Daily Market Update
Dow Jones
Haben wir schon fertig?
Der Dow Jones läuft wie erwartet unseren Zielbereich an und kann sich nach erreichen auch bereits wieder deutlich
nach Norden absetzen. Aktuell notiert der Markt gemessen von der Oberseite des Ziel Bereiches, rund 400 Punkte im
Plus. Damit stellt sich natürlich die Frage, ist der Markt hier bereits fertig mit seiner Korrektur, oder kommt noch was?
Solange wir im Dow Jones unter 25435 Punkten notieren, müssen wir der Option eines erneuten und tieferen
Rücklaufes in den Zielbereich, weiter Raum geben. Aktuell ist maximal mit 55% Wahrscheinlichkeit ein Tief in Welle (2)
bereits endgültig ausgebaut. Überwinden wir die 25435 Punktemarke, erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit auf 65%.
Über 25753 Punkten sehen wir dann eine finale Bestätigung, dass der Zielbereich vorerst nicht mehr angelaufen
werden kann und ein Tief in Welle (2) drin ist. Entsprechend sind spätestens hier die Stopps auf den Einstand zu ziehen.
Wer absolut sicher gehen will, kann dies auch bereits jetzt tun.
Fassen wir damit das Geschehen zusammen, primär sehen wir ein Ende der Welle (2) kommen, respektive haben diese
bereits gestern abgeschlossen. Über 25435 und 25753 Punkten liegen die dazu nötigen Bestätigung für ein hinterlegtes
Tief vor. Wir sind Long im Markt, halten aber noch Reste der Shorts auf einem zweiten Konto.
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