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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die erste Jahreshälfte liegt bereits hinter uns – mit 
dem Fazit: Die Bewegungen an den Finanzmärkten 
waren fordernd. Kaum eine Anlageklasse kam 
ungeschoren davon. Übliche Handelssysteme, die 
Kaufsignale melden, wenn die entsprechende Aktie 
überverkauft war, funktionierten nur in den seltens-
ten Fällen. Selbst mit dem Kauf von Gold konnte in 
diesen Zeiten nicht gepunktet werden. Für diese 
aktuelle TAI-PAN-Inside-Ausgabe haben wir den 
Charttechniker Thomas Bopp gewinnen können, der 
uns beschreibt, wohin DAX und Co. in der zweiten 
Hälfte 2022 gehen könnten. Er hat für uns das 
Charttechnik-Modul zum Glühen gebracht. Er hat 
Linien gezogen, Unterstützung sowie Widerstand 
eingefügt und erklärt, wie man Kursziele ausmachen 
kann. Nicht nur für den DAX, sondern auch für den 
S&P 500. Wenn nämlich Indikatoren kaum einen 
Anhaltspunkt bieten, bleibt am Schluss die Chart-
technik. Thomas Bopp kombiniert diese mit der 
200-Tage-Linie. Er wirft nicht nur ein Blick für Sie auf 
die wichtigsten Aktienindizes, sondern darüber 
hinaus auf Rohöl, die Zinsen und andere Anlageinst-
rumente wie zum Beispiel den Bitcoin.

Übrigens kommen in dieser Vorschau sehr viele 
Techniken zum Einsatz, die er in der Serie „Chart-
technik-Trading“ in früheren Ausgaben von TAI-PAN-
Inside ausführlich vorgestellt hat.

Auch diesmal würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
ein Feedback zu den Beiträgen liefern, sodass wir 
dieses Magazin weiter verbessern können.

Ihr Stephan Ochmann

PS:  Sie haben nicht alle Ausgaben von „TAI-PAN 
Inside“? Dann besuchen Sie unseren Downloadbe-
reich (HIER klicken). Dort können Sie sich alle 
früheren Ausgaben herunterladen. 

PPS: Ihnen gefällt diese Ausgabe? Dann empfehlen 
Sie uns bitte weiter.

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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Finanzmärkte im Fokus – 
so geht es im zweiten Halbjahr 

2022 weiter  

Charttechnik-Training Teil 3
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Vor zwei Jahren waren es die Folgen der Corona-Pandemie, die für Kursver-
luste an den Aktienmärkten sorgten. Aktuell sind es die Auswirkungen des 
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, welche die Finanzmärkte schon 
seit Monaten durchschütteln. Das Jahr 2021 beendete der deutsche Aktien-
index mit einem Punktestand von 15.884 Zählern. Niemand hätte zu diesem 
Zeitpunkt damit gerechnet, dass der DAX-Index einige Monate später im Tief 
bis 12.400 Punkte nach unten durchgereicht wird, um von dort aus in eine 
ausgedehnte Konsolidierung überzugehen. Denn nach den ersten zwei Han-
delstagen 2022 sah es noch sehr positiv aus: Der deutsche Aktienindex star-
tete nach oben durch und stieg am dritten Tag des neuen Jahres auf über 
16.200 Punkte. Das war es dann allerdings mit der rasanten Fahrt nach 
oben; Verkaufsdruck setzte ein, der bis Ende Juni anhielt.

Genau betrachtet ergaben sich bereits Ende Januar 
die ersten Hinweise für einen nicht ganz so guten 
Verlauf des Börsenjahres 2022, als der DAX-Index 
den ersten Monat des neuen Jahres mit einem Minus 
beendete. Dabei war der Einmarsch der russischen 
Truppen in die Ukraine noch nicht einmal in Sicht.

„As January goes, so goes the year“ ist eine Börsen-
regel aus den USA. Sinngemäß übersetzt heißt das 
„Wie der Januar verläuft, so verläuft das restliche 
Börsenjahr“. Mit anderen Worten ausgedrückt: 
Kristallisiert sich der Januar als ein Minus-Monat 
heraus, endet das Gesamtjahr ebenfalls mit großer 
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Wahrscheinlichkeit im roten Bereich. Aber warum 
lässt sich das Börsenjahr anhand des Januar-Ab-
schlusses prognostizieren?

Zum Jahresbeginn werden die Karten an den Börsen 
der Welt neu gemischt. Favoriten des Vorjahrs fallen 
zurück und Aktien, die angeblich über Nachholbe-
darf verfügen, rücken in den Vordergrund. Daher 
nehmen viele Investoren den Kursverlauf des ersten 
Börsenmonats als Hinweis dafür, wie es die nächs-
ten elf Monate an den Börsen grob laufen wird. 
Dementsprechend wird bei einem positiven Januar 
mit weiteren Kursgewinnen bis zum Jahresende 
gerechnet. Endet der Januar hingegen mit einem 
Verlust, wird es wahrscheinlich weiter abwärts 

gehen bzw. zumindest ist davon auszugehen, dass es 
kein sehr positives Börsenjahr geben wird.

Abbildung 1 zeigt den Kursverlauf des DAX ab 
Dezember 2021. Den vielversprechenden Start ins 
neue Jahr habe ich grün markiert. Eigentlich war die 
Welt zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung: Der DAX 
befand sich über der blauen 200-Tage-Linie, sodass 
weitere Kursgewinne nicht unwahrscheinlich waren, 
und schließlich wurde in diesen drei Tagen das 
Allzeithoch von November 2021 bei 16.290 Punkten 
angegriffen. Man rechnete mit einer Normalisierung 
der Lage nach fast zwei Jahren Corona-Krise. Nicht 
zu rechnen war allerdings mit dem im Februar 
beginnenden Ukraine-Krieg.

Abbildung 1:

Abbildung 1 – Zu sehen ist der deutsche Aktienindex mit einem grünen und roten Bereich. Wird der Januar im negativen 
Bereich beendet, so wie es 2022 der Fall war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der DAX-Index auch das restliche 
Jahr im Minus verbringt und beendet.
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• Optimieren Sie Ihre Ein- und Ausstiegssignale mit dem 
neuen Signal-Tester.

• Erhalten Sie einen besseren Überblick Ihrer Depots 
durch überarbeitete Depot-Funktionen.
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Fünf Punkte unter dem Allzeithoch war dann aller-
dings Schluss mit der Euphorie. Die aussichtsreiche 
Bewegung stoppte, kehrte sich um und bis zum 
Monatsende wurde sogar die 200-Tage-Linie für 
mehrere Tage unterschritten (roter Kasten, Abbildung 
1). Der Monat endete letztendlich mit einem Minus 
von 413,66 Punkten bzw. 2,60%.

Basierend auf der diesjährigen Entwicklung des DAX 
lässt sich sagen, dass an der Januar-Regel zumindest 
für 2022 etwas dran ist. Im Juni, zum Zeitpunkt dieser 
Analyse, hat der deutsche Aktienindex ein weiteres 
Mal nach unten abgedreht und der Markt kämpft bei 
rund 13.000 Punkten. Alles in allem spricht vieles 
dafür, dass der DAX-Index auch das zweite Halbjahr 
nicht nach oben durchstarten wird.

Wo liegt das DAX-Abwärtsziel, wenn 
es wirklich schlimm kommt?

Das Tief im DAX-Index der ersten Jahreshälfte 2022 
zeigte sich am 7. März bei 12.438 Punkten. In der 
zweiten Kursgrafik (Abbildung 2) ist zu erkennen, wie 
das unter Nutzung der Spiegelungstechnik ausge-
arbeitete Ziel mit dieser Bewegung nach unten 
nahezu perfekt angesteuert wird. Die obere, grüne 
Aufwärtstrendlinie definiert dabei das Kursziel.

Wie Sie unschwer erkennen können, berührte der DAX 
am 7. März nicht nur diese Kurszielmarke, sondern 
unterschritt sie kurzzeitig, um von diesem Tiefpunkt 

aus anschließend wieder kräftig anzusteigen. Ende 
Juni kristallisierte sich heraus, dass das Schlimmste 
für dieses Jahr wohl noch nicht vorüber ist.

Die EZB plant, die Zinsen im Juli um 0,25% erhöhen. 
Zwar liegt der Zinssatz aktuell noch immer im Minus, 
aber spätestens im September soll sich das ändern. 
Andere Nationalbanken haben diesen Schritt schon 
längst vollzogen. Allen voran die US-Notenbank FED, 
gefolgt von der Schweizer Nationalbank, den Geldhel-
den aus Norwegen und auch in Großbritannien hat 
man bereits die Zügel aufgenommen. Schon aufgrund 
dieses konzertierten Richtungswechsels der Noten-
banken ist mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends 
im DAX-Index zu rechnen, zumal auch die blaue 
200-Tage-Linie mittlerweile fällt. Dieses bearishe 
Szenario kann erst neutralisiert werden, wenn es 
gelingt, den gleitenden Durchschnitt für mehrere 
Tage zurückzuerobern. Da dieser aktuell bei knapp 
unter 15.000 Zählern verläuft, müsste der DAX um 
mehr als 20 % steigen, damit ein nach oben zeigendes 
Trendwendesignal generiert wird.

Hinzu kommt, dass der Abwärtstrend intakt ist und 
der deutsche Aktienindex immer flachere bzw. tiefere 
Hochs ausbildet. Dementsprechend habe ich eine 
Kurszielprognose erstellt, die Hinweise darauf liefert, 
wie weit der DAX im Jahresverlauf noch fallen kann.

https://www.lp-software.de/mylp/mylp_publiccampaign.aspx?campaignid=CAM0000000591
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Abbildung 2:

Abbildung 2 – Die obere, in Grün angelegte Aufwärtstrendlinie wurde bereits unterschritten. Kommt es zu keinem Aus-
bruch nach oben, kann es weiter bis 11.788 Punkte nach unten gehen. Anhand der Spiegelungstechnik liegt an dieser 
Marke der nächste Zielbereich, an dem der deutsche Aktienindex einen Boden finden kann. Entsprechend verläuft dort 
eine wichtige Unterstützungszone.

In der Theorie greift meine Prognose, sobald der 
deutsche Index im Rahmen mehrtägiger Schlusskurse 
die obere, in Grün angelegte Aufwärtstrendlinie 
unterschreitet. In der Praxis ist zu erkennen, dass 
diese Kurszielprognose bereits scharf gestellt ist, 
denn der Index steht deutlich unter dem oberen, 
grünen Aufwärtstrend.

Abbildung 2 zeigt, dass weitere Verkäufe den deut-
schen Aktienindex unter die runde Marke von 12.000 
Punkten bringen dürften. Da bei 11.788 Punkten erst 
etwas tiefer die nächste Unterstützungszone beginnt, 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Abwärtsbe-
wegung letztendlich im Bereich der hellgrün einge-
zeichneten Zone endet. Von dort aus könnte es zu 
einer Gegenbewegung nach oben kommen, wie sie 
nach dem Kursrutsch im ersten Quartal 2022 auftrat.

Die genauen Schritte bis zur Ausarbeitung dieses 
Spiegelungsziels können Sie im Detail in der „TAI-
PAN-Inside“-Ausgabe vom März 2022 nachlesen. Um 
mehr über die Regeln des Systems rund um die 
200-Tage-Linie zu erfahren, haben Sie die Möglichkeit 
sich hier die zurückliegenden TAI-PAN Inside-Ausga-
ben von Juli, September und November 2021 

herunterzuladen. In dem dort zu findenden Lehrgang 
„Charttechnik-Training“ habe ich alle relevanten Infos 
bezüglich gleitender Durchschnittlinien prägnant 
zusammengefasst.

US-Broker rechnen mit weiteren 
Kurskapriolen

Für größeren Verkaufsdruck ab Anfang Mai sorgten 
zudem die bedeutenden US-Broker. Obwohl der Mai 
im Zusammenhang mit der Dividendenausschüttung 
vieler deutscher Unternehmen bekanntlich Gutes mit 
sich bringt, sorgte eine E-Mail für Nervosität unter 
den Anlegern. Statt sich nur über die Depotkonto-Gut-
schriften aufgrund vieler Dividenden-Ausschüttungen 
zu freuen, mussten Anleger zusehen, wie kräftige 
Kursverluste an den Aktienmärkten hier in Europa 
sowie in den USA alle Arten von Wertpapieren weiter 
ins Minus abrutschen ließen. Was war geschehen?

Hohe Volatilität – Broker verlangen 
mehr Gebühren für offene Positionen

Am Wochenende vor dem 10. Mai 2022 gaben ver-
schiedene sehr große US-Börsendienstleister be-

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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kannt, dass sie ab diesem Tag eine neue Formel 
nutzen werden, um die Sicherheitsleistungen für 
offene Positionen, auch bekannt als „Margins“, zu 
berechnen. In die neue Berechnungsformel wurden 
zusätzliche Variablen eingefügt, und zwar die Volatili-
tät des entsprechenden Handelsinstruments sowie 
die implizierte Volatilität der Optionen auf dieses 
Handelsinstrument.

Unter Volatilität wird die Schwankungsintensität des 
Handelsinstruments im Depot verstanden. Bewegt 
sich eine Aktie auf gleichem Kursniveau für mehrere 
Tage, ist die Volatilität niedrig. Nach dem gleichen 
Prinzip wird auch die Volatilität von Optionen 
bewertet. Die entsprechende vom Broker verlangte 
Sicherheitsleistung ist ebenfalls niedrig. Schwankt 
hingegen das Handelsinstrument kräftig, steigt im 
Umkehrschluss nicht nur die Volatilität, sondern auch 
das Preisniveau der Optionen hierauf. Da dieser 
Anstieg in der neuen Formel berücksichtigt wird, 
waren sehr viele Kunden der entsprechenden Broker 
betroffen, sodass die verlangte Sicherheitsleistung im 
Bereich zwischen 10% und 40% kräftig nach oben 
ging.

Um dies an einem konkreten Beispiel zu verdeutli-
chen, gehen wir einmal von dem folgenden Szenario 
aus: Sie haben auf Ihrem US-Handelskonto 50.000 
Euro verfügbar.

Vor dem 10. Mai waren davon 35.000 bis 40.000 Euro 
als Sicherheitsleistung reserviert. Mit einer solchen 
Sicherheitsleistung ist es üblich, dass Sie Wertpapiere 
im Wert von 70-80K Euro im Depot haben. Wieso das 
so ist, haben wir in der TAI-PAN Inside-Ausgabe vom 
Januar 2022 ausführlich erklärt. Diese können Sie 
sich hier herunterladen. Ab Seite 18 wird alles 
genauestens erklärt.

Bei einem Depot-Wert von 70-80K Euro und einer 
üblichen Sicherheitsleistung von 35-40K Euro 
konnten vor dem 10. Mai die Tagesschwankungen an 
den Märkten sehr gut mit dem restlichen Geld auf 
dem Konto abgefedert werden. In dieser Konstella-
tion war kaum zu erwarten, dass zu wenig Geld für die 
offenen Position auf dem Konto frei wäre und Sie als 
Folge ein Warnsignal („Margin-Call“) erhalten würden. 
Übrigens wird dieses Warnsignal von der Handels-
plattform des Brokers automatisch gegeben, wenn 
nur noch annähernd 10% des Kontoguthabens frei 
sind.

Dann kam die E-Mail mit der angekündigten Umstel-
lung. Die neue Formel bedeutete, dass durch den 
Anstieg der Sicherheitsleistung spätestens am 24. Mai 

zu wenig Geld auf dem Handelskonto frei sein würde, 
um alle Bestände im Depot offenhalten zu können.

Das führte dazu, dass ein sehr hoher Prozentsatz der 
Kunden durch diese neue Formel dazu gezwungen 
war, in den Tagen ab dem 10. Mai Positionen selbst-
ständig zu schließen, also aus dem Kontoauszug zu 
werfen. Durch die konzertierte Aktion vieler Kunden 
dieser Broker setzte ein massiver Verkaufsdruck ein, 
der sich entsprechend äußerst negativ auf die Märkte 
auswirkte. Der Verkaufsdruck sorgte für neue Tiefs an 
der Wall Street. In Abbildung 3 wird anhand des S&P 
500 deutlich, wie gravierend die Folgen dieser 
Umstellung waren. Der gelb markierte Bereich zeigt, 
wann diese Sicherheitsleistungen langsam erhöht 
wurden.

Ihre Meinung ist uns wichtig:

Welche Themen interessieren Sie besonders?
Worüber möchten Sie mehr erfahren?
Strategien, Funktionen, Interviews oder Produkt-
vorstellungen? Was können wir verändern oder 
verbessern?

Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen, 
Ideen und Vorschlägen. Wir versuchen Ihr Thema 
in eines der nächsten Ausgaben zu berücksichti-
gen.

E-Mail: info@lp-software.de

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
mailto://info@lp-software.de
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Abbildung 3:

Abbildung 3 – Anhand des wichtigsten US-Index S&P 500 wird deutlich, welchen Einfluss die Erhöhung der Sicherheitsleis-
tungen durch die Broker hatten. Gelb markiert ist der Zeitbereich, in dem es zur Umstellung kam. Der daraufhin einsetzen-
de Verkaufsdruck sorgte an der Wall Street für einen Kursrutsch auf ein neues Jahrestief.

Direkt beim Start in die neue Handelswoche nach 
dieser Broker-Nachricht ging die Wall Street durch 
diesen künstlich herbeigeführten Verkaufsdruck in 
den Sinkflug über. Der US-Index rutschte bis zum 20. 
Mai auf ein neues Jahrestief ab. Nachdem die Broker 
am 24. Mai alle nötigen „Margin“-Anpassungen 
vorgenommen hatten, ließ der Verkaufsdruck nach. 
Für einige Wochen ging es an der Wall Street wieder 
nach oben. Dann aber erhöhte die amerikanische 
Notenbank FED den Leitzins mehr als erwartet und es 
kam, wie es kommen musste: Die Wall Street befand 
sich in einem erneuten Sinkflug. Der US-Index 
rutschte innerhalb kürzester Zeit weitere 500 Punkte 
bzw. um mehr als 10% ab – daraus resultierte wieder-
um ein neues Jahrestief. Ende Juni geht es wieder 
nach oben. Ein Grund für den Anstieg ist das nahende 
Ende des zweiten Quartals 2022. Window-Dressing 
(Schaufenster-Dekorierung) nennt man das. Denn in 
den letzten Tagen des jeweiligen Quartals beeinflus-
sen die Fondsmanager die Aktienkurse dermaßen, 
dass ihre Fonds besser dastehen, als es eigentlich der 
Fall ist.

Übrigens war das nicht das erste Mal, dass US-Broker 
die „Margin“-Stellschrauben anpassten. Innerhalb der 

letzten zwei Jahre kam es schon einmal zu diesen 
Anpassungen. Das war im Oktober 2020, aber im 
Gegensatz zur aktuellen Entwicklung rutschten 
damals die Aktienmärkte nicht den Keller, sondern 
der Kursverlauf bewegte sich munter weiter.

Aber was genau veranlasst die Broker dazu, derartige 
Veränderungen vorzunehmen und welchen Nutzen 
hat das?

Vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation, 
steigender Zinsen und dem Ukraine-Krieg ist diese 
Vorgehensweise im Sinne einer Reduzierung des 
Risikos diesmal nachvollziehbar, während es vor zwei 
Jahren nicht der Fall war.

In diesen ohnehin bereits unsicheren Zeiten reichen 
momentan Gerüchte und schlechter als erwartet 
ausfallende Wirtschaftsdaten aus, damit die Finanz-
märkte innerhalb kürzester Zeit in den Crash-Modus 
umschalten und ins Bodenlose fallen können. 
Während eines solchen Zustands gibt es kaum eine 
Aktie, die steigt – Kursverluste sind durchweg in allen 
Branchen zu erwarten.
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Damit Kunden durch ihre vielen plötzlich und meist 
zeitgleich auftretenden Schieflagen die Broker in 
solchen Situationen selbst nicht in Existenznot 
bringen, dient die Erhöhung der Sicherheitsleistung 
hauptsächlich als Absicherung für die Broker. Hat ein 
Kunde nämlich für die offenen Positionen nicht mehr 
genügend Geld auf dem Konto, erhält dieser einen 
sogenannten Margin-Call, in dem er dazu aufgefor-
dert wird, schnellstmöglich Geld nachzuschießen. 
Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht inner-
halb weniger Stunden nach, setzt eine Automatik der 
Handelsplattform ein. Automatisch werden so viele 
Positionen wie nötig geschlossen, damit das Geld auf 
dem Konto wieder die Sicherheitsleistungen abdeckt. 
Da solche Ereignisse nicht einzeln, sondern abrupt 
bei vielen Kunden gleichzeitig auftreten, würde es in 
diesem Fall den bereits bestehenden Kursrutsch an 
den Börsen weltweit verstärken. Die Anpassung im 
Sinne einer Erhöhung der Sicherheitsleistung soll 
somit als vorbeugende Maßnahme genau das 
verhindern.

Wo liegt das Abwärtsziel im S&P 500?

Nichtsdestotrotz befinden sich die wichtigsten 
US-Indizes momentan in etablierten Abwärtstrends. 
Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wann 
im S&P 500 mit einem Boden zu rechnen ist, habe ich 
auch hier eine Kurszielprognose erstellt. Für diesen 
US-Index ziehe ich jedoch nicht die Spiegelungstech-
nik heran, sondern nutze eine Methode, bei der die 
200-Tage-Linie als Maßstab dient.

Sie kennen bestimmt das Hunde-Zitat von André 
Kostolany: „Mit der Börse verhält es sich wie mit dem 
Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann 
läuft langsam und gleichmäßig weiter. Der Hund läuft 
vor und zurück. Aber beide bewegen sich in die 
gleiche Richtung.“

Diese Erkenntnis kommt bei der erwähnten Kursziel-
prognosetechnik zum Einsatz. Dafür nehme ich die 
200-Tage-Linie und berechne daran orientiert Bänder 
mit einem jeweiligen Abstand von 20% nach oben 
sowie nach unten. Abbildung 4 zeigt den US-Index mit 
diesen drei gleitenden Durchschnittslinien.

Abbildung 4:

Abbildung 4 – In diesem Chart des S&P 500 ab 1998 sind in Grün die fünf großen Korrekturen markiert, die den Index 
jeweils bis zum unteren 20-%-Band der 200-Tage-Linie führten. Mit einem Boden ist erst zu rechnen, wenn das untere 
Band unterschritten bzw. berührt wird.

> >
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Ich nutze für die Ausarbeitung eines Kursziels das 
untere Band. Die Auswertung des historischen 
Kursverlaufs lässt die Einschätzung zu, dass an der 
Stelle des unteren Bandes bzw. 50 bis 100 Punkte 
darunter mit einem Boden zu rechnen ist.

Seit 1998 kam es fünfmal zu stärkeren Korrekturen, 
die erst unterhalb des niedrigeren Bandes beendet 
wurden. In der Abbildung habe ich diese fünf Zeit-
punkte grün markiert, wobei es viermal innerhalb 
weniger Monate wieder kräftig nach oben ging. Nur 
zwischen 2008 und 2009 sind die entsprechenden 
Bewegungen nach oben als kleine untergeordnete 
Gegenbewegungen im großen Abwärtstrend zu 
werten.

Das untere Band wird momentan bei 3.517 Punkten 
(Stand Ende Juni 2022) berechnet, während der 
US-Index selbst über 3.900 Punkte handelt. Sollte sich 
der Kursrutsch im Index also tatsächlich fortsetzen, 
wird der Boden wohl im Bereich unter 3.500 Zähler 
anzutreffen sein.

Es gibt kaum eine Branche, die sich den Kursverlusten 
entziehen kann. Beinahe sämtliche Aktien werden 
peu à peu nach unten durchgereicht, selbst wenn die 
Unternehmen gut laufende Geschäftsmodelle 
vorweisen können. Hierfür reicht es schon, wenn 
Quartalszahlen etwas schlechter ausfallen als 
erwartet.

Vor einigen Monaten geriet Meta Platforms Inc., 
ehemals Facebook Inc., als eine der bekanntesten 
Werte unter die Räder. Zuvor hatte es Anfang März die 
Netflix-Aktie erwischt, da erstmals seit Jahren kaum 
neue Abonnenten dazukamen. Die Aktie ist am Tag 
nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um mehr 
als 20 % nach unten gesaust. So läuft es mittlerweile 
bei vielen US-Aktien. Die Unternehmen haben 
einwandfreie Geschäftsmodelle, aber das reicht nicht 
mehr aus, um Anleger vom Kauf der Aktie zu überzeu-
gen.

80% Verlust bei Paypal – bis jetzt

Beispielhaft für dieses Vorgehen ist der aktuelle 
Kursverlauf der Paypal-Aktie. Obwohl das Unterneh-
men in der Zukunftsbranche „Digitales Bezahlen“ 
tätig ist, hilft das rein gar nichts. Seit Juli 2021 ist der 
Wert von dem zum damaligen Zeitpunkt ausgebilde-
ten historischen Hoch bei etwas über 310 US-Dollar 
bis auf einen Betrag von unter 70 US-Dollar abge-
rutscht. Das entspricht einem Kursverlust von über 
80%!

Das Unternehmen hatte nicht nur die Jahresprognose 
gesenkt, sondern auch die Quartalszahlen fielen nicht 
so gut aus wie erwartet. Störungen in der Lieferkette 
taten ein Übriges, um Anleger ins Grübeln zu bringen, 
da diese zu immensen Beeinträchtigungen des 
Online-Umsatzes führen können.

Abbildung 5 zeigt den Kursverlauf der Aktie ab 
November 2017. Unschwer zu erkennen ist, dass der 
Verkaufsdruck einfach nicht nachlässt. Selbst die 
leicht steigende Unterstützungslinie (grün), deren 
Anfang auf einen Tiefpunkt im Jahr 2018 zurückgeht, 
verbunden mit dem Tief im Jahr 2020, hat Anfang 
März nur kurzzeitig gehalten. Nach einem flüchtigen 
Gastspiel auf höherem Kursniveau setze die Aktie 
ihren Abwärtstrend fort und verlor somit von über 120 
US-Dollar weitere 45% an Wert.

https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
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Abbildung 5:

Abbildung 5 – Selbst PayPal, eine Aktie mit gutem Geschäftsmodell, fällt ins Bodenlose. Die nächste Unterstützung um 70 
US-Dollar wurde Mitte Juli angesteuert. Momentan spricht nichts dagegen, dass die Aktie auch dort durchrutscht.

Charttechnisch gesehen, ist die Lage prekär. Die 
dunkelgrüne Unterstützungszone im Bereich um 70 
US-Dollar wurde bereits angesteuert. Wenn sich die 
Prognose zum S&P 500 für das zweite Halbjahr 2022 
als zutreffend erweist, ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass auch dieser Bereich noch unterschritten wird. 
Der rote Pfeil zeigt, wohin die Aktie in der zweiten 
Jahreshälfte fallen könnte.

In den letzten beiden Jahren funk-
tionierten saisonale Anlagestrate-
gien kaum!

In Abbildung 5 sehen Sie in Blau die saisonale 
Prognoselinie. Sie wird von dem TAI-PAN-Chartmodul 
automatisch generiert und kann für jedes Finanzinst-
rument erstellt werden. Über das Modul „Saisonale 
Analyse“ ist es möglich, jeden Katalog nach interes-
santen Long/Short-Handelskandidaten zu durchsu-
chen.

Die saisonale Prognoselinie bildet das tendenzielle 
Verhalten einer Aktie im Verlauf des Jahres ab. Im Fall 
von PayPal nutzt die Software die Kursdaten der 
letzten 13 Jahre. Wie unschwer zu erkennen ist, hat 
sich der Aktienkurs schon vor längerer Zeit von der 
zugrundeliegenden, üblichen Saisonalität komplett 
abgekoppelt: Während die saisonale Linie ab April 

steigt, hat die Aktie zum gleichen Zeitpunkt ein Hoch 
ausgebildet und den bestehenden mittelfristigen 
Abwärtstrend fortgesetzt. Damit ist die PayPal-Aktie 
momentan kein Einzelfall!

Der Beginn der Corona-Krise hat alles verändert. Fast 
die Gesamtheit der Aktien, die zwischen den Jahren 
2011 und 2020 saisonal für Gewinne sorgten, per-
formten jetzt genau das Gegenteil. Verluste von 20, 30 
und sogar 60 % sind nicht unwahrscheinlich.

Die sechste Abbildung zeigt in einem Performance-
Chart die Endresultate einer Auswertung von insge-
samt 2.054 US-Aktien. Als Voraussetzung wurde 
festgelegt, dass alle Aktien bei einer Haltedauer von 
120 bis 150 Tagen eine 100-prozentige Trefferquote 
für die Daten der letzten zehn Jahren aufweisen 
sollten. Ergänzend sollte der Gewinn während der 
Haltedauer mindestens dreimal so hoch sein wie der 
Verlust. Ausgeworfen wurden insgesamt 4.545 Trades. 
Bis März 2020 hat dieses Vorgehen sehr gut funktio-
niert, sodass nahezu im Schlaf mit jedem ausge-
spuckten Handelskandidaten Geld verdient werden 
konnte. Die Performance-Kurve kannte bis dahin nur 
eine Richtung, nämlich nach oben. Saisonales 
Trading brachte schöne Gewinne. Dann änderte sich 
alles.
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Abbildung 6:

Abbildung 6 – Dieser Performance-Chart beruht auf den abgeschlossenen saisonalen Trades eines Aktienkataloges von 
2.054 US-Aktien mit klarem Ein- und Ausstiegsdatum, zu dem die jeweiligen Aktie gekauft und wiederverkauft wurde. 
Nachdem es während des Corona-Crashs zu einem Rücksetzer kam, sorgt die Saisonalität aktuell für erneute Verluste, da 
sich sehr viele Aktien in etablierten Abwärtstrends befinden.

Zwischen November 2019 und Januar 2020 angezeig-
te Empfehlungen endeten fast ausnahmslos im 
Verlust. In der Rallye nach dem Corona-Tief im März 
2020 konnte mit der saisonalen Strategie von März bis 
Mai 2021 zwischenzeitlich wieder gepunktet werden 
– verdeutlicht durch den Anstieg der Performance-
Kurve auf ein neues Hoch. Aktuell hagelt es wieder 
Verluste am Stück.

Meine Empfehlung: Verlassen Sie sich momentan 
nicht auf die Saisonalität. Wenn Sie dennoch bei einer 
Aktie zuschlagen wollen, erstellen Sie unbedingt eine 
Chartanalyse. Diese sollte den Kauf unterstützen. 
Zusätzlich ist es gut, wenn die Aktie eine Dividende 
ausschüttet und die Ausschüttung seit mehreren 
Jahren nicht ausgefallen ist.

Darüber hinaus sollte die Aktie zum Zeitpunkt des 

saisonalen Kaufzeitpunktes bereits wieder über der 
200-Tage-Linie handeln – und ich rate, sich von 
hochspekulativen Branchen fernzuhalten.

Prekär läuft es momentan bei den 
Biotech-Aktien

Werte aus dieser Branche könnten Ihr Konto richtig in 
Mitleidenschaft ziehen. Das ist der Fall bei einem 
Großteil dieser Aktien aus den letzten zwei Jahren. 
Hinzu kommt, dass unglaublich viele Biotech-Aktien 
mittlerweile Pennystocks sind, die nur noch im 
Cent-Bereich gehandelt werden. Das hat dazu 
geführt, dass die entsprechenden Aktien weit unter-
halb der 200-Tage-Durchschnittslinie handeln. Es wird 
noch Monate dauern, bis das oben angesprochene 
Kriterium eines Aktienkurses über diesem Durch-
schnitt erfüllt ist. 
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Im Rahmen meiner Analysen werte ich täglich über 
600 Biotech- und Gesundheitsaktien aus den USA aus. 
Was in den Charts zu sehen ist, wirkt zum Teil schier 
irreal. Aktien, die vor mehr als einem Jahr noch bei 
über 78 US-Dollar handelten, waren vor einigen 
Wochen für unter drei US-Dollar zu erwerben. Ein 
solches Beispiel führe ich nachfolgend für Sie aus.

Das Unternehmen mit dem Namen Applied Molecular 
Transport Inc. wurde 2010 gegründet, ging 2020 an die 
Börse und befasst sich mit der Entwicklung von 
Medikamenten zur Behandlung von Autoimmun-, 
Entzündungs-, Stoffwechsel- und anderen Krankhei-
ten. Abbildung 7 zeigt den Kursverlauf des Wert-
papiers seit seinem Börsendebüt.

Abbildung 7:

Abbildung 7 - Hier die Entwicklung einer Biotech-Aktie, die in der Spitze über 96 % ihres Wertes verlor.

Bis März 2021 stieg die Aktie von 24 auf 78,22 US-Dol-
lar. Anschließend setzte eine erste Korrektur ein, die 
den Wert erst einmal zurück bis in die Nähe der 
blauen 200-Tage-Linie führte. Bullen und Bären 
bekämpfen sich dort für mehrere Monate bis aufs Blut 
– es entstand eine Pattsituation, denn keine der 
Parteien gewann. Das änderte sich erst, als die Aktie 
dann unter die 200-Tage-Linie abrutschte. Die Bullen 
überließen das Schlachtfeld den Bären und die bis 

heute andauernde Abwärtsbewegung nahm kräftig an 
Fahrt auf. Im Juni 2022 bildete die Aktie schließlich 
einen historischen Tiefpunkt bei 2,67 US-Dollar aus!

Wer die Aktie unglücklicherweise in Nähe des histori-
schen Hochs erwarb und diese noch immer im 
Bestand hat, verlor mehr als 96 % seines investierten 
Kapitals. Etwas weniger schlecht sind Investoren 
gefahren, die Applied Molecuar Transport Inc. im 
Bereich um 40 US-Dollar erwarben. Hier beträgt der 
Verlust „nur“ 93%.

Wären diese Verluste vermeidbar gewesen? Ja, denn 
jeder Besitzer der Aktie hätte die Reißleine ziehen 
müssen, als das Wertpapier für mehrere Tage unter 

die 200-Tage-Linie abrutschte. Auch hier verweise ich 
auf die „TAI-PAN-Inside“-Ausgaben vom Juli, 
September und November 2021, in denen ich die 
zugrundeliegende Systematik erkläre.

Auf was möchte ich hinaus? Wenn eine solche Aktie 
saisonal steigen soll, die 200-Tage-Linie aber so wie 
hier fast 300% (Aktie bei 3,49 USD, GD(200) bei 12,42 
USD) über dem aktuellen Aktienkurs liegt, werden Sie 

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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lange auf ein Kreuzungssignal mit diesem Durch-
schnitt warten müssen.

Solange das Unternehmen jedoch nichts vorzuweisen 
hat, sondern vielmehr ständig frisches Kapital 
braucht und weiterhin Verluste produziert, wird es zu 
keiner Kreuzung kommen. Die Zeiten haben sich 
geändert. Wie anfänglich erwähnt, steigt die Inflation 
und durch eine Erhöhung der Zinsen wird versucht, 
die Inflation zu bekämpfen – angetrieben von der 
amerikanischen Notenbank FED, welche bereits 
mehrfach in diesem Jahr die Zinsen erhöht hat. Die 
europäische Zentralbank zieht nun nach.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal 
genauer der Inflation zuwenden und Ihnen den 
aktuellen Stand der Inflation in Deutschland zeigen, 
bevor ich näher auf die Zinsmärkte und Staatsanlei-
hen eingehe. Denn auch dort läuft es nicht mehr so 
wie gewohnt …

Aktueller Stand der Inflation in 
Deutschland höher als 1981!

Bereits in der Märzausgabe präsentierte ich Ihnen die 
in Abbildung 8 dargestellte Grafik zur Inflation in 
Deutschland. Damals war der entsprechende Chart 
über die untere rote Linie gestiegen, welche am Hoch 
von 1992 orientiert ist. Meine Prognose in der TAI-
PAN-Inside-Märzausgabe lautete wie folgt: „Chart-
technisch betrachtet ist das als Ausbruch nach oben 
zu werten. Demzufolge ist es also nicht unwahr-
scheinlich, dass die Preise weiter steigen werden und 
die Inflationsrate das Hoch vom 2. Oktober 1981 
ebenfalls noch überschreitet.“

Genau das ist passiert. Wie schon 1981 waren die 
hohen Energiepreise Grund für den Inflationsschub.

Abbildung 8:

Abbildung 8 – Die deutsche Inflationsrate ist weiter gestiegen. Mittlerweile wurde sogar das Hoch aus dem Jahr 1981 
überschritten. Mit dieser Bewegung dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein.
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Das damalige Ausbruchssignal hat sich nun wieder-
holt. Gehen Sie bitte davon aus, dass die Inflationsra-
te wohl bald über 10 % liegen wird. Die Erzeugerprei-
se verzeichnen aktuell zum Teil einen prozentual 
zweistelligen Anstieg. Hohe Energie-Preise sowie 
Lieferengpässe treiben die Erzeugerpreise nach oben. 
Eine größere Entlastung würde sich ergeben, wenn 
beispielsweise Rohöl wieder unter 100 US-Dollar/
Barrel fallen würde. Seitens der Charttechnik sieht es 
allerdings ganz und gar nicht danach aus. Nachfol-
gend habe ich für Sie Rohöl und Erdgas analysiert, 
beide sind die in Deutschland wichtigsten Energielie-
feranten.

Rohöl kann bis 164 US-Dollar pro 
Barrel steigen

Abbildung 9 zeigt den Rohöl-Future-Chart, den Sie 

bereits aus der TAI-PAN-Inside-Mai-Ausgabe kennen. 
Damals hatte ich anhand dieses Rohstoffes gezeigt, 
wie gut die Spiegelungszieltechnik funktioniert. 
Unlängst schickte sich das schwarze Gold an, die 
untere rote Linie anzugreifen, machte jedoch nach 
einer Berührung kehrt. Zwar entspannt sich die Lage 
momentan etwas, aber die 200-Tage-Linie steigt 
weiterhin. Solange diese nicht unterschritten wird, 
gilt der Aufwärtstrend als intakt, sodass die aktuelle 
Korrektur in Kürze bereits wieder beendet sein 
könnte. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass 
Rohöl dann wieder steigen wird und womöglich auch 
eine Überschreitung der roten Linie gelingt. Das 
nächste Spiegelungsziel läge dann in dem Bereich um 
164 US-Dollar pro Barrel. Bei einem Rohöl-Preis von 
knapp 107 US-Dollar entspricht das einem Anstiegs-
potenzial von über 50%.

Abbildung 9:

Abbildung 9 – Hier sehen Sie die neue Spiegelungszielprognose für Rohöl. Kommt es zur Überschreitung der unteren roten 
Linie, wird diese scharf gestellt. Das schwarze Gold darf dann bis 164 US-Dollar weiter steigen. Zwar sieht es aktuell nicht 
danach aus, aber auszuschließen ist es für die zweite Hälfte 2022 nicht.
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Noch mehr Potenzial bietet Erdgas. Auch hierfür 
finden Sie im Nachfolgenden meine Analyse. Als 
Grundlage nutzte ich den Future, der an der US-Ter-
minbörse gehandelt wird. Dieser scheiterte mehrmals 
im Bereich zwischen 5,50 und 6,50 US-Dollar. Mit dem 
Beginn des Ukraine-Kriegs ging es kräftig über diese 
Zone hinaus. Jetzt wurde der daraus resultierende 
neue Unterstützungsbereich von oben angesteuert. 
Dennoch bleibt das charttechnische Kaufsignal 
intakt, solange die graue Aufwärtstrendlinie sowie die 
in Blau gekennzeichnete Berechnung der 200-Tage-Li-

nie nicht unterschritten werden.

Die obere graue Aufwärtstrendlinie dient als Wider-
stand. Sollte es dennoch in der zweiten Jahreshälfte 
zur Überschreitung kommen, wird der Rohstoff-Futu-
re wohl weiter bis in die hellrote Widerstandszone 
steigen, die sich von 13,52 bis 15,77 US-Dollar 
erstreckt. Bei einem aktuellen Erdgas-Future-Preis 
von knapp sechs US-Dollar entspricht das einer 
Bewegung von mehr als 100%.

Abbildung 10:

Abbildung 10 – Der Aufwärtstrend im Erdgas-Future ist intakt. Der Energieträger darf daher ebenfalls weiter steigen, und 
zwar bis in die hellrote Widerstandszone ab 13,50 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 100%.
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Wohl nur eine zeitnahe Beendigung des Ukraine-
Kriegs kann dafür sorgen, dass die Preise von Rohöl 
und Erdgas weiter sinken. Dagegen haben Engpässe 
das Potenzial, die Aufwärtsbewegung in Richtung der 
entsprechenden Kursziele zu verstärken.

Erdgas wird entgegen der Annahme zu jeder Jahres-
zeit benötigt – im Winter zum Heizen und im Sommer 
für die Stromerzeugung. Die Nachfrage wird also auch 
über den Sommer hinweg hoch bleiben, wenn in 
Europa und Amerika die Klimaanlagen einschaltet 
werden. Um den damit einhergehenden Strombedarf 
abzudecken, werden sehr oft Turbinen genutzt, die 
mit Erdgas betrieben werden.

Anleihen bieten keinen Schutz mehr 
vor Verlusten

Kommen wir nun zu den Zinsen und den Anleihe-
märkten. In diesem Zusammenhang präsentiere ich 

einen Chart, der Ihnen aus einer früheren TAI-PAN-In-
side-Ausgabe bekannt sein sollte. Es handelt sich um 
jene Ausgabe, in der ich Ihnen zeige, wie die 200-Tage-
Linie und angepasste Signalbänder dazu verwendet 
werden können, eine Zinswende nach oben bzw. 
unten zu erkennen und zu interpretieren. Gemäß 
dieser Methodik sollten die in Abbildung 9 dargestell-
ten Zinsen so richtig in Richtung Norden durchstar-
ten, wenn das obere blaue Band überschritten ist. 
Dieses weist einen Abstand von 0,25% zur 200-Tage-
Linie auf. Im März 2022 stieg die Rendite der zehnjäh-
rigen deutschen Staatsanleihen über dieses Band und 
gab damit ein Trendwendesignal nach oben (Abbil-
dung 11). Genau das hatte ich Ihnen in der oben 
genannten TAI-PAN-Inside-Ausgabe angekündigt.

Abbildung 11:

Abbildung 11 – Die Umlaufrendite der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen hat sich nach dem mit einem grünen Pfeil 
markierten Kaufsignal sprungartig nach oben bewegt. Diese Bewegung könnte sich bis über die rote Widerstandszone 
fortsetzen, so wie es der blaue Pfeil anzeigt. Eine kleine Zusatzinformation: Aufgrund der negativen Zinsen aus der Zeit 
zwischen 2019 bis Anfang 2022 wurde der Chart um 100 erweitert, sodass die damaligen Minuszinsen sichtbar gemacht 
werden können.
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Wie in der Abbildung sehr gut zu sehen ist, startete 
die Umlaufrendite in den nachfolgenden Wochen bis 
zum heutigen Tag durch. Es wurde sogar die damals 
noch gültige Widerstandszone zwischen 0,67 % und 
0,87 % überschritten. Dieser Bereich dient nun als 
neue Unterstützungszone. Sofern die Zinsen wieder 
fallen, wäre dort mit einem Ende der Korrektur zu 
rechnen. Danach sieht es momentan, also Ende Juli, 
nicht aus. Aktuell nähert sich die Rendite der deut-
schen, zehnjährigen Staatsanleihen in Riesenschritten 
dem roten Widerstandsbereich ab 1,67%. Ob dieser 
standhält, wage ich zu bezweifeln.

Auch der Bund-Future crasht!

Das kann man anhand einer charttechnischen 
Analyse des Bund-Futures erwarten, der an der 
Terminbörse „Eurex“ gehandelt wird. Dieser beruht 
auf den Kursbewegungen von zehnjährigen, deut-
schen Staatsanleihen. Wenn Sie wissen möchten, was 
am Zinsmarkt kurzfristig vor sich geht, werfen Sie im 
Fernsehen bei NTV oder auf deren Website einen Blick 
auf die Kursbewegungen des Bund-Future. Steigt 
dieser, fallen die deutschen Zinsen und umgekehrt.

2009 startete der Bund-Future einen historisch noch 
nie dagewesenen Aufwärtstrend, der Ende 2020 
beendet wurde. Der Rentenanleihe-Future stieg von 
80 auf über 170 an. Diese Bewegung beruht auf dem 
im gleichen Zeitraum stattfindenden, sehr starken 
Zinsrückgang der Renditen in Deutschland. In 
Abbildung 12 sehen Sie den langfristigen Kursverlauf 
des Bund-Future ab dem Jahr 2000, zuzüglich der 
blauen 200-Tage-Linie.

Der eben angesprochene Aufwärtstrend ist in Braun 
eingefügt und das Ende dieses Trends mit einer 
gelben Markierung sichtbar gemacht. Nach einer 
einjährigen Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau 
sorgen die steigenden Zinsen für den Beginn einer 
Abwärtsbewegung, die den Bund-Future um mehr als 
15% fallen ließ.

Die Abwärtsbewegung verstärkte sich noch einmal, 
als die hellgrüne Unterstützungszone unterschritten 
wurde. Nichts spricht dagegen, dass es weiter in den 
Bereich zwischen 130 und 135 Euro geht. Erst dort 
können die Kursverluste mittelfristig in der einge-
zeichneten dunkelgrünen Unterstützungszone enden.

Abbildung 12:

Abbildung 12 – Der Bund-Future hat nach über zwölf Jahren Aufwärtstrend eine Trendwende nach unten hingelegt. Eine 
wichtige Unterstützungszone ist bereits unterschritten, die 200-Tage-Linie fällt. Der Abwärtstrend wird sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bis in den dunkelgrünen Unterstützungsbereich fortsetzen.
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Europäische Zentralbank will die 
Zinsen anheben

Anfang Juli hat die europäische Zentralbank den 
Grund für diese Prognose geliefert. Um der galoppie-
renden Inflation Paroli zu bieten, werde man die 
Zinsen erstmals im Juli erhöhen. Christine Lagarde 
gab den entsprechenden Hinweis. Auch soll die Zeit 
der Negativzinsen vorbei sein.

Was sich auf den ersten Blick gut für Kapitalanleger 
anhört, ist in Wahrheit nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein. Die europäischen Leitzinsen werden 
wohl nicht direkt von 0,5% auf 3% nach oben schie-
ßen, sondern erst nach mehreren Jahren wieder den 
positiven Bereich ansteuern. Alles andere wäre 
schlecht für die südländischen Staaten, da diese ihre 
Zinsen nicht mehr bezahlen könnten.

Noch ist es aber nicht so weit und wer sein Geld 
arbeiten lassen will, hat keinen Grund zur Freude. Die 
Inflation ist höher als das, was die Zinserhöhung 
einbringen wird. Dazu müssten die Zinsen schon auf 
über 10% ansteigen.

Eine Warnung an Sie!

Vielmehr sorgen die aktuellen Bewegungen an den 
Anleihe-Märkten bereits für schlaflose Nächte bei 
Anlegern, die der Empfehlung ihrer Bankberater 
gefolgt sind und sich langlaufende, „sichere Staatsan-
leihen“ ins Depot haben einbuchen lassen.

Schon vor Jahren war absehbar, dass bald eine 
Trendwende nach oben ansteht. Lediglich der genaue 
Zeitpunkt einer entsprechenden Zins-Aufwärtsbewe-
gung stand in den Sternen. Anzeichen ließen sich aber 
bei genauem Hinsehen dennoch ausmachen.

Im September 2017 gab Österreich einen frühen 
Hinweis. Damals war die Republik das erste Land, das 
eine Staatsanleihe mit einer Laufzeit – und jetzt 
halten Sie sich fest – von 100 Jahren ausgab. In 
diesem Jahr durften Sie die Chance nutzen, dem 
österreichischen Staat Ihr Geld zu leihen – und zwar 
für jeweils 2,1% Zinsen pro Jahr. Damit sicherte sich 
Österreich ein recht niedriges Zinsniveau. Leider 
gingen die Zinsen noch weiter in den Keller. Aus 
diesem Grund entschieden sich die Experten im 
österreichischen Finanzministerium 2020 noch einmal 
dazu, den Kapitalmarkt mit dem gleichen Anliegen zu 
beanspruchen bzw. zu schröpfen. Die zweite 100-Jah-
res-Anleihe wurde aufgelegt, allerdings mit deutlich 
günstigeren Konditionen, geradezu unverschämt 

günstig! Wer bereit war, der Alpenrepublik Gelder bis 
2021 anzuvertrauen, sicherte sich dafür einen 
jährlichen Fixzins von 0,85%. Ziel war es, 2 Milliarden 
zu emittieren. Der spezielle Deal zog 16,5 Milliarden 
Euro an Anlagekapital an. Das war das Zeichen für 
eine kommende Zinswende!

Wenn Sie nun denken, dass Sie etwas verpasst haben, 
weil Sie sich diese Anleihe nicht ins Depot gelegt 
haben, kann ich Sie beruhigen. Werfen Sie in diesem 
Zusammenhang mit mir einen Blick auf Abbildung 13.

Tipp!

Kostenlose Probeausgabe 
jetzt lesen!

https://www.traders-mag.com/probeausgabe/lenzundpartner/
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Abbildung 13:

Abbildung 13 – Das ist der Kursverlauf einer 100-jährigen Anleihe aus Österreich. Die steigenden Zinsen sorgten für 
massive Verluste, die wohl nicht mehr so schnell aufgeholt werden.

Sie sehen den Kursverlauf der österreichischen 
100-Jahres-Anleihe ab Mitte 2020. Herausgegeben für 
100 Euro, ging es bis zum Dezember aufgrund 
weiterhin sinkender Zinsen um 35% nach oben. 
Glücklich der, der damals den Verkaufsknopf ge-
drückt hat.

Von da an ging es bergab. Die 100-Jahres-Anleihe aus 
Österreich rutschte bis Ende Juni 2022, also in knapp 
anderthalb Jahren, auf unter 40 Euro ab! Wer also der 
Meinung ist, dass er mit dem Kauf von Staatsanleihen 
auf der sicheren Seite ist, sollte diese Einschätzung 
noch einmal überdenken.

Dabei sind die Zinsen nicht einmal richtig gestiegen. 
Rückblickend lässt sich bereits jetzt festhalten, dass 
die Fachleute aus Österreich den richtigen Riecher 
hatten. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort und sicherten ihrem Land für 100 Jahre 
womöglich in Nähe des historischen Tiefpunktes 
einen der niedrigsten Zinssätze weltweit! 

Da ich mit weiter ansteigenden Zinsen rechne, dürfte 
es nicht mehr lange dauern, bis die Fachleute aus 
Österreich wieder aktiv werden. Sie könnten dann 
einen schönen Teil der Anleihen buchstäblich für 
einen Apfel und ein Ei sehr günstig zurückkaufen.

Was macht eigentlich der Bitcoin?

Mit der Zinsentwicklung könnte der Marktausblick für 
das zweite Halbjahr 2022 beendet werden, aber 
dieser wäre nicht komplett ohne meine Einschätzung 
zum Bitcoin, dem Gold und dem Währungspaar Euro 
in US-Dollar.

Besonders in den letzten Jahren sind Krypto-Währun-
gen in Mode gekommen – Bitcoin-Millionäre wurden 
wie am Fließband produziert. Zwar gibt es insgesamt 
ziemlich viele, aber mittlerweile doch deutlich 
weniger als noch vor einem Jahr, denn egal welche 
Krypto-Währung man unter die Lupe nimmt, in den 
letzten Monaten war auch damit kein Blumenstrauß 
zu gewinnen. Fast sämtliche Werte befinden sich in 
etablierten Abwärtstrends.

Die wohl bekannteste Krypto-Währung ist der Bitcoin. 
Als Ersatz für Gold und andere Währungen schon 
mehrfach gehandelt, war bei einem Einstieg zum 
richtigen Zeitpunkt in den letzten Jahren so richtig 
viel Geld zu verdienen. Im vierten Quartal 2018 lag der 
Preis für einen Bitcoin bei etwas über 3.000 US-Dollar. 
Bis November 2021 stieg der Bitcoin auf über 69.000 
US-Dollar!
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Bitcoin hat eine Trendwendeforma-
tion ausgebildet!

Dann drehte der Wind und bis Anfang Juni 2022 
rutschte der Bitcoin kurzzeitig auf 20.000 US-Dollar 
ab. Der Charttechnik zufolge handelt es sich dabei 
jedoch noch nicht um das Ende der Fahnenstange.

Auch hierfür habe ich einen Chart erstellt, der eine 
Kurszielprognose enthält – wie üblich inklusive 
200-Tage-Linie. Während dieser gleitende Durch-
schnitt von der Bitcoin-Aktie im September 2021 
wieder zurückerobert werden konnte, war das beim 
Kursrutsch Anfang 2022 nicht mehr der Fall. Eine 
Gegenbewegung stoppte genau an diesem gleitenden 
Durchschnitt und war die letzte Möglichkeit, sich von 
der künstlichen Währung auf hohem Kursniveau für 
knapp 50.000 US-Dollar zu trennen.

Mit diesem letzten Anstieg wurde eine Schulter-Kopf-
Schulter-Formation ausgebildet.

Abbildung 14:

Abbildung 14 – Der Bitcoin in US-Dollar zeigt eine Trendwendeformation, die Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die rote, 
steigende Linie dient als Signallinie für weitere Kursverluste. Da diese schon unterschritten wurde, haben wir bereits ein 
Verkaufssignal mit einem Kursziel bei 16.608 US-Dollar.
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SKS-Formation ist bearish

Das mittig eingezeichnete „K“ markiert den Kopf der 
Formation. Links und rechts davon sind die beiden 
niedrigeren Schultern angeordnet, gekennzeichnet 
mit einem „S“. Ein Verkaufssignal wurde bereits 
gegeben, als die rote SKS-Nackenlinie unterschritten 
wurde. Diese Nackenlinie ergibt sich durch Verbinden 
der beiden Tiefpunkte zwischen den Schultern. Der 
entsprechende Zeitpunkt ist in Gelb markiert.

Wochenlang bewegte sich der Bitcoin anschließend 
im Bereich der grünen Unterstützungszone hin und 
her, bevor es im Mai weiter Richtung Süden ging. Das 
passt, denn das Verkaufssignal der SKS-Formation 
zeigt auf einen Zielkurs im Bereich von knapp über 
16.600 US-Dollar. Rechnen Sie also mit weiteren 
Kursverlusten.

Wenn das Kursziel erreicht ist und Sie davon über-
zeugt sind, dass der Bitcoin wieder steigen wird, 
sollten Sie sich vielleicht die nachfolgende Aktie 
anschauen.

Die Rede ist von Marathon Digital Holdings Inc., ein 
Unternehmen, welches an der Nasdaq in den USA 
unter dem Kürzel MARA gehandelt wird. Die Aktienge-
sellschaft schürft Krypto-Währungen in Mining-An-
lagen in Quebec sowie in Texas. Solche Unternehmen 
bewegen sich meist parallel zum Bitcoin selbst, weil 
sie mehrere Tausend Bitcoin als Investment im 
Bestand haben. Nachfolgend sehen Sie in Abbildung 
15 den Kursverlauf der Aktie (schwarz) im Vergleich 
zum Bitcoin (rote Linie).

Abbildung 15:

Abbildung 15 – Die Grafik zeigt in Rot den langfristigen Kursverlauf des Bitcoins, verglichen mit dem Kursverlauf der 
US-Aktie Marathon Digital Holdings Inc., deren Geschäftszweck das Schürfen von Bitcoins ist. Noch aber ist kein Boden in 
Sicht. Die Aktie ist vom Hoch bei über 80 US-Dollar auf 7 Dollar abgerutscht. Wenn der Bitcoin einen Boden ausbildet, 
könnte auch die Aktie wieder kräftig steigen.
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Sollte der Bitcoin weiter bis zum Kursziel von 16.600 
US-Order durchgereicht werden, könnte die Aktie bei 
unter fünf US-Dollar notieren und ein Kauf würde sich 
lohnen, wenn der Bitcoin wieder nach oben dreht. 
Kommen wir nun zur Feinunze Gold.

Wird Gold bald wieder glänzen? 

„Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles!“, 
sagt Gretchen in Goethes „Faust“ und liegt mit dieser 
Aussage im wahrsten Sinne des Wortes goldrichtig. 
Um das Edelmetall dreht sich alles, seit Jahrhunder-
ten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden. Während 
dieser Zeit sind Imperien entstanden und untergegan-
gen. Währungen wurden etabliert, gedruckt, entwer-
tet, neu aufgelegt – und dies letztendlich immer zum 
Nachteil des gemeinen Volkes, das am Schluss die 
Rechnung übernehmen musste.

Gold ist schon immer heiß begehrt, denn es ist 
länderübergreifend eintauschbar. Es ist nicht nur ein 
schönes und seltenes Edelmetall, sondern es ist auch 
wertbeständig. Im letzten Jahrhundert war in den 
USA der Besitz von Gold mehrere Jahre lang verbo-
ten. Jeder der Gold in seinem Besitz hatte, musste zu 
einem festgesetzten Kurs an den Staat verkaufen. 
Ansonsten machte man sich strafbar und wurde sogar 
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Grundsätzlich gilt: Steigt der Aktienkurs, sollte man 
nicht auf Gold setzen; wenn aber die Inflation steigt, 
dann schon. So zumindest in der Theorie.

Rein historisch wird diese bestätigt, denn in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts fuhren die 
Anleger mit dem Goldkauf gut, als Geld immer mehr 
Wert verlor. Während der ersten Ölkrise, als die Preise 
für Güter des täglichen Handels buchstäblich durch 
die Decke gingen, die Inflation hoch war und die 
Zinsen in einem zweistelligen prozentualen Bereich 
lagen, vollzog Gold eine richtig große Aufwärtsbewe-
gung. Von 1976 bis 1981 stieg Gold von 125 auf über 
850 US-Dollar pro Feinunze. Dann setzten Gewinnmit-
nahmen ein und bis zum Jahr 2000 bewegte sich das 
Edelmetall wieder mehr oder weniger zwischen 250 
und 300 US-Dollar seitwärts, bevor ein neuer Auf-
wärtsschub das Edelmetall auf fast 2.000 US-Dollar 
nach oben führte.

Mit hoher Inflation steigt die Attrak-
tivität von Gold

Die Inflation steigt auch jetzt wieder und im Umkehr-
schluss verliert Geld an Wert. Weltweit lagen die 
Staatsschulden schon vor der Corona-Pandemie auf 

schwindelerregend hohem Niveau. Diese Tendenz hat 
sich durch den Krieg in der Ukraine weiter verschärft. 
Die Ausgaben werden weiter forciert und somit gehen 
die Schulden länderübergreifend weiter nach oben.

In den USA konnten die Gehälter an Staatsbedienste-
te zum Teil über Monate nicht ausgezahlt werden, 
weil die gesetzlich festgelegte Obergrenze für Staats-
schulden wieder einmal erreicht war. Erst als der 
Kongress diese weiter nach oben verschob, konnten 
die Bediensteten wieder sicher sein, dass sie ihr 
Monatsgehalt erhalten. Jetzt kommen noch steigende 
Zinsen hinzu.

Eins ist sicher: wenn das so weitergeht, werden einige 
Staaten im Verlauf der nächsten Jahre nicht mehr 
dazu in der Lage sein, ihren Schuldendienst ohne 
Abwertung ihrer eigenen Währung zu leisten. Was 
früher Usus in Südamerika war, könnte bald auch für 
einzelne Staaten in Europa notwendig werden. 
Einwohner der betroffenen südamerikanischen 
Staaten waren damals aufgrund der prekären 
Finanzlage ihrer Länder dazu übergegangen, ihre 
Ersparnisse entweder in US-Dollar oder in Gold 
anzulegen, damit eine Währungsreform sie nicht ganz 
so hart trifft.

Es ist also nicht auszuschließen, dass das Edelmetall 
bald in einen kräftigen Aufwärtstrend übergeht und 
ein neues historisches Hoch über 2.100 US-Dollar 
erreicht. Während des ersten Halbjahres 2022 konnte 
mit Gold nicht vorteilhaft gepunktet werden, wie 
Abbildung 16 zeigt. Das Edelmetall bewegte sich 
mehr oder weniger auf hohem Niveau seitwärts.

> >
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Abbildung 16:

Abbildung 16 – Gold bewegt sich zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend im Bereich der 200-Tage-Linie hin und her. Ein 
Angriff auf das Allzeithoch im März scheiterte. Seitdem geht es seitwärts.

Aktuell konsolidiert das Edelmetall

In diesem Tageschart ab August 2021 sehen Sie das 
Allzeithoch bei 2.087 US-Dollar als blaue, waagerech-
te Linie. Im März ließ Gold kurzfristig die Muskeln 
spielen, um einmalig auf über 2.000 US-Dollar zu 
steigen. Große Adressen sorgten dafür, dass es dann 
wieder kräftig nach unten ging. Es fehlte der zünden-
de Funke.

Wenn dieser kommt, sind Kurse im Bereich um 3.050 
US-Dollar nicht auszuschließen. Abbildung 17 zeigt 
die entsprechende Kurszielprognose. Der Edelmetall-
Future wird an der COMEX, der Metall-Terminbörse in 
den USA, gehandelt. Goldminen treten hier oft als 
Verkäufer auf, während Spekulanten auf steigende 
oder fallende Notierungen setzen. Verarbeiter, wie z. 
B. Juweliere, sichern sich über diesen Future günstige 
Edelmetall-Kurse für die Verarbeitung.

Das Edelmetall verteidigt seit langem den Anstieg 
über eine wichtige Widerstandszone, die bereits seit 
zwei Jahren als Unterstützung dient. In der Grafik 
sehen Sie diese in Dunkelgrün eingefügt. Sie geht 
zurück auf das Hoch im Jahr 2012 und wurde Mitte 
2020 erstmals überschritten. Seitdem geht es auf 
hohem Niveau seitwärts.
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Abbildung 17:

Abbildung 17 – In diesem langfristigen Chart verteidigt Gold seit mehr als zwei Jahren die überschrittene dunkelgrüne 
Unterstützungszone. Die Tasse-mit Henkel-Formation zeigt weiter nach oben. Es ist nur noch nicht sicher, wann die 
entsprechende Bewegung in Richtung Norden beginnt.

Tasse-mit-Henkel-Formation ist 
sehr bullish!

Es ist davon auszugehen, dass der Aufwärtstrend ab 
einem bestimmten Zeitpunkt fortgesetzt wird – die 
Grafik zeigt nämlich eine Tasse-mit-Henkel-Forma-
tion. Dabei repräsentiert die Bodenbildung zwischen 
2011 und 2020 die Tasse, der rechts davon befindliche 
Teil den Henkel. Üblicherweise wird diese Formation 
nach oben verlassen. Unklar ist nur, wann.

Dennoch, durch die Überschreitung der dunkelgrü-
nen Zone kann schon jetzt eine Kurszielprognose 
erstellt werden. Diese verweist auf 3.050 US-Dollar. 
Hierzu habe ich den Abstand ausgehend vom Tief des 
Jahres 2016 bis zu den Hochpunkten (aktuell die 
dunkelgrüne Unterstützungszone) aus dem Jahr 2012 
abgemessen und auf der Oberseite wieder angesetzt. 
Die beiden gelben Bereiche im Chart zeigen genau 
dieses Vorgehen. Die obere blaue Linie des Spiege-
lungsziels zeigt die Kursmarke von 3.050 US-Dollar, 
die das Edelmetall mittel- bis langfristig ansteuern 
sollte.

Was macht nun der Euro?

Zum Abschluss möchte ich noch auf das Währungs-
paar Euro in US-Dollar eingehen. In dem „Charttech-
nik-Training Teil 6“ (hier herunterladbar) stelle ich 
Ihnen die M-Formation vor. Genau diese wird im 
langfristigen Kursverlauf des Währungspaares im 
Chart (Abbildung 18) in Grau dargestellt.

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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Abbildung 18:

Abbildung 18 – EUR/USD hat bereits den langfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Die eingezeichnete M-Formation zeigt 
weiter in Richtung Süden. Das Kursziel liegt bei 0,90 US-Dollar!

EUR/USD darf im zweiten Halbjahr weiter fallen. Mein 
Spiegelungsziel liegt bei 0,90 US-Dollar. Nicht 
auszuschließen ist, dass es auch bis zur unteren roten 
Abwärtstrendlinie gehen wird, die bei 0,85 verläuft. 
Ein Schub in diese Richtung steht an, wenn die 
hellgrüne Signalzone zwischen 1,0487 und 1,0582 
US-Dollar endgültig unterschritten wird. Im Mai und 
Juni des aktuellen Jahres wurde dieser Bereich zwar 
kurz unterschritten, allerdings setzten wieder Käufe 
ein, die dazu führten, dass die Bewegung ausge-
stoppt wurde. Sollten entsprechende Käufe nachlas-
sen, kann sich die Abwärtsbewegung voll entfalten.

Fazit

Damit sind wir am Ende des Marktausblicks für die 
zweite Jahreshälfte 2022 angelangt. Ich hoffe, Sie 
haben im Rahmen dieses Beitrags einen Einblick 
erhalten, was in den nächsten Monaten auf uns 
zukommt. Spätestens am Ende des Jahres kann mit 
100 %iger Sicherheit festgestellt werden, inwiefern 
sich das Verhalten der Märkte an die Prognosen 
gehalten hat. Alles in allem sind die Trends klar 
definiert. Nur Trendwechsel können das Erreichen 

der von mir ausgearbeiteten Ziele korrigieren.

Wie Sie im Leseverlauf festgestellt haben, bin ich ein 
Vollblut-Charttechniker. Wenn Sie mehr über die 
Wirkursachen der Charttechnik erfahren möchten, 
empfehle ich Ihnen, eine der regionalen Veranstaltun-
gen der „Vereinigung technischer Analysten Deutsch-
lands e.V.“ zu besuchen. Dort gibt es immer wieder 
interessante Vorträge zu diesem Thema und man 
bekommt Gelegenheit zum Austausch und Netzwer-
ken. Mehr dazu erfahren Sie auf der Website  
https://www.vtad.de/ im Bereich Regionalgruppen.

Noch ein Tipp zum Abschluss: Aktien mit schönen 
Dividenden fallen weniger stark als viele andere 
Werte. Zu diesem Thema habe ich bereits ein Special 
erstellt. In diesem schlage ich einige Aktien vor. Den 
gesamten Beitrag können Sie in der TAI-PAN-Inside-
Ausgabe vom März 2022 nachlesen. Ich empfehle den 
Download!

Thomas Bopp

https://www.vtad.de/
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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