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Palladium - Es kann jetzt jederzeit passieren …
26.09.2019 | Robert Schröder
Die Rallybewegung der letzten Wochen hat dazu geführt, dass Palladium aktuell ca. 150 USD teurer ist als
der Goldpreis. Die neuen Allzeithochs im Bereich der kürzlich erreichten 1.678 USD schrauben die laufende
2019er Jahresperformance auf schwindelerregende Höhen von über 30%. Doch merken Sie als
Palladium-Anleger in diesen Tagen etwas von einer Euphorie? Genau das könnte jetzt zum Problem werden
…
Gegenüber der letzten Einschätzung vom 30. August "Palladium könnte jetzt alle überraschen!" ist Palladium
in der Tat auf neuen Rekordhochs ausgebrochen. Die genannte Zielmarke von 1.700 USD wurde allerdings
noch nicht tangiert. Des Weiteren hat sich das erwartete abcde-Dreieck in der skizzierten Form nicht gezeigt.
Der Absacker auf ca. 1.430/20 USD kam nicht mehr. Stattdessen konnte Palladium direkt zulegen und
ausbrechen.
Auf den ersten Blick eine gute Entwicklung. Auf den zweiten Blick haben die neuen Rekordhochs allerdings
mindestens zwei "Pferdefüße"!

Achten Sie auf den RSI-Indikator, der mit den neuen Hochs schon seit Wochen nicht mehr Schritt halten
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kann und an die Werte von über 80 bis heute nicht anknüpfen kann. Diese negative Divergenz ist das erste
Warnsignal für die Bullen.
Das zweite Warnsignal leitet sich aus der Kursstruktur ab. Ausgehend ab dem „ersten“ signifikanten
Jahreshoch im März, ging es von dort aus 3-teilig abwärts. Ab dem Test der 1.300 USD steigt Palladium
zwar wieder, allerdings nur 3-teilig. Das wäre noch kein Grund zur Sorge, wenn da nicht die besagte
negative Divergenz beim RSI wäre!
Neue knappe Hochs begleitet von einer 3-teiligen Kursstruktur in Kombination mit einer auffälligen
RSI-Divergenz "schreit" förmlich nach nicht nachhaltigen neuen Hochs. Angesichts einer wahrscheinlich
laufenden überschießenden Welle B nach Elliott Wave, sollten Anleger und Trader ab jetzt Vorsicht walten
lassen!
Wie skizziert, könnte Palladium jederzeit im Rahmen der Welle C um bis zu 20% einbrechen. Schon Kurse
unter 1.614/1.604 USD würden das Chartbild eintrüben und einen schnellen Ausverkauf in Richtung
1.350/1.300 wahrscheinlich werden lassen.
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