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Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079)
Seit über einem halben Jahr befasst sich die Aktie der Moderna
Inc. mit der Ausbildung einer verhältnismäßig dynamischen und
gewissermaßen geradlinigen Korrektur. Im Großen und Ganzen
wird sich zeitnah an dieser Konstellation nichts Grundlegendes
verändern, wenngleich das aktuell erreichte Kursniveau auf eine
zwischenzeitliche kurzfristige Konsolidierung hindeutet. Allzu viel
sollte in diese Verschnaufpause, mehr ist es im sprichwörtlichen
Sinn nicht, indes nicht hineininterpretiert werden.

Langzeit

Momentan bildet sich ein kleineres Triangle (a-b-c-d-e) als innere Struktur der übergeordneten Welle (4) aus. Der Blick auf die
Zeitachse verdeutlicht, dass sich diese Formation noch einige
Monate behaupten und aller Voraussicht nach erst in der zweiten
Hälfte des Jahres abgeschlossen sein wird. Nach erfolgtem Abschluss von Welle (4) wird die sich ultimativ anschließende (5)
den Anteilsschein noch einmal, und aller Voraussicht nach finalen, kräftigem Verkaufsdruck aussetzen.
Der Startschuss für diese Welle fällt mit Unterschreiten der 1.38Linie bei 110.70 € und kann eine sehr dynamische Bewegung
zur Folge haben. Mit der großen 1.62-Unterstützung (82.37 €)
steht die nächste Ziellinie in überschaubarer Entfernung. Abgesehen von leichten Bewegungstiefs unterhalb dieser Supportlinie, ist von einem signifikanten Bruch nicht auszugehen. Denn in
aller Regel versteht sich ein 1.62-Retracement als im besonderen Maße resistent.
Um in deutlich besseres Fahrwasser gelangen zu können, wäre
ein signifikantes Überschreiten des Widerstandes bei 166.00 €
(1.62-Retracement) vonnöten. Für den kurzfristigen Zeitrahmen
ist das Eintreten dieser Option nicht als realistisch anzusehen.
Die wie immer notwendige Absicherung kurzfristiger Positionen
kann bei 110.70 € (1.38-Retracement), die der längerfristigen auf
dem zwei Stufen höheren 1.62-Unterstützung bei 82.37 €, vorgenommen werden.
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