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Aktuelle Situation im Allgemeinen: 
Der deutsche Leitindex DAX ist innerhalb weniger Wochen zum dritten Mal an der Hürde von 12.500 
Punkten gescheitert und hinterlässt hier einen horizontalen Widerstand. In der aktuellen Handelswo-
che ist hier zudem der Wochen-Pivot-Punkt R1 als weiterer Widerstand zu finden. Die lange schwarze 
Kerze vom Dienstag hat ein beeindruckendes „Bearish Engulfing“ hinterlassen. Folgt heute erneut 
eine schwarze Kerze mit einem Close unter dem Low von gestern, dann liegt ein „Three Outside 
Down“ vor, welches ein starkes Umkehrsignal darstellt. M.E. wird dieses Signal verstärkt, wenn das 
Close (heute) unter 12.141 Punkte (aktuelle horizontale Unterstützung) notieren sollte. Darunter ist 
ein etwas größerer Unterstützungsbereich zwischen ca. 12.000 Punkten und 11.850 Punkten zu ver-
zeichnen. 
Das „Bearish Price Flip“ vom 23.09.2019 wurde am 27.09.2019 negiert, jedoch ist heute mit der Aus-
bildung eines neuen „Bearish Price Flip“ zu rechnen. Das kann nur verhindert werden, wenn das 
Close (heute) über 12.289 Punkte liegen wird. Danach sieht es aktuell (10:20 Uhr) nicht aus. 
Hier nochmal die Bedeutung und die Voraussetzungen für eine „Bearish Price Flip“: Ein „Bearish Price 
Flip“ impliziert den Wechsel von einem positiven Preismomentum hin zu einem negativen Preismo-
mentum. Voraussetzung für ein „Bearish Price Flip“ ist ein vorliegender Aufwärtstrend und eine auf-
einanderfolgende Kerzenkonstellation auf Schlusskursbasis, wie im folgenden Bild gezeigt. Dabei 
muss X‘ > X und Y‘ < Y sein.  
 

 
 
 
Alle erwähnten Kursmarken beziehen sich auf Xetra-Kurse! 
 
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. 
Traden Sie was Sie sehen und nicht was Sie denken! 
Peter D. 
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