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Ölpreis (Brent) (03.12.2018)

Fazit der Vorwoche

Übergeordnete Situation

Im Augenblick ist die Situation klar »bearish«. Die
Pessimisten stehen sehr fest im Markt und ich bin mir
ziemlich sicher, dass es bis rund 55,- USD nach unten
geht.

Nachbetrachtung
Wir starteten mit US$ 59,98 in die vergangene Woche.
Der Höchstkurs der Woche bildete sich bei US$ 63,73
heraus, der Wochentiefstkurs lag bei US$ 58,36. Mit
dem Schlußkurs bei US$ 61,40 ergibt sich eine
Veränderung von rund US$ 2,33 zum Close der
Vorwoche bei US$ 59,07. Dies entspricht einer
Performance von 3,94% zur Vorwoche.

Bei rund 55,- USD lag Anfang 2017 ein Widerstand,
der die Bullen damals kurz aufhalten konnte. Nach der

Der Ölpreis bewegt sich seit Mitte Oktober steil nach

steilen Abwärtsbewegung der vergangenen beiden

unten und die Unterstützung bei rund 62,- USD wurde

Monate laufen die Kurse nun auf diesen ehemaligen

durchbrochen. Die nächste Unterstützung liegt nun um

Widerstand zu. Der Aufwärtstrend, der sich seit Anfang

die 55,- USD.

2016 ausgebildet hatte, könnte nun beendet werden.
Das Verkaufssignal im MACD auf Monatsbasis würde
diesen Trendbruch bestätigen.

Der Herausgeber (Claus Lampert), Autoren oder nahestehende Dritte können Positionen in den analysierten und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegangen sein. Nähere
Informationen finden Sie in den gültigen AGB. Die Informationen, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung von Wertpapieren
dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben werden sorgfältig recherchiert und stammen aus seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für
die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, daß Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei
denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren. Veröffentlichte
Empfehlungen dienen nur zu Ihrer persönlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Handel oder Kauf dar. Voraussagen über zukünftige Kursentwicklungen stellen
lediglich Meinungen dar und sind daher keine Garantie, daß sich diese Ereignisse und möglichen Gewinne tatsächlich einstellen werden! Jegliche Haftung für Verluste, die aus der
Befolgung der vorgestellten Signale entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Positive Ergebnisse aus der Vergangenheit können niemals Verluste in der Zukunft
ausschließen und sind daher unter keinen Umständen als Gewinnversprechen zu verstehen.
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Point & Figure - Chart

Mittelfristiges MACD-System

Die Bullen sind nach dem Test der 87,- USD wieder auf
dem

Rückzug

und

wir

sahen

jetzt

auch

ein

Verkaufssignal. Erst um die 55,- USD liegt nun eine
weitere, wichtige Unterstützungslinie.

Das MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis ist im
Augenblick bearish. Der MACD- Indikator erzeugte das
Verkaufssignal durch einen Schnitt seiner Signallinie
vor sieben Wochen. Seit diesem Signal ist der Kurs um
rund -21,01% gefallen und bewegte sich von US$
77,73 bis US$ 61,40. Das MACD- Histogramm läßt
tendenziell nach.

Der Herausgeber (Claus Lampert), Autoren oder nahestehende Dritte können Positionen in den analysierten und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegangen sein. Nähere
Informationen finden Sie in den gültigen AGB. Die Informationen, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung von Wertpapieren
dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben werden sorgfältig recherchiert und stammen aus seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für
die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, daß Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei
denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren. Veröffentlichte
Empfehlungen dienen nur zu Ihrer persönlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Handel oder Kauf dar. Voraussagen über zukünftige Kursentwicklungen stellen
lediglich Meinungen dar und sind daher keine Garantie, daß sich diese Ereignisse und möglichen Gewinne tatsächlich einstellen werden! Jegliche Haftung für Verluste, die aus der
Befolgung der vorgestellten Signale entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Positive Ergebnisse aus der Vergangenheit können niemals Verluste in der Zukunft
ausschließen und sind daher unter keinen Umständen als Gewinnversprechen zu verstehen.
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Mittelfristiges Trendfolgesystem

Trendverhalten kurzfristig

Aktuell ist das langfristige Trendfolgesystem auf
Wochenbasis

SHORT.

Als

Stop-Level

auf

Intradaybasis bietet sich ein Stand über US$ 86,74 an.
Auch ein Wochenclose über US$ 74,51 wäre ein
Verkaufssignal für die aktuelle Short-Position. Das
aktuelle Engagement wurde vor zwei Wochen zum
Open bei US$ 58,98 geöffnet. Performance: seit
diesem Signal des Handelssystems ist der Kurs um
rund 4,10% gestiegen und bewegte sich bis zum
aktuellen Close bei US$ 61,40.

Die Bollinger-Bänder sind aktuell unauffällig. Der
Aroon-Down liegt seit 34 Tagen über dem Aroon-Up.
Der

RAVI

liegt

augenblicklich

über

seiner

Durchschnittslinie, der aktuelle Trend ist also intakt.

Fibonacci / Wochenbasis
23,6% Retracement : US$ 78,79
38,2% Retracement : US$ 73,87
50,0% Retracement : US$ 69,89
61,8% Retracement : US$ 65,91

Fibonacci / Tagesbasis
23,6% Retracement : US$ 64,40
38,2% Retracement : US$ 68,67
50,0% Retracement : US$ 72,12
61,8% Retracement : US$ 75,57

Der Herausgeber (Claus Lampert), Autoren oder nahestehende Dritte können Positionen in den analysierten und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegangen sein. Nähere
Informationen finden Sie in den gültigen AGB. Die Informationen, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung von Wertpapieren
dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben werden sorgfältig recherchiert und stammen aus seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für
die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, daß Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei
denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren. Veröffentlichte
Empfehlungen dienen nur zu Ihrer persönlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Handel oder Kauf dar. Voraussagen über zukünftige Kursentwicklungen stellen
lediglich Meinungen dar und sind daher keine Garantie, daß sich diese Ereignisse und möglichen Gewinne tatsächlich einstellen werden! Jegliche Haftung für Verluste, die aus der
Befolgung der vorgestellten Signale entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Positive Ergebnisse aus der Vergangenheit können niemals Verluste in der Zukunft
ausschließen und sind daher unter keinen Umständen als Gewinnversprechen zu verstehen.
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Kurse auf Tagesbasis
Der Ölpreis gibt seit Anfang Oktober deutlich ab und
die Abwärtsbewegung ist wohl auch noch nicht vorbei.
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Aus der kurzen Gegenbewegung Mitte November
wurde eine neue »bear-flag«. Meine Haltung bleibt
unverändert »bearish« und mittlerweile wurden die 61,USD deutlich unterschritten. Jetzt stehen wohl die 55,-
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Fazit der Analyse

Notizen:

Im Augenblick ist die Situation klar »bearish«. Die
Pessimisten stehen sehr fest im Markt und ich bin mir
ziemlich sicher, dass es bis rund 55,- USD nach unten
geht.

Der Herausgeber (Claus Lampert), Autoren oder nahestehende Dritte können Positionen in den analysierten und an dieser Stelle vorgestellten Anlagen eingegangen sein. Nähere
Informationen finden Sie in den gültigen AGB. Die Informationen, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung von Wertpapieren
dar, sondern dienen lediglich zur allgemeinen Information. Alle Angaben werden sorgfältig recherchiert und stammen aus seriösen und vertrauenswürdigen Quellen. Haftung für
die Richtigkeit der Angaben kann allerdings nicht übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, daß Wertpapiergeschäfte mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sind, bei
denen ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist ratsam, sich vor Anlageentscheidungen bei Ihrer Depotbank über diese Risiken zu informieren. Veröffentlichte
Empfehlungen dienen nur zu Ihrer persönlichen Information und stellen keine Aufforderung zum Handel oder Kauf dar. Voraussagen über zukünftige Kursentwicklungen stellen
lediglich Meinungen dar und sind daher keine Garantie, daß sich diese Ereignisse und möglichen Gewinne tatsächlich einstellen werden! Jegliche Haftung für Verluste, die aus der
Befolgung der vorgestellten Signale entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Positive Ergebnisse aus der Vergangenheit können niemals Verluste in der Zukunft
ausschließen und sind daher unter keinen Umständen als Gewinnversprechen zu verstehen.

