Sonderreport: Die Biotech-Aktien
sind zurück – so proﬁtieren Sie!
Vor fast einem Jahr habe ich Ihnen zum ersten Mal einen Sonderreport zum Thema
Biotech-Aktien zur Verfügung gestellt. Schon damals schrieb ich Ihnen: Bereiten
Sie sich auf das Comeback der Biotechs vor. Sobald diese aus ihrer
Seitwärtsbewegung ausbrechen, können Sie mit dieser Branche wieder sehr viel
Geld verdienen!
Ich gebe zu: Auch ich hätte damals nicht geglaubt, dass es fast ein Jahr dauern
würde, bis der Ausbruch endlich gelingt. Es erstaunt auch, weil Technologie-Werte
in den letzten Monaten stark zugelegt hatten. Für die Biotech-Branche galt das
nicht. Sie steckte in einer quälenden Seitwärtsbewegung fest, wie Sie im Chart
sehen können.
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Das rote Quadrat umfasst die genannte Seitwärtsbewegung und erstreckt sich von
Januar 2016 bis zum Mittwoch vergangener Woche. Dann der Befreiungsschlag!
Unter dem Druck der von unten aufschließenden 200-Tage-Linie (hier im
Wochenchart sehen Sie die vergleichbare 40-Wochen-Linie) brach der Index nach
oben aus.
Es war ein absolut mustergültiger Ausbruch: Zuerst läuft der Kurs an einem
wichtigen Widerstand eine Weile seitwärts. Dann kommt Dynamik auf und der
Widerstand wird unter hohem Umsatz gebrochen.
Ein erster Versuch, das Ausbruchsniveau von oben zurückzutesten, wurde Anfang
dieser Woche gleich wieder gekauft. Die Konsolidierung erfolgt im schwierigen
Marktumfeld auf hohem Niveau. Charttechnisch ist das ein sensationell bullishes
Bild, das erst einmal Potenzial bis zum Allzeithoch bietet, wahrscheinlich auch
darüber hinaus.
Heute analysiere ich für Sie noch einmal charttechnisch, wie wir in der nahen
Zukunft von dieser Entwicklung proﬁtieren werden.
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