Jahres-Chart für
Gold in Euro sehen wir den Kurs nahe der Untergrenze eines großen, aufwärts gerichteten Trendkanals. Er
scheint bereit für eine neue Rally in Richtung der oberen Trendlinie. Der Dollar selbst scheint prädestiniert
für einen Rücksetzer, was eine Erholungsrally des gebeutelten Euros impliziert. Folglich sollte Gold
gegenüber dem Dollar noch stärker an Wert gewinnen.
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Damit sich der Euro erholen kann, muss es jedoch zu einer Entspannung der Lage im Zusammenhang mit
der krisengeplagten Deutschen Bank kommen, vor allem da diese über enorme Derivatbestände verfügt und
somit ein ernstes systemisches Risiko darstellt. Es ist daher durchaus interessant, einen Blick auf den
Kurschart der Deutschen Bank zu werfen.
Der aktuelle 6-Monats-Chart ist tatsächlich recht ermutigend und legt zumindest eine vorübergehende
Entspannung der europäischen Bankenkrise nahe.
Wie wir sehen, stürzte der Kurs Ende letzter Woche bei hohem Handelsvolumen im Rahmen einer
Kapitulation in die Tiefe. Zurück blieb ein bullischer Hammer im Kerzenchart, und obwohl die Preisspanne
der Umkehr im Intraday-Handel nicht sonderlich beeindruckend war, deutet das Volumen darauf hin, dass
der freie Fall vorerst beendet ist und eine Erholungsrally bevorsteht. Dies würde auch dem Euro wieder
Auftrieb geben. Wir können in jedem Fall davon ausgehen, dass die Machthaber Europas "Himmel und
Hölle" in Bewegung setzen werden, um weitere Kursverluste zu vermeiden.
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Kommen wir nun zum Dollar. Wir wissen, dass die US-Währung seit Mitte April eine starke Rally hingelegt
hat, welche wir nicht anhand des Dollar-Index selbst, sondern anhand des 2-Monats-Charts des Invesco US
Dollar Index Bullish Fund (UUP) betrachten wollen, weil dieser ein zuverlässiger Stellvertreter für den
US-Dollar ist und wir hier auch das Handelsvolumen sowie die Volumenindikatoren analysieren können. Die
Rally des UUP (und des Dollars) seit Mitte April hat die Form einer bearishen, steigenden Keilformation
angenommen. Diese spiegelt eine an Schwung verlierende Aufwärtsbewegung wider, wodurch sich das
Risiko einer Umkehr erhöht.
Anfang letzter Woche kam es zu einer interessanten, bearishen Entwicklung, als der UUP für einen Tag
oberhalb des sich verengenden Trendkanals notierte, nur um am nächsten Tag bei deutlich größerem
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Handelsvolumen wieder zurückzufallen. Dadurch entstand ein bearishes "Island Reversal", während im
Dollarchart selbst ein "Bearish Engulfing Pattern" zu sehen war.
Seitdem wurde der Aufwärtstrend durch die Seitwärtsbewegung des Kurses gebrochen, wobei das Volumen
an Tagen mit Kursverlusten sehr hoch war. Infolgedessen schwächten sich die Volumenindikatoren sehr
schnell ab. Dies wird als äußerst negatives Zeichen für den Dollar interpretiert und deutet darauf hin, dass
dieser sein Top bereits überschritten hat. Sollte das wirklich der Fall sein, wären das eindeutig positive
Nachrichten für Gold und Silber.

Welchen Eindruck macht der Dollar auf längerfristigen Charts? Gibt es Anzeichen, die aktuell die Bildung
eines Tops signalisieren? Ja. Der 2-Jahres-Chart des Dollar-Index zeigt, dass die US-Währung das Niveau
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ihrer Hochs von Oktober und November 2017 in stark überverkauftem Zustand erreicht hat und damit auch
auf einen Widerstandsbereich gestoßen ist. Vor der Rally hatten die Marktteilnehmer zudem sehr hohe,
einseitige Short-Positionen aufgebaut, sodass die Aufwärtsbewegung womöglich nur dem Eindecken dieser
Positionen geschuldet war. Trifft das zu, wird es für den Dollar demnächst wieder bergab gehen.
Wichtige fundamentale Gründe für die Rally waren die europäische Bankenkrise, die wieder in den
Vordergrund rückte, und die Fed, die mit ihrer Politik ein Zinsgefälle zwischen den USA und dem Rest der
Welt schuf. Doch falls sich die Krise in Europa vorerst entspannt, wie das hohe Volumen beim Sell-off der
Deutschen-Bank-Aktie vor einigen Tagen anzudeuten scheint, und der Markt zu der Schlussfolgerung
gelangt, dass die US-Notenbank zumindest einen Teil ihrer geplanten Zinsanhebungen wieder verwirft, gibt
es für den US-Dollar noch viel Raum nach unten.
Das gilt insbesondere, wenn man bedenkt, welchem Missbrauch die Währung durch das exponentielle
Schuldenwachstum ausgesetzt ist.

Der 5-Jahres-Chart des Dollar-Index zeigt ein gigantisches Broadening Top, welches sich seit Anfang 2015
bildet. Das ist eine bearishe Entwicklung, doch vor dem endgültigen Einbruch kommt es oft zu einer Phase,
die durch wilden und erratischen Handel gekennzeichnet ist.
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Verkompliziert wird die Situation durch den aktuellen Hedgers-Chart des Dollars. Dieser hatte die Rally der
letzten Wochen bereits angekündigt, doch wie wir sehen, haben sich die Werte trotz der signifikanten
Aufwärtsbewegung kaum verringert. Für sich allein genommen, wäre das entweder ein Hinweis darauf, dass
sich Dollarrally fortsetzen wird - was dem 2-Monats-Chart des UUP widerspricht, der deutliche Anzeichen für
einen Rückgang erkennen lässt - oder dass der Dollar zurück zu seinem Unterstützungsbereich bei etwa 91
Punkten sinken wird, bevor er erneut zulegen kann.
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Quelle: sentimentrader.com
Im Optix-Chart, einem Maßstab für die Marktstimmung, haben die Werte dagegen ein Niveau erreicht, bei
dem eine Umkehr und ein Rückgang möglich wären.

Quelle: sentimentrader.com
Letzten Endes sollten wir uns die zugrundeliegenden Ursachen für den massiven und beispiellosen
Bullenmarkt in Erinnerung rufen, der sich derzeit im Gold- und Silbersektor anbahnt: Die Verschuldung und
das Desaster an den Derivatemärkten sind völlig außer Kontrolle geraten und im Gegensatz zum Jahr 2008
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gibt es keine Möglichkeit, die drohende Krise aufzuhalten. Das Potential für Zinssenkungen ist äußerst
begrenzt und die Geldmenge wurde im Zuge der quantitativen Lockerungen bereits über alle Maßen
aufgebläht.
Die Zentralbanker und Politiker haben im Grunde genommen nur zwei Optionen: Sie können versuchen, die
Dinge wieder unter Kontrolle zu bringen, indem sie die Zinsen weiter erhöhen und die Geldmenge mittels
quantitativer Straffungen wieder reduzieren, was angesichts des riesigen Schuldenturms zu einer
verheerenden Wirtschaftskrise und weitreichenden sozialen Unruhen führen wird. Oder sie können die Krise
noch etwas hinauszögern, indem sie erneut auf quantitative Lockerungen zurückgreifen, wodurch die
Schulden weiter exponentiell wachsen werden.
Ich schätze wir wissen alle, welchen Weg die Politiker wahrscheinlich wählen werden. In dieser Phase des
Fiatwährungs-Zyklus wird uns das wohl über die Klippen der Hyperinflation stürzen lassen. Das ist natürlich
ein sehr effizienter Weg, um Schulden loszuwerden, weil diese im Zuge der Geldentwertung ebenfalls
wertlos werden. Es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass Gold und Silber erneut eine zentrale Rolle
spielen werden, wenn das Papiergeld seinen Wert verliert.
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