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Edelmetalle und Kryptos - des einen Freud, des
anderen Leid!
17.05.2019 | Philip Hopf
Zwei Tage stiegen Sie zusammen an. Gold und Bitcoin machten zugewinne, bevor der Goldpreis als auch
Silber an entscheidenden Wiederständen hängenblieben und Bitcoin einfach seinen steilen Anstieg
fortgesetzt hat. Jetzt befinden sich Silber, Gold als auch BTC und ETH in einer Gegenbewegung. Gleichwohl
sehe ich hier keine direkte Korrelation. Hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt was per Elliott Wave Theorie in
Zukunft einfacher oder genauer zu prognostizieren wäre. Die Edelmetalle oder Kryptowährungen wie Bitcoin
und Ethereum?
Wie aus der Pistole geschossen hätte ich gesagt: "Natürlich Gold und Silber!2
Die Metalle gibt es seit Menschengedenken, Kryptowährungen erst seit wenigen Jahren. Natürlich ist das
Zeitfenster in welchem ich meine Aussage nun treffe, ein klitzekleines. 2 Jahre sind nichts auf der Zeitachse.
Und klar ist auch Bitcoin als auch Ethereum bauen wenn einmal in Fahrt massive Extensionen im Chart aus.
Man sollte eher noch von Eruptionen sprechen! Die Metalle Schwächen dazu seit Jahren in einer
schmutzigen Korrektur und zeigen sich keineswegs von Ihrer glänzenden Seite.
Aktuell sehen wir das Bild bei Gold bullischer als beim Silber. Auch ein scheitern am Widerstand bei bei
1300 $ muss keine nachhaltige Kehrtwende bedeuten. Die Bullen haben hier faktisch Raum bis 1267 $, um
die Luft zu holen, welche nötig ist den Ausbruch weiter über 1315 $ zu treiben. Vorausgesetzt es handelt
sich am Ende auch um selbigen. Wir sehen aktuell das Chancen Übergewicht, noch immer etwas zu
Gunsten der Bullen. Dennoch sind die Räume und die Bullen dürfen sich hier keine allzu großen Faxen
erlauben.
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In Summe bleiben wir damit noch immer vorsichtig optimistisch, dass Gold ein Ende der Korrektur bereits
erreicht haben kann und in der Folge nach Norden ausbricht. Die Marke von 1267 $ darf dafür aber nicht
mehr unterschritten werden! Sonst kommt unser alter Zielbereich bei 1240 $ schneller in Schlagweite als
manch einer sich das aktuell vorstellen möchte.
Silber durchschneidet im gestrigen Handel das bisherige Tief wie ein heißer Draht die Butter. Dies ist ein
sehr ernst zu nehmende Entwicklung. Wir haben nun in jedem Fall die Option aktiviert, hier direkt Kurse
unter 14 $ anzulaufen und dort auch die Unterstützungen bei 13.86 $ und 413.62 zu unterbieten.
Entsprechend spannend wird es nun für Silber. Die zwei bisher erfolgten Ausbruchsversuche sind nicht
erfolgreich zu einem Ende gebracht worden.
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Wir bewerten die Lage so, dass Silber jetzt noch einen Schuss hat, die Bewegung unter 14 $ abzuwenden.
Dafür muss der Markt aus dem Bereich von 14.36 $ bis 14.12 $ eine Aufwärtsbewegung erzwingen. Hier
liegen das 78.6% und das 88.7% Retracement. Alles was darüber hinaus geht, kann nur noch schwerlich als
Welle 2 in Pink durchgehen. Wir haben uns entschieden dort nochmals, in Ergänzung zu den Alpha
Positionen, spekulative Longs einzugehen. Diese Kursniveaus können bereits heute erreicht werden.

Wir warten den Wochenschluss ab und gehen von einem tieferen Luft holen beider Werte aus, bevor die
Aufwärtsbewegung weiter voranschreitet.
Ganz anders sieht die Situation im Bitcoin als auch im Ethereum aus. Wir stiegen im ETH am Montag in den
Markt und gaben dies auch in den Updates aus. Bis jetzt steht unsere Position damit aktuell 30% im Plus.
Ich habe dies gestern auch mit Kollegen diskutiert. Wo gibt es denn so etwas, das der große Bruder Bitcoin,
einen massiven Ausbruch vorlegt und man noch 3 Tage hat, um in Ruhe Positionen im Ethereum zu
hinterlegen bevor dieser nachzieht und mal kurz knapp 50% im Kurs zu steigen. Wenn es nur immer so
einfach wäre, würde keiner mehr seiner normalen Arbeit nachgehen.
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Ich kann mir immer noch nicht abschließend einen Reim daraus machen wie eine virtuelle Währung so klar
auf Fibonacci Kurslevel reagiert und präzise nach EW Theorie Bewegungen ausbaut. Schauen wir auf den
langfristigen BTC Chart, so haben wir im Oktober 2018 das Top benannt und den Short aktiviert, im
Anschluss dessen hat sich der Kurs halbiert.
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Mitte Februar wurde unser Long Tradingbereich (gelbe Box im Chart) erreicht. Man hatte 2 Wochen Zeit in
den Markt einzusteigen bevor die erste Zündung der Rakete erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen
medialen Abgesang über die Kryptos, auch einige Abonnenten kündigten diesen Markt, mit Verweis darauf
das dieser über Jahre nun das gleiche Schicksal ereilt wie den Goldmarkt. Weit gefehlt!
Seit unserem Long Einstieg bei 3450 $ stieg der Markt innerhalb weniger Monate um über 140%. Jetzt
langsam realisiert der Mainstream, was hier bereits verpasst wurde. Wir befinden uns nun wieder in einem
Zielbereich für Nachkäufe. Im Weekend Update als auch heute im Tradingroom gehen wir auf den direkten
Nachkauf Einstieg für beide Märkte ein. Wer noch nicht dabei ist, sollte sich aktuell ernsthaft Gedanken
machen. Dieser Zug wartet nicht lange im Bahnhof bevor er abfährt.
© Philip Hopf
Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein
wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX,
HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage
www.hkcmanagement.de.
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