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Silber, die gespannte Feder
23.10.2021 | Florian Grummes
Die Angebotsverknappung könnte sich noch bis zu sieben Jahre hinziehen, aber die Feder ist bereits
angespannt. Beim Silber geht es nicht nur um Angebot und Nachfrage. Unberücksichtigt sind
Überraschungen, und unserer Meinung nach könnte der kleinste Hustenanfall diese Springfeder auslösen.
Die Summe der fundamentalen Fakten ist überwältigend und zeigt, wie der nächste große Wendepunkt
Silber in eine stellare Bewegung versetzen könnte. Mit so vielen Beschleunigern ist dies ein unglaubliches
Chance/Risko-Verhältnis -Spiel. Silber, die gespannte Feder.
Hier sind ein paar Fakten, die wir im Preis nicht berücksichtigt sehen und die sich als Beschleuniger für den
nächsten monatlichen Anstieg erweisen:
&#149; Anstieg der Nachfrage nach physischem Silberkauf in den letzten achtzehn Monaten
&#149; 11 Billionen Dollar wurden in den letzten 18 Monaten in die Wirtschaft gepumpt (Inflation)
&#149; steigende Strompreise = steigende Nachfrage nach Solarmodulen (welche Silber enthalten)
&#149; logistische Versorgungsengpässe in der ganzen Welt führen dazu, dass große Rohstofflieferungen in
verschiedenen Häfen festsitzen (einschließlich Silber)
Silber Tageschart, Anzeichen von Leben:
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Silber in US-Dollar, Tageschart vom 22. Oktober 2021
Warum wird Silber angesichts des bereits bestehenden Mangels an Rohlingen für die Münzprägung und des
Fahrermangels für gepanzerte Fahrzeuge zu diesen niedrigen Preisen gehandelt? Vieles deutet darauf hin,
dass es zu einem Short Squeeze kommen könnte, sobald die Nachfrage nach Silber weiter steigt.
Infolgedessen könnten die Silberpreise über die typische Trendsteilheit hinaus ansteigen.
Auf dem obigen Tageschart sind bereits Lebenszeichen zu erkennen. Der seit Juni dieses Jahres
bestehende Abwärtstrendkanal wurde kürzlich nach oben durchbrochen. Ein erstes Anzeichen für eine
Trendwende. Wir haben ein wachsames Auge auf die Preisniveaus in der Nähe der grün gestrichelten
horizontalen Linien für mögliche risikoarme Einstiege.
Silber Wochenchart, an der Schwelle:
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Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 22. Oktober 2021
Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die beiden schädlichsten Faktoren für Marktverluste
Intuition und Emotionen sind.

Intuition ist zwar einer der einfallsreichsten Problemlöser, aber in einem kontraintuitiven Marktumfeld ist sie
wertlos. Emotionen sorgen für eine getrübte Wahrnehmung des tatsächlichen Marktverhaltens und eine
Tendenz, die eigenen Regeln zu überschreiben und das disziplinierte Verhalten zu sabotieren, das für die
Ausführung des eigenen Marktspiels erforderlich ist.
Emotionen sind nicht nur Angst und Gier, oder die Jagd nach Trades und das Nichteinhalten von Stopps. In
den letzten vierzig Jahren waren wir weniger besorgt über die Inflation. Infolgedessen sind wir jetzt vielleicht
etwas selbstgefällig, wenn es um die Bestätigung von Frühwarnsignalen geht. Prokrastination könnte eine
Folge davon sein. Beachten Sie, dass der Erwerb von Sachwerten Verfügbarkeit und noch mehr Wissen
erfordert. Was soll man kaufen? Wo soll man es kaufen?
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Die Feder ist geladen. Es gibt keinen Raum für Nachforschungen, wenn sie einmal abschießt.
Bereiten Sie Ihre Aktionen detailliert vor. Machen Sie einen Probekauf, um Vertrauen und Erfahrung zu
gewinnen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Es ist die Bildung, die alle nachfolgenden Schritte unterstützt und mögliche Überraschungen zu ertragen.
Wissen verschafft Ihnen einen Vorsprung gegenüber dem Durchschnittsbürger.
Die Analyse der Spotpreise ist ebenfalls hilfreich, um Ruhe zu bewahren und vorbereitet zu sein. Der
Wochenchart oben zeigt eine Pattsituation. Die Bullen feierten über dem Mittelwert (blaue Linie). Vor
vierzehn Wochen verletzte der Kurs die grüne Trendlinie. Die Bären drückten die Preise seitdem auf ein
niedrigeres Niveau. Im Moment stehen wir kurz davor, dass der Preis in der Nähe der roten
Widerstands-Abwärtstrendlinie gehandelt wird. Sollte der Kurs jedoch oberhalb dieser Linie schließen, wäre
dies ein Hinweis auf eine mögliche Fortsetzung des langfristigen Trends.
Silber Monatschart, Bullish-Engulfing-Muster:
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Silber in US-Dollar, Monatschart vom 22. Oktober 2021
Es scheint, als ob die Menschen selbstzufrieden sind, wenn die monatlichen Rechnungen und insbesondere
die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. Viele Milliardäre, darunter Stanley Druckenmiller, Paul
Tudor-Jones, Bill Ackman und Warren Buffett, haben erklärt, dass die Amerikaner der Tatsache, dass wir mit
den Folgen der elf Billionen Dollar konfrontiert werden, die in den letzten achtzehn Monaten in die Wirtschaft
gepumpt wurden, nicht genug Aufmerksamkeit schenken.
Das Monatsdiagramm spiegelt diese Marktunsicherheiten bis zu einem gewissen Grad wider. Die
Silberpreise haben sich deutlich nach oben bewegt. Obwohl Silber seit über einem Jahr in einer Seitwärts
spanne gehandelt wird, ist der Oktober bisher außergewöhnlich stark. Das japanische Kerzenmuster, das ein
Engulfing-Muster darstellt, hat dazu geführt, dass die meisten Verkäufer vom September ausgestoppt
wurden oder unter Wasser sind.
Sollten die Preise in diesem Monat über 24 USD schließen, wären wir sehr optimistisch für Silber. (Wir
haben in diesem Monat bereits neun Trades auf kleineren Time-Frames getätigt, von denen sieben
erfolgreiche Gewinngeschäfte waren. Unsere vierfache Ausstiegsstrategie ermöglicht es, die verbleibenden
Teilpositionen ohne Risiko in den Märkten zu platzieren. Alle Trades werden in Echtzeit in unserem
kostenlosen Telegram-Kanal gepostet).
Silber, die gespannte Feder:
Es scheint in den Nachrichten viel Verwirrung über die Berechnungen der Silbernachfrage zu geben. Um es
auf eine einfache Gleichung zu bringen: Des werden im Durchschnitt etwa 800 bis 850 Millionen Unzen pro
Jahr gefördert. Diesem Minenangebot steht eine industrielle Nachfrage von ca. 600 Millionen Unzen
gegenüber. Bei einem spekulierten Wachstum der industriellen Nachfrage auf etwa eine Milliarde Unzen ist
es nicht so schwierig, sich mit einer langfristigen Wette auf physisches Silber sicher zu fühlen. Und wir
sprechen hier nur über einen Sektor der Silbernachfrage...
© Florian Grummes
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