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Fakten Wochenchart:

➢ Der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, auch wenn eine Seitwärtsbewegung über die letzten 

5 Handelswochen zu erkennen ist.

➢ Die KW 06/2021 brachte ein neues ATH mit 14.169 Punkten hervor.

➢ Das Close (14.050) der KW 06/2021 liegt über dem Pivot-Punkt PP (14.017) der KW 07/2021.

➢ Das Short Potential Level (13.873) liegt unmittelbar über dem Pivot-Punkt S1 (13.865) und über dem 

38%-Fibo-Retracement (13.841) der jüngsten Aufwärtsbewegung. Zusammen stellen diese Kursmarken ein 

Unterstützungs-Cluster für die anstehende Handelswoche dar. Sollte das Close (Woche) das Short Potential 

Level unterschreiten, dann bildet sich ein „Bearish Price Flip“ aus, welches ab der KW 08/2021 für 

Volatilität sorgen dürfte.

➢ Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen der folgenden Pivot-Punkte (Basis H/L/C KW 06/2021):

➢ R1 (14.204): 58% => fällt auf 42%, wenn PP unterschritten wird.

➢ PP (14.017): 66% => fällt auf 52%, wenn R1 überschritten wird.

➢ S1 (13.865): 40% => steigt auf 55%, wenn PP unterschritten wird.
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