Machen Sie Ihr Depot jetzt ﬁt für
eine mögliche Korrektur
Wir machen Ihre Megatrend-Depots jetzt ﬁt für eine mögliche Korrektur. In der
letzten Wochenanalyse hatte ich Ihnen geschrieben, dass wir klare Signale der
Märkte brauchen, bevor ich Ihnen eine Empfehlung für die weitere Marschrichtung
Ihrer Depots geben kann. Jetzt haben wir solche Signale.
Alle amerikanischen Indizes haben gestern nach starken Abschlägen einen
Wochenschlusskurs unterhalb der 2015er-Hochs gebildet, die sie so mühsam
erkämpft hatten. Zusammen mit der negativen Saisonalität ist das Warnzeichen
genug, um davon auszugehen, dass die Märkte jetzt eine Weile korrigieren
könnten.
Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen die Depots kurz durchgehen und kleine
Maßnahmen treﬀen. Eines vorab: Eine Korrektur ist kein Grund, in Panik zu
verfallen und alles zu verkaufen. Grundsätzlich sehen wir als TrendfolgeInvestoren Korrekturen als Geschenk an. Sie geben Ihnen die Gelegenheit, Cash
zu investieren (und davon haben wir ausreichend) oder Depots umzustrukturieren.
Dass die Positionen, die wir schon gekauft haben, dabei auch vorübergehend
verlieren, lässt sich leider nicht vermeiden. Es gehört zur Börse einfach dazu.
Machen Sie sich bewusst, dass alle unsere Trendfolger das Potenzial haben, aus
solchen Korrekturen gestärkt hervorzugehen und anschließend schnell neue
Höchststände zu erreichen. Letztes Jahr gab es ebenfalls eine Herbst-Korrektur.
Die anschließende Rallye im Oktober und November spülte dann ein Plus von 70
% ins Vermögensaufbau-Depot. Auch dieses Jahr ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass die Märkte bald dynamisch auf neue Allzeithochs ausbrechen.

Premiumbereich
Die folgenden Inhalte beziehen sich auf Depotübersichten unserer Musterdepots
sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Käufe von Aktien und
Optionsscheinen auf Trendfolgeaktien. Diese Inhalte sind nur sichtbar für

Abonnenten des Premiumbereichs der Lehne Trendfolgestrategie. Leser des
Börsenbriefs „Lehne’s MegaTrends“ erhalten die Informationen als pdf per Email
zugesandt.
Testen Sie Lehne’s MegaTrends jetzt 30 Tage lang gratis und risikolos!
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Feedback
Wenn Sie Fragen zur Lehne Trendfolgestrategie haben, beantworte ich diese
jederzeit gerne persönlich unter trendfolge@lehne.de.
Oder hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Artikel, um ein Feedback
abzugeben.

