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BITCOIN – WKN BTCUSD
Heute nun die Währung Bitcoin, wenngleich der mittlere Chart zeigt, daß Bitcoin Group, „Elwave“
die Historie zum einen noch recht jung, und zum anderen auch noch ziemlich lückenhaft ist. Dennoch möchte ich einen, ausnahmsweise einmal,
kurzfristigen Ausblick für den elektronischen Überflieger geben. Die Performance der letzten 6-7 Monate war alles andere als normal, sodaß die
seit einigen Woche ablaufende herbere Korrektur mehr als nur verständlich
erscheint. Wer nun im Glauben lebt, daß diese Bewegung lediglich ein
kurzes Intermezzo darstellt, könnte schon bald kalt überrascht werden.
Ausblick:
Momentan bildet sich Welle (B) der größeren Korrektur aus. Wie für eine
„B“ nicht unüblich besteht sehr gut die Möglichkeit, daß sich die innere
Struktur als Triangle (a-b-c-d-e) ausbildet. Diese Sichtweise zugrunde
liegend befindet sich Bitcoin aktuell in Welle (b) und wird im Verlauf dieser
Welle noch weitere Verluste erleiden. Maximal bis zur unteren Trendlinie
kann die kleine (b) verlaufen, bevor sich „c“ anschließt und wieder etwas,
wenn auch unbegründete, Hoffnung in den Chart trägt.
Den Abschluß des Triangles erwarte ich nicht vor Ende Mai; die Zeitachse Bitcoin, „Elwave“
zeigt diese Zielzone auf. Nach Abschluß des Triangles und damit verbunden der größeren (B) wird die sich anschließende (C) noch einmal kräftigen
Druck auf die virtuelle Währung ausüben. Das idealtypische Ziel in derartigen Konstellationen liegt im Bereich des 1.00 Retracements, hier simuliert
bei 3.558 $. Da sich (C) in der Ausformung stark an (A) orientieren wird, ist
von einer sehr dynamischen Bewegung auszugehen.
Tiefer als beschrieben, kleine Bewegungstiefs außer Acht lassend, verläuft
der Trend indes nicht. Ein eventueller Bruch dieser Unterstützung würde
dementgegen eine echte Überraschung darstellen. Andererseits müßte sich
schon ein signifikantes Überschreiten des 0.62 Retracements (12.235 $)
einstellen um das Blatt vorzeitig noch zu Wenden zu können.
Fazit:
Bitcoin befindet sich in einer tiefen Korrektur und wird diesen Zustand
zeitnah nicht verlassen. Ein Kaufsignal ist gegenwärtig nicht zu benennen.
Sichern Sie Ihre Positionen auf der unteren Trendlinie ab.
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Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder
allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Sie verhalten sich
lediglich über eine Meinungsäußerung des Anbieters dahingehend, wie die
künftige Entwicklung einzelner Kurse ausfallen könnte. Handelsanregungen
oder anderweitige Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.
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Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten
Inhalte ist somit ausgeschlossen.
Der Anbieter bezieht alle Informationen, die er den Analysen zu Grunde legt,
aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauenswürdig erachtet,
deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprüfen kann und für den er
daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nutzer, die aufgrund von Analysen
und / oder Meinungsäußerungen und/oder berichten des Anbieters Anlageentscheidungen treffen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf
eigenes Risiko. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen. Insbesondere weist der auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken
hin.
Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft.
Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken gegenüber, die
nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber
hinausgehende Verluste nach sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt
diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien
voraus.
Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkassen
ausliegende Broschüre “Basisinformationen über Finanztermingeschäfte”
gelesen und verstanden sowie das Formular “Wichtige Information über die
Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften” gelesen und unterschrieben
haben, sind berechtigt, am Handel mit Optionsscheinen und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der Nutzer handelt gleichwohl auf
eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
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