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Was sagen die Kurse? Zinsen, Währungen,
Rohstoffe und Aktien
01.03.2021 | Steffen Paulick
Nach gut 3 Monaten möchte ich Ihnen Prognosen aus diversen Kursverläufen wichtiger Assetklassen per
technischer Chartanalyse mal wieder zur Verfügung stellen. Ein Assetkurs ist ein Produkt von Informationen
die sowohl bekannt sind, wie auch von Gerüchten bzw. Nachrichten die im "Mainstream" erst später
erscheinen. Somit ist der Kurs aus meiner Interpretation ein vorlaufender Seismograph von wichtigen Infos
die erst im Nachgang das "Licht der Welt" erblicken.
Hilfreich ist es den "Vorlauf" der Kurse per technischer Chartanalyse rechtzeitig zu erkennen, um bereits vor
größerer Dynamik entsprechend zu handeln bzw. zu investieren.
"Ich kann Ihnen schlußendlich seriös punktuell auch nicht zusagen, wann und durch was die
Eskalationsstufen sich verdichten und erhöhen. Jedoch einen Trend ableiten von mittel- bis langfristigen
Kursverläufen ist durchaus ein probates Mittel die Wahrscheinlichkeit eines bedeutsamen "Events" oder
"Schwarzen Schwanes" abzuleiten und chronologisch einzudämmen.
Eine 100%ige Gewähr ist wie immer niemals gewährleistet, da im ausufernden weltweiten Sozialismus die
Manipulationen zunehmen. Korrelationen zwischen diversen Assets sind wichtig um Plausibilitätsprüfungen
zu tätigen, da es in einer globalisierten Welt mit großen Abhängigkeiten incl. "Just-in-time"-Logisitik und
großen Arbeitstiefen, es schon bei Nuancen von Störungen größere negative Dominoeffekte geben könnte.
Viele Fakten sind nicht retuschierbar, wie Soziallasten, Pensions- und Rentenansprüche, Staatsschulden,
Instandhaltung von relevanten Infrastrukturen, der Sättigungsgrad der Gesellschaft (materieller Natur),
Demographie, Grenzwertnutzen des Zinses usw.. Ein Konglomerat das scheinbar alle drei Generationen
aufflammt. Dies wird bestätigt langfristig durch die Geschichtsschreibung der Menschheit seit
Jahrtausenden."
Ich hoffe Ihnen mit meiner technischen Chartanalyse die Windrichtung "recht-zeitig" vorherzusagen zum
Schutze ihrer Kaufkraft.
Die erste technische Analyse heute ist die Zinsentwicklung bei den langfristigen Renditen, die ich unter die
Lupe nehme. Ich habe mir dazu die Renditeentwicklungen vor allem von Japan (erstes Land mit Nullzins im
Jahre 1999), Deutschland und der USA angesehen. Japan ist aufgrund des vorlaufenden Charakters bei der
nicht zu retuschierenden Demographie, der Verschuldung und der Zinsentwicklung sehr wichtig.
Zinsen
1. Renditeverlauf der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen
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Im oberen Chart können Sie gut erkennen, dass die 10-jährigen japanischen Renditen ein Doppeltief im
Sommer 16 und Spätsommer 19 ausbildeten im Bereich von ca. minus 0,29 Prozent. Aktuell ( plus 0,136 %)
treibt es die Rendite zu dem Hoch um ca. plus 0,166 %, wo die Rendite im Winter 17 und Sommer/Herbst 18
dreimal abprallte. Falls die Rendite nachhaltig die 0,166 durchbricht, so ist mit einer globalen Trendwende
der Zinsentwicklung zu rechnen was mehr oder weniger kaum ein Analyst auf der Agenda hat.
Was eher dem Wunschdenken der Ökonomen und Politikern entspringt , ist ein Null- bzw. Negativzins bis
zum "Sankt-Nimmerleins-Tag". In seiner natürlichen Funktion hat der Zins seine Aufgabe die Risiken der
Bonität des jeweiligen Emittenten abzubilden. Im herrschenden Finanzsozialismus hat er diese Aufgabe
verloren durch künstliche Eingriffe der monopolistischen weltweiten Notenbanken, hier die "Bank of Japan".
Frei nach dem 3. Gesetz von Newton, "Ausschlag gleich Einschlag !!", wird die japanische Rendite auch
wenn es der überwiegende Teil nicht hören möchte, ein Zinsniveau erreichen welches ein zusätzliches
Handicap für die Realökonomie darstellen wird. Da ist ein Zins von ca. plus 1,5 Prozent wie im Frühjahr 2009
noch eher defensiv !! Die Planwirtschaft hat dann ihr eigenes Ende besiegelt und vieles wird uns als
zurückliegende Illusion darniederliegen.
Renditeverlauf der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen incl. technischer Indikatoren
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Der Kursverlauf der 10-jährigen japanischen Rendite incl. der technischen Indikatoren MACD und RSI
unterstützt meine These von weiter steigenden Renditen, da eine wichtige positive Divergenz bereits im
September 2019 beim Doppeltief um minus 0,29 Prozent entstanden ist. Dieser Fakt ist aus charttechnischer
Sicht eine klare Aussage und somit eine wichtige Indikation für den weiteren Trendverlauf.
2. Renditeverlauf der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen

Der Verlauf der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen zeigt gegenwärtig einen ersten
Durchbruch des fast 10-jährigen Abwärtstrend seit April 2011 auf !! Aktuell steht die Rendite der
"10-jährigen" bei minus 0,273, tiefer als in Japan !!. Die Kursstruktur hat ein ähnliches Muster wie die
"japanische Variante" mit einem mutmaßlichen Doppeltief im August 19 und März 20 um minus 0,75
Prozent. So die Numerologie, ach welch ein Zufall !! schlägt auch hier mit wichtigen Kursmarken bei den
Widerstandslinien zu !! Die nächstliegende Widerstandslinie ist um minus 0,166 Prozent und der
darüberliegende Widerstand bei ca. plus 0,166 Prozent.
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Renditeverlauf der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen incl. technischer Indikatoren

Das obere Chartbild zeigt von der "technischen Seite", dass die Indikationen abermals auf eine Trendumkehr
mittelfristig bei den Renditen in Deutschland hinweisen. Wir werden ein Zinsniveau in den kommenden
Jahren möglicherweise sehen was sich heute nur die wenigsten vorstellen können. Ein Umstand bzw.
Perspektive welch viele Illusionen platzen lassen dürfte, selbst dem größten Illusionisten David Copperfield
wird das in den Schatten stellen !!
3. Renditeverlauf der 10-jährigen US-Staatsanleihen

Das Bild der US-amerikanischen Renditen schaut wesentlich komplexer aus, als in Japan und Deutschland.
Es ist seit 2016 wesentlich volatiler und die "10-jährige" war noch nicht im Negativbereich, maximal ging es
bis plus 0,33 Prozent im März 20. Aktuell stehen wir scheinbar an einem markanten Punkt (1,444 %), wo
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sich gegenwärtig viele mittelfristige Trendverläufe "kontaktieren"!
Diese 1,444 Prozent sind genau der Ausgangspunkt vom 20.2.2020, wo die globales Misere bzgl. des
Corona-Virus begann. Verkündigung des ersten mutmasslichen Corona-Toten in Norditalien. Die nächste
Widerstandsmarke wäre um die 1,66 Prozent :), die weiteren bedeutenden Widerstände sind die Renditen
um 2,66 % und 3,33 % !
Renditeverlauf der 10-jährigen US-Staatsanleihen incl. technischer Indikatoren

Der langfristige Renditeverlauf der amerikanischen Staatsanleihen weißt bei der technischen Situation
ebenfalls auf eine Trendumkehr hin, obwohl hier das Negativniveau wie bei anderen bedeutenden
Industrieländern nicht ansatzweise tangiert wurde. Die technische Sitaution ist kurzfristig ein wenig
heißgelaufen, somit könnte sich in den kommenden Wochen nochmals eine mögliche Entspannung
ergeben, die die Renditen Richtung "Süden" treiben könnte. Dieses kurzfristige "Heißlaufen" ist wie oben zu
sehen, auch in Japan und Deutschland zu erkennen. Ob ein "Schwarzer Schwan" ähnlich wie vor ca. 12
Monaten diese These kurzfristig aushebelt, so muss aus meiner Sicht ein Blick z.B. auf den langfristigen
Währungsverlauf von Euro/Dollar geworfen werden.
Währungen
1. US-Dollar (Euro/USD)
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Wie bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen bereits angeführt, könnte der hohe Zins der USA eine Art
"Vorhut" sein, dass der US-Dollar z.B. wie im obigen Währungspaar Euro/US-Dollar dargestellt, ihm in den
kommenden Wochen bzw. Monaten einer deftigen Abwertung bevorsteht, dass heißt der Euro wertet auf!!
Viele viele mittel- und langfristige Abwärtstrendlinien angefangen vom Doppelhochpunkt im März/Juni 2008
bei 1,606, hat das Währungspaar in den zurückliegenden Monaten massivst durchbrochen. Dies wäre
schlecht für den deutschen Export !! Soweit ist es noch nicht, jedoch die Lage in diesem Währungspaar
spitzt sich gegenwärtig zu. Zwei kurz- bzw. mittelfristige Widerstände um die 1,235 und 1,258 stehen der
Aufwertung des Euros zum Greenback noch entgegen.
Der nächst höhere Widerstand wäre bei ca. 1,37 und darüber ist ein Widerstand bei ca. 1,525 der auffällig im
März 21 !!! von vielen mittel- und langfristigen Trendlinien tangiert wird !!! Ausgangspunkt der Aufwertung
des Euros zum US-Dollar war im März 2020 die Marke 1,0666
US-Dollar (Euro/USD) incl. technischer Indikatoren
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Meine Interpretation der technischen Analyse anhand von MACD und RSI lässt aufgrund der Neutralität der
Indikationen eine weitere unmittelbare Aufwertung des Euros zum US-Dollar zu. Wo die Aufwertung
kurzfristig endet kann ich Ihnen seriös nicht sagen, es wirkt auf jeden Fall belastend für den europäischen
Export wenn die Marke von ca. 1,258 überschritten wird. Ja dann ist das nächste finanzielle Handicap im
Euroraum angekommen !
Folgende Kursmarken sind zu beachten: der Bereich zwischen 1,246 und 1,258, wichtiger sind die Marken
um 1,37 und die von vielen Trendlinien umrahmte Marke von 1,525 EUR/USD. Diese 1,525 wenn sie denn in
den kommenden Wochen (um den März 21 möglicherweise) angesteuert werden sollte, wäre der nächste
"Schwarze Schwan" nach dem "Corona-Mysterium".

2. Japanischer Yen (Euro/Yen)

Das Währungspaar Euro/Yen zeigt seit Ende April 2020 eine Aufwertung des Euros auf und steht aktuell
unmittelbar, bei Überschreiten des langfristigen Abwärtstrends (Usrprung im August 2008 bei ca. 168,88),
vor einer weiteren möglichen Aufwertung. Japan ist ein unmittelbarer Konkurrent im globalen Export, auch
hier droht ein weiteres ökonomisches Handicap für den "EURO-päer". Die wichtigsten Widerstandslinien sind
um 149,8 und 154,6. Währungstechnisch erhöht sich die Spannung, noch ist es nicht soweit.
Die Investoren unter Ihnen die US-Dollarbestände oder japanische Yen noch ihr eigen nennen, sollte aber
möglicherweise ihre Bestände reduzieren ! Die "Währungsführer der USA" sagten schon immer: "Der Dollar
ist unsere Währung aber euer Problem!!" "America first" auf andere Art und Weise. Deutschland hat leider
keine eigene Währung mehr, sondern einen faktischen Währungskorb in dem nationale Egotrips
unterbunden sind. Aus diesem Gesichtspunkt kann sich die USA möglicherweise nochmalig Zeit verschaffen
(ein paar Monate) um deren gänzlichen Konkurs zu verschieben.
3. Russischer Rubel (Euro/RUB) - Währungsalternative?!
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Da scheinbar der US-Dollar und auch der japanische Yen vor weiteren Abwertungen stehen, sollte man sich
rechtzeitig Gedanken um Alternativen machen. Einen haben wir schon kennengelernt, den Euro.
Desweiteren ist es der Markt der digitalen Kryptos, wie auch möglichweise der immer wieder sanktionierte
Rubel. Rußland steht ökonomisch viel besser da als die USA, der Euroraum und Japan, wenn die
Neuverschuldung wie auch die Gesamtverschuldung des russischen Staates betrachtet wird.
Da ist die gegenwärtige Schwäche des Rubels zum Euro in keinster Weise gerechtfertigt und stellt eine akt.
Ungleichheit dar, die mittelfristig wieder zurecht gerückt werden dürfte. Wir sehen aus dem obigen Chart
einen Triple-Hochpunkt Ende 2014 (Krimkrise - im Chart leider nicht ersichtlich da es intraday war), Anfang
2016 und im Oktober 2020.
Untermauert wird die These der Aufwertung des Rubels durch die "Negative Divergenz" bei den technischen
Indikatoren, sprich der Euro wertet ab zum "Russischen Bär". Der Big-Mac-Index als mittelfristige Indikation
für Währungsverläufe z.b. weißt einen BigMac-Preis (Stand Januar 2021) in Rußland in US-Dollar von 1,81
aus. Im Euroland kostet der BigMac in US-Dollar im Durchschnitt 5,16 !!
Link zu de.statista.com:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199335/umfrage/big-mac-index--weltweiter-preis-fuer-einen-big-mac/
Anhand dieses Vergleichs sehen Sie das der Rubel stark unterbewertet ist, zum diversifizieren könnte der
Rubel mit maximal 5 Prozent vom freien Vermögen ein interessantes Investment darstellen. Zusätzlich
erhalten Sie noch eine Rendite über 6,3 Prozent p.a. von der "Russischen Förderation" bei einer Restlaufzeit
der Anleihe von ca. 6 Jahren.
Edelmetalle
1. Gold pro Feinunze in Euro
Langfristig
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Das archaische Geld, physisches Gold, konsolidiert seit Anfang August 2020 wo der Hochpunkt auf
Eurobasis um 1.750,--Euro pro Feinunze ausgebildet wurde. Gerade in den letzten Handelstagen sind die
Kurse nochmals schwächer geworden bis um die 1.446,-- €uro, Kurse die wir letztmalig Anfang April 2020
sahen. Aus dem oberen Chartbild kann man zwei mögliche Konsolidierungszonen für die kommenden
Wochen ableiten.
Die moderate Zone ist um das Kurslevel 1.388,-- Euro (korreliert mit den Hochs aus September 2011 und
Oktober 2012) und der dynamischeren Konsolidierungszone um 1.140,-- €uro, dass ist das Kurslevel aus
dem Frühjahr 2019, ab diesem Punkt beschleunigte sich die zurückliegende Goldrallye. Die technischen
langfristigen Indikatoren bilden aktuell noch keine positive Divergenz aus um ein mögliches Ende der
Konsolidierung anzuzeigen. Sumasumarum heißt dies noch abzuwarten, langfristig orientierte Investoren
können jedoch erste Nachkäufe tätigen.
Ich habe den Verdacht das in Zukunft Kursbewegungen nach oben wie nach unten, sich innerhalb kürzester
Zeit zeigen, sprich sogenannte Sekunden- oder Tagesereignisse sind in der planwirtschaftlichen Gegenwart
mehr denn je möglich. Edelmetalle sind der sprichwörtliche Airbag wie in ihrem Auto und dient ihrer
zukünftigen Kaufkraftsicherung, post Kryptos !:)

Mittelfristig
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Im mittelfristigen Chartbild zeigt uns Gold auf Eurobasis, dass sich in Kürze eine langjährige Unterstützung
sich mit der unteren Begrenzung des gegenwärtig laufenden Konsolidierungskanal um besagte 1.388,-- €
trifft. Ein mögliches Konsolidierungsziel. Einige Woche später um Ende April/Anfang Mai 21 treffen sich viele
mittel- bis langfristige Trendlinien um das Preislevel von 1.135,-- €, dies wäre das dynamische
Konsolidierungsziel. Die technischen Indikatoren zeigen noch nach unten, könnten jedoch in Kürze eine
mögliche Divergenz ausbilden, soweit ist es jedoch noch nicht ! Also stillhalten und weiter beobachten.
2. Silber pro Feinunze in Euro
Langfristig

In meiner letzten Analyse per 3. Dezember 2020 prognostizierte ich für die kommenden Jahre für Silber ein
größeres Potential als Gold, da das aktuelle Ratio um 66 nach wie vor für eine Unterbewertung des Silbers
spricht. In der kommenden Krise, der Hyperinflation, braucht das Volk zum Tausch von Waren und
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Dienstleistungen eher kleinere Vermögenswerte, da sie fungibler sind.
Ausserdem ist bzgl. Silber immer noch an den Märkten eine Nüchternheit festzustellen, da die Investoren die
in den Jahren 2011/2012 zu Höchstkursen kauften, diese immer noch nicht in der Gewinnzone sind. Die
"technische Seite" kann im Langfristbild als neutral interpretiert werden. Ein mögliches dynamisches
Konsolidierungsziel wäre um die 17,40 €, dass ist das Ausbruchsniveau im Juli 2020. Wenn es der
Silbermarkt gut meint, dann wäre eine mögliche erste Auffangzone die grüne Aufwärtstrendlinie seit Mitte
März 2020. Die untere Begrenzung wäre gegenwärtig bei ca. knapp unter 21,-- €.
Mittelfristig

Die mittelfristige technische Analyse läßt bei Silber keine konträre Interpretation wie die obere auf lange
Sicht zu. Ähnlich wie bei Gold "Füße stillhalten", nach dem fulminaten Anstieg seit März 20 ist durchatmen
angesagt. Langfristig orientierte Investoren mit langem Atem können natürlich angesichts des günstigen
Gold-Silber-Ratios nachkaufen, da die günstigen alternativen Assets zum Großteil fehlen (Ausnahme:
Agrarrohstoffe).
3. Platin pro Feinunze in US-Dollar
Langfristig
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Mein regionales Netzwerk, wie auch meine treuen Abonnenten wissen seit knapp 3 Jahren das ich in meinen
vierteljährlichen Vorträgen, wie auch in meinem regelmäßig erscheinenden Infodienst zur Akkumulierung bei
Platin aufgerufen habe. Dies hat sich für die ausdauernden Investoren, die "antizyklisch" auf ihre Fahne
schreiben, gelohnt. Investieren ist zum Großteil Marathon !! Mitte Februar ist der Platinkurs aus
US-Dollarbasis auf mein erstes Kursziel bei ca. 1.344,-- USD pro Feinunze "aufgelaufen". Seitdem ist eine
Kosolidierung im Gange. Die technischen Indikatoren (hier nicht abgebildet), sind kurzzeitig heißgelaufen !!
Seit der US-Wahl per 3.11.20 war Platin das stärkste Edelmetall !! Nach Beendigung der Konsolidierung in
den kommenden Wochen gehe ich davon aus, dass Platin Fahrt aufnimmt für das nächsthöhere Preiziel bei
ca. 1.688,-- USD.

Mittelfristig

Das mittelfristige Chartbild bei Platin läßt ein Kosolidierungsziel innnerhalb des intakten Aufwärtstrendkanal
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um die 1.035,-- USD erkennen, da die untere Begrenzung des Trendkanals mit der mittelfristigen blauen
Unterstützung um Mitte April 21 korreliert. Eine tiefere Konsoliderungszone wäre um die 888,-- USD, dass ist
der Ausbruch zur "Biden-Wahl". Indikatoren tangieren aktuell negativ.
Energie
1. Ölpreis pro Barrel in US-Dollar
Langfristig

Der wichtigste Rohstoff Öl (hier die Sorte Brent Crude/akt. um 65,--USD) hat sich seit dem Tief um 15,-USD pro Barrel mehr als vervierfacht !!, langfristig betrachtet zeigt er jedoch zu vielen anderen Assets eine
Underperformance auf. Dies hat uns allen die Kaufkraft in den ca. letzten 12 Monaten stabilisiert und kam
der Realökonomie von der Kostenseite zu gute. Anfang Februar 21 brach der Ölpreis aus einem größeren
Konsolidierungsdreieck nach oben aus.
Der nächste größere Widerstand ist um die 72,-- USD, wo der Ölpreis vom Frühjahr 2019 bis Anfang 2020
dreimal nachhaltig abprallte. Wenn der Ölpreis diese Marke nach oben durchstößt,so könnte uns ein heftiger
Ölpreisschock tangieren, da könnten dreistellige Preise durchaus drin sein, Minimum 88,-- USD. Zuvor
könnte er noch in Richtung 55,-- USD konsolidieren. Zeit für diese mögliche Konsolidierung wäre aus
charttechnischer Sicht bis ca. Anfang Mai 21.
Mittelfristig
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Aus mittelfristiger Sicht könnte falls die Konsolidierung bereits im März 2021 ihr Ende findet, gar Kurse um
50,-- bis 52,-- US-Dollar nochmalig erscheinen. Der Ölpreis hat seit der Biden-Wahl Anfang November 2020
eine fulminate Rallye von ca. 80 Prozent hingelegt !!, hoffentlich ist Mr. Biden kein schlechtes Omen !! Hier
sehen Sie auch den ausgeprägten Widerstand um die 72,-- USD-Marke. Dieses Kurslevel gilt es
genauestens im Jahre 2021 zu beachten.
2. Erdgaspreis in US-Dollar
Langfristig

Der Erdgaspreis ist aus der langfristigen Betrachtung real viel günstiger als der Rohstoff Öl. Erdgas war im
Jahre 2005 knapp 15,8 US-Dollar wert, aktuell notiert er gerade mal bei einem Wert von 2,75 US-Dollar !
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Viermal prallte der Erdgaspreis in seiner gut 15 jährigen Konsolidierung an der massiven Abwärtstrendlinie
ab. Wenn diese Linie, so glaube ich in naher Zukunft durchbrochen wird (charttechnisches Dreick verengt
sich zusehends), dann gibt es möglicherweise einen katapultmäßigen Anstieg !!. Meine mögliche Zeitzone
wäre das kommende Winterhalbjahr 2021/2022. Also liebe Investoren positionieren Sie sich rechtzeitig bei
Erdgas am Futuremarkt vor dem nächsten Winter.
Mittelfristig

Zwischen 1,50 USD und 1,90 USD bildete der Preis des Erdgases seit dem Jahre 2012 einen massiven
nachhaltigen Boden aus, dies interpretiere ich als historischen Tiefststand ! Wenn der Widerstand um das
Preislevel 3,33 USD nachhaltig fällt, der sich in den letzten Monaten bildete, dann könnte dies der
Startschuß für ein immenses Kursfeuerwerk sein.

Agrarrohstoffe
1. Weizen pro Bushel in US-Dollar
Langfristig
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"Unser täglich Brot gib uns heute" am besten günstig, so dass das Volk nicht aufbegehrt. So vermute ich ist
die politische Doktrin um die kritische Masse von der Straße, vom Aufbegehren fernzuhalten. Das gelang bis
dato durch historisch real günstige Preise. Dazu noch die alltägliche Dosis von "Brot und Spiele" um das
Phlegma hochzuhalten, sprich körperlich und geistig das Volk in der Trägheit zu belassen. Aktuell notiert der
Weizenpreis (ca. bei 666,- USD) bereits auf einem 6-Jahreshoch !, aber immer noch 50 Prozent tiefer als
das All-time-high aus dem Jahre 2008. Kurzfristig könnte im März 21 eine letzte Konsolidierung anstehen.
Mittelfristig

Das kürzere "Bild" der Charttechnik zeigt einen Widerstand um die 700,-- USD der seit 2013 ausgebildet
wurde, ein Rücksetzer ist auf jeden fall nochmals möglich. Somit ist diese Kursmarke (700,--USD) relevant
beim Überspringen, ab dann wird hier möglicherweise auch eine Kursrallye aktiviert. Die massive
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Bodenbildung über viele viele Jahre unterstützt diese These. Also Vorratskammer mit gemahlenem oder
ungemahlenem Getreide bestücken und Tongefäße kaufen:):). Alternativ positionieren Sie sich mit einem
kleinen Teil ihres Vermögens am Termin-Futuremarkt.
Aktienindices
DAX - Mittelfristig

Kurz noch einen Abstecher zu den Aktienmärkten, exemplarisch hier der deutsche Aktienindex DAX-Future.
Die technischen Indikatoren zeigen seit einigen Wochen eine negative Divergenz auf, die für eine
kurz-/mittelfristige Trendumkehr spricht. Die Kursstruktur bildet seit März 20 einen Keil aus, den ich bärisch
interpretiere. Konsolidierungsziele in Verbindung mit auftreten eines "Schwarzen Schwanes" sehe ich
zwischen 11.300 und 10.480 Punkten. Auf jeden Fall ist bis ca. Anfang Mai mit einer ausgeprägteren
Konsolidierung zu rechnen, spätestens dann wenn die Aufwärtstrendlinie von Anfang März 20 fallen sollte.
Sonderrolle: "Planwirtschafliche Aktie"
TESLA
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Eine Billion US-Dollares !! wert, so die Marktkapitalisierung beim Höchststand der TESLA-Aktie um Ende
Januar 2021 um die Kursmarke von 911,-- !! (ein Schelm wer dabei böses denkt bei dieser Kursmarke:)). Ein
Automobilhersteller der noch keinen müden Cent mehr oder weniger verdiente, wird absurd bewertet, mehr
wert als alle deutschen Automobikonzerne und deren Zulieferbetriebe inclusive. Zählen Sie mal wenn ihnen
langweilig ist für ca. 15 Minuten auf einer vielbefahrenen Straße die vielgelobten TESLA's und die ach so
bösen umweltverschmutzenden "Diesel- und Benzinmobile" der deutschen PKW-Flotte.
Allein diese Statistik sollte Ihnen die absurde Bewertung von TESLA vor Augen führen. Die Bewertung ist ein
Zeichen von globalistischer Planwirtschaft in Verbundenheit mit der ach so guten Klimasekte mit deren
Marionette Greta Thunberg. Es wird der Tag kommen wo die TESLA-Aktie, zumindest real !! ins Bodenlose
stürzen dürfte, dass ist zumindest meine Prognose. Vielleicht stabilisiert die kommende Hyperinflation
nominal die TESLA-Aktie, was jedoch real uns keinen Blumentopf gewinnen läßt.
Eine Verfünfzehnfachung in nicht einmal 12 Monaten spricht Bände über die menschliche Gier und deren
Unvernunft die jetzt noch einsteigen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie gerne die politische
Obrigkeit !! Sie können auch gerne mich als sachlich konservativen Analysten kontaktieren:), wenn Ihnen
dies lieber ist. Ausserdem hat sich eine charttechnische bärische Formation ausgebildet sein Jahresanfang
21, nämlich eine "Schulter-Kopf-Schuler-Formation", im Chart oben eingezeichnet!!! Holzauge sei wachsam.
Ein letzter Absatz zu dem digitalen Kryptomarkt, da sind ähnliche Gefühlsregungen der Investoren zu
vernehmen, wie bei TESLA, Apple, Netflix, Facebook, Google und Co. (FANGA-Aktien). Auf manchen
Kryptoplattformen die Kryptoverwaltungen anbieten, kann man angesichts der massiven Orderflut sich als
Person gar nicht mehr identifizieren lassen, da die Manpower fehlt. Echt irre. Auch hier seit dem Märztief im
Jahre 2020 sehen mir reihenweise eine Verzehn-, Verfünfzehn- ja sogar Verzwanzigfachung. Die Gier der
Menschen ist scheinbar unbesiegbar. Die technischen Indikatoren zeigen mir seit einigen Tage erste
negative Divergenzen auf !!
Als Warnsignal ist da der "Top 5" Krypto RIPPLE herauszustellen, der sein Hoch aus Ende 2017 bei ca. 2,50
USD bei weitem bisher verfehlte und aktuell um die 0,43 USD notiert. Das zeugt von relativer Schwäche in
einem bullischen Markt und könnte ein erster Hinweis sein für eine ausgeprägte langjährige Konsolidierung
des gesamten Kryptomarktes spätestens ab Sommer 2021 !!
© Steffen Paulick
www.psquerdenker.com

09.01.2023

Seite 18/19

GoldSeiten.de - Gold & Silber, Münzen und Barren sowie Minengesellschaften

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/485003--Was-sagen-die-Kurse-Zinsen-Waehrungen-Rohstoffe-und-Aktien.html
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw.
bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors
spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches
Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren
dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere
AGB/Disclaimer!
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2023. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

09.01.2023

Seite 19/19

