Jetzt aber schnell: Warum Sie ab
heute investiert sein müssen
Das ging schnell: Gestern erklärte ich Ihnen das Konzept des Follow Through Day
und tatsächlich haben wir schon gestern einen solchen Tag gesehen, der in der
Regel eine neue Rallye einläutet:
Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones Index stiegen dynamisch: Beim
Technologieindex waren es über 3 %. Dabei zog der Umsatz im Vergleich zum
Vortag deutlich an.
Auch zeitlich passte es perfekt: Die aussagekräftigsten Follow Through Days gibt
es zwischen den Tagen 4 und 7 nach einem Korrekturtief. Gestern war der siebte
Handelstag nach dem Tief vom 29.10.2018.

Darum können die Märkte jetzt
wieder steigen
Ein Follow Through Day signalisiert, dass institutionelle Anleger zurück auf den
Markt drängen. Das ist die Grundvoraussetzung für einen nachhaltigen
Aufwärtstrend. Daneben gibt es weitere gewichtige Argumente für eine Rallye in
den nächsten Wochen und Monaten:
Saisonal gesehen ist die Zeit vor Kongresswahlen schlecht für die Märkte.
Unsicherheit kommt dort nicht gut an. Doch in der Zeit nach solchen Wahlen
steigen die Märkte fast immer schnell an.
Außerdem brachte der Wahlausgang die ideale Konstellation für die Börsen: Sie
lieben es, wenn in beiden Kammern unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse
herrschen und das Repräsentantenhaus den Präsidenten kontrolliert.
So kann der Präsident – vor allem wenn er so unberechenbar ist wie Trump – kaum
noch neue Gesetze durchsetzen. Die Kontinuität steigt, und genau das wollen die

Märkte.
In der Wochenausgabe vom 30.10. schrieb ich Ihnen: „Möglicherweise gibt die
Kongresswahl in den USA am 6.11. den Startschuss für eine verspätete
Herbstrallye, die dann direkt in eine Jahresendrallye übergehen könnte.“ Diese
Vermutung wird durch den gestrigen Follow Through Day bekräftigt.

Sie müssen jetzt investiert sein
Natürlich gibt es weiterhin viele Unsicherheiten wie steigende Zinsen, sinkendes
Wirtschaftswachstum oder den Handelskrieg zwischen den USA und China, der
sich auch noch auf Europa ausweiten könnte.
Dennoch glaube ich, dass dieser Bullenmarkt jetzt in eine ﬁnale Phase geht, die
noch einmal einen enormen Schub für unsere Megatrend-Aktien bringt. Mit diesem
Schub legen wir die Basis für Ihre Börsenmillion.
Ich weiß, dass viele Anleger sich Gewissheit und Sicherheit für ihre Investitionen
wünschen. Doch Märkte steigen immer entlang einer Mauer der Angst. Sind alle
Probleme und Unsicherheiten aus der Welt geschaﬀt, ist die Rallye schon
gelaufen.
Wir investieren heute deshalb im Rendite-Depot. Für die anderen Depots gebe ich
Ihnen Empfehlungen, falls Sie neu dabei sind oder Geld in die Depots
nachschießen möchten.

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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Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den Empfehlungen!

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.

