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Wie könnte die nächste Goldrally aussehen?
Das Silberpreisziel im nächsten Bullenmarkt
06.08.2019 | Chris Vermeulen
Ich bin die letzten Daten durchgegangen, um zukünftige Preisziele zu identifizieren und den Tradern dabei
zu helfen, das wahre Potenzial der aktuellen Edelmetallpreisrally zu verstehen.
Wir haben schon seit mehreren Monaten unsere Daten und Research mit Ihnen geteilt und freuen uns
darauf, auch weiterhin die Ergebnisse und Daten unseres prädiktiven Modellierungssystems präsentieren zu
dürfen. Heute möchte ich ein wenig "Was wäre, wenn..." mit den Daten spielen, um herauszufinden, wie
explosiv diese Entwicklung am Edelmetallmarkt über die nächsten 6 bis 12 Monate sein könnte.
Angesichts unseres Glaubens, dass die Edelmetallpreise den Ausbruch nach oben in den letzten Wochen
halten werden und dass Gold entlang eines parabolischen Kursmodus steigen wird, haben wir versucht zu
identifizieren, wie Silber angesichts der Goldpreisentwicklung und dem historischen Gold-Silber-Verhältnis
reagieren würde.
Eine Vielzahl von Preisdynamiken treten an den weltweiten Aktienmärkten auf und die historischen
Maßstäbe des Preisverhältnisses in steigenden und fallenden Märkten könnte uns dabei helfen, das
Aufwärtspotenzial für Silber besser zu verstehen, während der Goldpreis weiterhin ansteigt. Hier sind unsere
"Was wäre, wenn..."-Ergebnisse.
Fibonacci-Goldpreisausschlag - Wochenchart
Sie erinnern sich vielleicht, dass wir zu Beginn dieses Jahres eine Goldrally von 1.200 $ auf etwas über
1.300 $ prognostiziert haben. Wir haben davor gewarnt, dass eine Pause und Rückzug unter 1.300 $ sobald diese Bewegung vollendet wurde - einen "Momentum-Boden" nahe des 21. Aprils aufstellen würde,
der dann zu einer Abschussrampe für eine größere Aufwärtsbewegung werden würde. Nun, da dieses Setup
fast exakt so abgeschlossen wurde, wie wir es prognostiziert haben, warten wir darauf, dass der Preis den
Fibonacci-Preisausschlagsbogen durchbricht, der aktuell als Widerstand für Gold fungiert (im unteren Chart).
Sobald dieses Niveau durchbrochen wird, glauben wir, dass Gold nahe oder über 1.560 § steigen und
versuchen wird, einen weiteren "Momentum-Boden" zwischen 1.560 $ und 1.640 $ zu etablieren. Dieses
Preisniveau repräsentiert eine wichtige Preiszone, in der mehrere Preisschnittpunkte miteinander
zusammenlaufen und ein größerer Fibonacci-Preisausschlagsbogen existiert. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass der Preis nahe dieser Zone einen Widerstand finden wird - auch wenn es nur ein kurzer
Preiswiderstand sein könnte.
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Nehmen wir an, dass Gold mehrere Aufwärtspreisziele in der nahen Zukunft anvisieren und versuchen
könnte, Niveaus knapp unter 2.000 $ zu erreichen, bevor dieses Jahr (2019) zu Ende geht. Wir haben unser
Research in Preissegmente unterteilt, die uns dabei helfen werden, die Entwicklungen des Goldpreises zu
verstehen. Wir wählten: 1.650 $, 1.750 $, 1.850 $ und 1.950 $.
Der Chart, der das Gold-Silber-Verhältnis zeigt, hebt die unglaubliche Bewegung hervor, die wir kürzlich
beobachten konnten, als Silber in der letzten Woche nach oben explodiert ist. Gold folgte dieser Bewegung
etwa 24 Stunden später. Das Verhältnis zwischen dem Goldpreis und dem Silberpreis befand sich vor
einigen Tagen erst auf einem historischen Hoch nahe 93. Aktuell befindet es sich bei 88,1 - nachdem Silber
stieg, um die Preislücke zwischen den beiden Metallen zu schließen. Wie Sie ebenfalls in diesem Chart
sehen könnten, liegen die historischen Normalpreise viel näher an der Spanne zwischen 45 bis 65.
Gold besitzt mehr Wert als Silber, wenn das Gold-Silber-Verhältnis steigt. Silber ist ein Edelmetall, das
oftmals übersehen wird, da Gold der primäre Fokus von Metallhändlern ist. Dennoch wird Silber zu einer
unglaublichen Gelegenheit, wenn eine Panik die weltweiten Aktienmärkte befällt. Gold wird beginnen,
dramatisch zu steigen, wenn die Händler sich an Silber wenden, sobald sie erwarten, dass die Preislücke
rasch geschlossen werden wird.
Wie groß ist die Preisdifferenz zwischen Silber und Gold? Wie weit wird Silber möglicherweise noch steigen,
wenn Gold bestimmte Aufwärtsziele erreicht? Sie sollten sich meinen Artikel über die besten Metalle, die
man 2019 und darüber hinaus besitzen sollte, hier ansehen. Ich vergleiche Gold, Silber, Platin und
Palladium miteinander. Finden wir es heraus und erkunden ein paar wirklich unglaubliche Gelegenheiten.
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Unter Verwendung spezieller Referenzpunkte, dem aktuellen Verhältnis und unserem erwarteten Verhältnis,
können wir bestimmen, dass der Silberpreis bei jedem Rückgang des Verhältnisses um 5,0 Punkte um 6,5%
bis 7,5% verglichen zum Goldpreis zunehmen sollte. Deshalb sollte Silber auf 18,29 Dollar steigen, wenn
Gold auf 1.500 Dollar steigt und das Verhältnis von 88 auf 83 fällt.
Wir bestimmen diese Entwicklung durch Identifizierung sogenannter "Ankerpunkte" innerhalb des
historischen Verhältnis-Charts. Dabei bestimmen wir Preisniveaus, die so an steigenden und sinkenden
Metallmärkten auftreten und legen dann zugehörige Verhältnisbeziehungen fest, damit wir versuchen
können, derartige Einschätzungen aufzustellen.
Ich liebe es, derartige Herausforderungen auf mich zu nehmen und "Was wäre, wenn..." zu spielen. Die
Idee, dass wir unbekannte oder unbemerkte Gelegenheiten für Trader und Investoren identifizieren können,
ist sehr aufregend.
Silberpreisziel während des nächsten Bullenmarktes
Es ist nun Zeit, die Details unseres Research des Gold-Silber-Verhältnisses zu betrachten und das Potenzial
für Gewinne innerhalb dieser Bewegung am Edelmetallmarkt zu verstehen.
Historisch findet eine Umkehrung innerhalb des Verhältnisses statt, wenn das Gold-Silber-Verhältnis ein
extremes Niveau erreicht und die Edelmetallpreise steigen. Dies repräsentiert einen Prozess der
Neubewertung für Silberpreise gegenüber Goldpreisen. Das bedeutet typischerweise, dass der Silberpreis
beschleunigt nach oben steigen wird, wenn der Goldpreis steigt - was zu einem Rückgang des Verhältnisses
führt.
Dieser Umkehrungsprozess, der mit den Edelmetallpreisen zusammenhängt, bietet eine Gelegenheit für
Trader, Vorteile aus einem höheren Preis zu ziehen, um Gewinne zu generieren.
Für jeden Rückgang um 5,0 Punkte des Gold-Silber-Verhältnisses, sollte der Silberpreis um 6,5% bis 7,5%
zum Goldpreis zunehmen.
Dieses Research basiert auf unserem Glauben, dass Gold und Silber weiter steigen werden und
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möglicherweise ein baldige parabolische Aufwärtspreisbewegung beginnen werden. Wenn das der Fall ist
und die Edelmetalle höher steigen, wird das Verhältnis mit einem hyperaktiven "Umkehrprozess" reagieren,
in dem Silber deutlich schneller steigen wird als Gold. Das ist der Vorgang, den wir erforschen und
versuchen näher zu beleuchten.
Ich glaube, dass ein Umkehrprozess innerhalb des Edelstellmarktes bereits begonnen hat. Wir glauben,
dass dieser Umkehrprozess kurz davor ist, in einer dramatischen Neubewertung in den nächsten 12+
Monaten zu explodieren. Dieser Vorgang wird offensichtlich für Trader sein, wenn der Goldpreis auf 1.750
Dollar steigt, während der Silberpreis immer höher und höher explodiert.
Chart: Gold-Silber-US-Dollar-Verhältnis
Dieser Chart des Verhältnisses von Gold, Silber und US-Dollar ist die Basis unserer Analyse für diesen
Umkehrprozess und die dazugehörige Neubewertung. Unser vorherigen Analysen deuten daraufhin, dass
Gold während seines nächsten Ausbruchs eine Bewegung über 1.650 $ bis 1.700 $ versuchen wird. Die
nächste Aufwärtsbewegung wird die Preisumkehr für alle Trader aufzeigen. Den erwarteten
Silber-Kursanstieg haben wir für alle Trader hervorgehoben.

Gold-Silber-Verhältnis - Silberpreis vs. Verhältnis
Wir haben eine Referenztabelle zusammengestellt, um allen Tradern dabei verstehen zu helfen, wie wichtig
diese Bewegung für sie sein könnte. Diese Referenztabelle zeigt das aktuelle Gold-Silber-Verhältnis (in
Grau), während es von 88 auf einen niedrigeren Wert fällt.
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Wenn der Goldpreis bei 1.426 $ bliebe, während Silber steigt, um ein Verhältnis von 82 oder 77 zu
erreichen, dann würde der Silberpreis von 16,19 $ auf 17,39 $ oder 18,52 $ steigen, um dieses Verhältnis zu
reflektieren. Das stellt eine Preiszunahme von 7,5% bis 14,3% dar.
Doch wenn der Goldpreis auf 1.650 $ oder 1.750 $ steigt, während das Verhältnis auf 82 oder 77 sinkt (da
Silber schneller steigt als Gold), dann würde der Silberpreis von 16,19 $ auf 20,12 $ und dann auf 22,73 $
steigen. Diese Bewegung stellt eine Preiszunahme von 24,2% bis 40,3% dar, während Gold nur von 15,7%
bis 22,7% zunimmt.

Was, wenn Silber schneller steigt als Gold?
Wenn Silber noch schneller steigt als unser "Was wäre, wenn..."-Szenario und Gold weiterso steigt, wie wir
es erwarten, dann könnte die Preisumkehr des Silbers als Neubewertung zu einem Preisanstieg führen, der
um 70% bis 110% höher ausfällt als die Preiszunahme des Goldes.
Wir glauben, dass das nächste Aufwärtsziel für Silber 19,50 $ bis 22,75 $ sein wird. Diese Zielspanne
unterstützt den hervorgehobenen Bereich in unserer Verhältnistabelle (unten). In anderen Worten: Wir
glauben, dass das Verhältnis versuchen wird, rasch auf 70 bis 77 zu bewegen, während der Goldpreis in
den nächsten Monaten zunehmen wird. Das würde Silber rasch auf 22,50 $ bis 25 $ steigen lassen.

Was, wenn Gold schneller steigt als Silber?
Wenn Gold über die 1.950 $ aufgrund einer erweiterten Aufwärtspreisbewegung vor August oder September
steigt, dann glauben wir, dass der Umkehrprozess extrem hyperaktiv werden würde und der Silberpreis über
29 $ bis 34 $ - vielleicht sogar höher - geschoben werden könnte.
Dieses rückläufige Verhältnis agiert als Turbo für den Silberpreis, während Gold weiter steigt. Die kürzliche
Abwärtsbewegung deutet daraufhin, dass das Verhältnis zwischen Gold und Silber bereits einen
Umkehrvorgang angekündigt hat - die einzige Frage lautet nur: "Wo wird dieser enden?" Unsere Analysten
glauben, dass er stoppt, wenn er dazu bereit ist und wir glauben, dass die 65 auf dem Verhältnis-Chart nur
das anfängliche Ziel eines Aufwärtstrends ist.
Stellen Sie sich vor, wie Silber sich entwickeln könnte, wenn das Verhältnis unter 40 fallen und Gold auf
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2.500 $ oder mehr steigen würde? Okay, lassen Sie uns nun einen Blick auf die zweite, erweiterte
Verhältnistabelle werfen.

Konzentrieren Sie sich auf die Tatsache, dass Silber um mehr als 300% ansteigen könnte, wenn Gold über
1.750 $ steigen und das Gold-Silber-Verhältnis unter 55 fallen könnte. Wenn Gold weiterhin steigen würde
und das Gold-Silber-Verhältnis weiterhin fällt, dann könnte Silber langfristig über 50 $ steigen.
Silberpreisspanne, wenn Gold-Silber-Verhältnis auf Durchschnitt sinkt
Wir haben versucht, die erwartenden Silberpreisentwicklungen in Segmente aufzuteilen, basierend auf dem
Gold-Silber-Verhältnis. Das soll Tradern erleichtern, zu verstehen, wie machtvoll diese Bewegung wirklich
ist. Stellen Sie sich vor, was es bräuchte um Gold über 1.750 $ zu befördern (unser erwartetes Ziel) und für
Silber auf ein Verhältnis von 55 oder 65 zu erreichen. Wenn das passiert, dann läge das erwartete Preisziel
von Silber bei etwa 30 $ bis 40 $ - mehr als 100% höher als der aktuelle Silberpreis.
Wenn Sie glauben, dass 50 $ unvorstellbar oder unrealistisch ist, dann haben wir Ihnen gerade gezeigt,
warum es möglich ist, dass diese Niveaus bis Ende 2019 oder 2020 erreicht werden könnten. Wenn Sie die
Realität noch nicht verstanden haben, was wahrscheinlich in den nächsten 6 bis 12 Monaten an den
weltweiten Märkten geschehen wird und dass die Edelmetalle die Bewegung des Jahrhunderts vorbereiten,
dann sollten Sie der Tatsache Aufmerksamkeit schenken, dass Gold und Silber für Bewegungen positioniert
sind, die von 40% bis 240% über die nächsten 12 Monate reichen, abhängig vom Ausmaß dieser
Entwicklung.
Unsere aktuellen Ziele für dieses Verhältnis sind noch immer 55 bis 65 innerhalb der nächsten
Aufwärtsbewegung, bei der Gold es auf 1.750 $ abzielen wird. Über dieses Niveau hinaus werden wir Sie
auf dem laufenden halten, während der Preis neue Hochs verzeichnet.
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Kurz gesagt: Die Gelegenheiten für erfahrene technische Trader sind in den nächsten 16 Monaten
unglaublich. Große Preisschwankungen, unglaubliche Trends, große Bewegungen. Sie könnten Gewinne
um bis zu 300% verzeichnen, wenn Sie wissen, was Sie handeln sollten und wann. Diese Art von
Gelegenheiten sind perfekt für erfahrene Trader wie uns und wir wollten Ihnen dabei helfen, sich auf diese
Gelegenheiten vorzubereiten und diese zu nutzen.
© Chris Vermeulen
www.TheGoldAndOilGuy.com

Dieser Artikel wurde am 21. Juli 2019 auf www.thetechnicaltraders.com und am 24. Juli 2019 auf
www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.
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