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Silber - Droht die Mega-Katastrophe?
28.06.2018 | Robert Schröder
Der Silberpreis kommt 2018 bisher nicht nachhaltig auf die Beine und zeigte im ersten Halbjahr starke und
volatile Ausschläge in beide Richtungen. Die Situation scheint festgefahren wie seit Jahren nicht mehr. Auch
hinsichtlich der Fundamentaldaten ist kaum Rückwind zu erwarten. Die Daten zur Silberproduktion im April
dieses Jahres sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 14%. Die Stimmung ist eh im Keller und zu allem
Überfluss wurde jetzt erstmals seit Dezember 2017 die Marke von 16 USD unterschritten ...
Nach der letzten Einschätzung vom 15. Juni "Silber - Die spannendste Zeit des Jahres beginnt!" ist Silber
erneut phänomenal am Abwärtstrend und der dazugehörigen Widerstandszone 17,20/17,50 USD
gescheitert. Ein neues Jahrestief jagt das nächste und gestern wurde Silber sogar kurzzeitig unter 16 USD
gehandelt.
Mittlerweile ist guter Rat wirklich teuer. Sind die Erwartungen an Silber grundsätzlich überzogen bzw. zu
positiv oder gar unrealistisch? Silber hätte ja, wenn es nach der ganzen Schuldenproblematik geht, schon
längst wieder bei mindestens 50 USD stehen müssen. Tut es aber nicht. Die Gründe dafür sind so komplex,
dass man hier wahrscheinlich mehrere Bücher drüber schreiben und dabei vom 100sten ins 1000ste
kommen könnte ...
Die Charttechnik stellt die ganze Sache etwas einfacher dar. Für einige etwas zu einfach. Zwei Linien
einzeichnen und darauf eine Aussage treffen ist eben nicht jedermanns Sache. Doch genau darauf läuft es
im Groben bzw. im mittelfristigen Chartbild weiter hinaus!
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Nachdem Silber an der oberen roten Widerstands- bzw. Dreieckslinie krachend gescheitert war, ist das
Pendel wieder in die andere Richtung ausgeschlagen. Gestern wurde die untere grüne Dreieckslinie sogar
leicht unterboten. Zu weiteren Anschlussverkäufen kam es hier jedoch nicht, was wohl auch an der
mittelfristigen grünen Unterstützungszone (ca. 15,80/16,15 USD) liegt, die zuletzt Anfang Mai getestet wurde
und Silber kurzfristig wieder etwas Schwung verliehen hat.
Wenn man diese kleine Gesetzmäßigkeit auf den aktuellen Ist-Zustand überträgt, so könnte jetzt wieder der
Zeitpunkt gekommen sein, an dem Silber beginnen könnte zu steigen. Der Bereich um gut 16 USD stellt eine
sehr gute Unterstützung dar. Jetzt müsste Silber nur diese Chance ergreifen und im ersten Schritt über ca.
16,20 USD steigen und damit das Dreieck zurückerobern. Ist diese erste Hürde genommen, könnte es
anschließend wieder hoch zum berüchtigten Widerstand gehen, an dem sich dann erneut wieder alles
entscheiden könnte ...
© Robert Schröder
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