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Silberpreis US$/Unze (03.12.2018)

Fazit der Vorwoche

Übergeordnete Situation

Das Risiko eines Kursrutsches bis 13,50 USD ist noch
nicht gebannt, die Aufwärtsbewegung im Silberpreis
wurde schon wieder beendet. Im Augenblick ist es
völlig offen, ob sich ein Doppelboden bildet oder aber
eine »bear-flag«.

Nachbetrachtung
Wir starteten mit US$ 14,2100 in die vergangene
Woche. Der Höchstkurs der Woche bildete sich bei
US$ 14,5600 heraus, der Wochentiefstkurs lag bei
US$ 14,1850. Mit dem Schlußkurs bei US$ 14,5600
ergibt sich eine Veränderung von rund US$ 0,4200
zum Close der Vorwoche bei US$ 14,1400. Dies

Die Kurse sind im August aus dem eingezeichneten

entspricht einer Performance von 2,97% zur Vorwoche.

Dreieck nach unten ausgebrochen und es ist wirklich
fraglich, ob die 13,50 USD als Unterstützung halten

Nach der langen Seitwärtsbewegung zwischen Februar

werden. Ich habe da ein klein wenig Bedenken.

und Juni war der Silberpreis nach unten ausgebrochen.
Die 14,50 USD wurden erreicht und es stellt sich
wirklich die Frage: wo wollen die Kurse jetzt hin? Seit
September sehen wir eine Gegenbewegung, die das
Potenzial zu einer Bodenbildung hat.

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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Silberpreis US$/Unze (03.12.2018)

Point & Figure - Chart

Mittelfristiges MACD-System

Der Silberpreis crashte mit einer langen »O-Säule«
nach unten und die 14,40 USD wurden kurzzeitig
durchbrochen. Ich schließe einen Test der 13,50 USD
noch immer nicht ganz aus.

Das MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis ist im
Augenblick bullish. Der MACD- Indikator erzeugte das
Kaufsignal durch einen Schnitt seiner Signallinie vor
sieben Wochen. Seit diesem Signal ist der Kurs um
rund -0,99% gestiegen und bewegte sich von US$
14,7050 bis US$ 14,5600. Das MACD- Histogramm
steigt tendenziell an.

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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Silberpreis US$/Unze (03.12.2018)

Mittelfristiges Trendfolgesystem

Trendverhalten kurzfristig

Aktuell ist das langfristige Trendfolgesystem auf
Wochenbasis

SHORT.

Als

Stop-Level

auf

Intradaybasis bietet sich ein Stand über US$ 14,9500
an. Auch ein Wochenclose über US$ 15,1733 wäre ein
Verkaufssignal für die aktuelle Short-Position. Das
aktuelle Engagement wurde vor 22 Wochen zum Open
bei US$ 16,0550 geöffnet. Performance: seit diesem
Signal des Handelssystems ist der Kurs um rund
-9,31% gefallen und bewegte sich bis zum aktuellen
Close bei US$ 14,5600.

Die Bollinger-Bänder sind aktuell unauffällig. Ein
aktuelles Kaufsignal des Aroon-Up wurde durch die
Überkreuzung des Aroon-Down erzeugt. Der RAVI liegt
augenblicklich

über

seiner

Durchschnittslinie,

der

aktuelle Trend ist also intakt.

Fibonacci / Wochenbasis
23,6% Retracement : US$ 14,8665
38,2% Retracement : US$ 15,4892
50,0% Retracement : US$ 15,9925
61,8% Retracement : US$ 16,4958

Fibonacci / Tagesbasis
23,6% Retracement : US$ 14,1172
38,2% Retracement : US$ 14,2764
50,0% Retracement : US$ 14,4050
61,8% Retracement : US$ 14,5336

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
Die

erste

nachgebende

Novemberwoche
Kurse

im

brachte

Silberpreis

deutlich
und

die

Unterstützung aus dem 23,6%-Retracement bei rund
14,10 Euro ging zunächst verloren. Mitte November
bildete sich dann ein Boden aus. Die folgende
Aufwärtsbewegung

wurde

zunächst

und

am

61,8%-Retracement
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beendet

die

vergangenen

Woche
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Fazit der Analyse

Das Risiko eines Kursrutsches bis 13,50 USD ist noch
nicht gebannt, die Aufwärtsbewegung im Silberpreis
Notizen:

wurde schon wieder beendet. Im Augenblick ist es
völlig offen, ob sich ein Doppelboden bildet oder aber
eine »bear-flag«.

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.

