Das bullishste Szenario
Heute möchte ich mir gemeinsam mit Ihnen noch einmal das
Marktumfeld anschauen: den S&P 500. Denn es kann sein, dass dieser Index
gerade
dabei ist, eine ganz starke Formation auszubilden. Tritt sie so ein, würde die
Trendfolgestrategie Ihnen auf Jahre hinweg stetige Gewinne ins Depot spülen. Es
ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die die Korrektur vergessen
machen und einen massiven Aufwärtstrend einleiten würde.

Der S&P 500 ist der wichtigste amerikanische Index.
Er umfasst die 500 größten börsennotierten US-Aktien und ist damit breiter
gefasst als Dow Jones oder Nasdaq 100.
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Die schwarzen Pfeile im Chart rechts kennzeichnen die
mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sie ist auf den Kopf gestellt und wäre
eine massive Bodenbildungsformation.

Die linke Schulter hat sich schon im vergangenen Herbst
gebildet. Ziemlich genau 2 Monate hielt sich der S&P 500 damals in der grün
hinterlegten Zone auf und lief dort unter heftigen Schwankungen seitwärts.

Dann spitzte die Korrektur sich zu: Der Index verließ den
grünen Bereich nachhaltig und bildete eine V-förmige Formation. Sie würde einen
idealen Kopf für unsere Bodenbildungsformation ergeben.

Eine symmetrische Bodenbildung ist
jetzt möglich
Was die Sache so interessant macht, ist die Tatsache,
dass der S&P 500 in den letzten 2 Wochen erneut von der Oberseite der grünen
Zone nach unten abgeprallt ist. Perfekt für eine Bodenbildung wäre es, wenn es
jetzt noch einmal für einige Wochen hin und her geht. Schön wäre es außerdem,
wenn auch die Unterseite der grünen Zone noch einmal angelaufen wird. Erst
dadurch
würde sich ein symmetrisches Bild ergeben: Die rechte Schulter würde dann
ähnlich aussehen wie die linke. Wenn der Index anschließend die grüne Zone nach
oben verlässt, wäre die Umkehrformation perfekt. Daraus würde sich ein erstes
Kursziel
von etwa 3.400 Punkten ergeben: ein Plus von über 20 %.

Die Basis für einen jahrelangen
Aufwärtstrend
Ich glaube, dass damit sogar die Basis für einen
jahrelangen Aufwärtstrend gelegt wäre, von dem Sie als Megatrend-Investor ganz
besonders proﬁtieren können.

Natürlich fragen Sie sich, ob dieser bullishe
Gesamteindruck fundamental gerechtfertigt ist. Die Antwort darauf ist ganz
einfach: Diese Formation wird wohl nur dann entstehen, wenn es zu einer Lösung
im Handelsstreit zwischen den USA und China kommt. Zu einer Lösung, die kein
fauler Kompromiss ist, sondern den Welthandel wiederbelebt, auf nie da
gewesene
Niveaus hebt und die Unternehmensgewinne wieder schneller steigen lässt.

Dann glaube ich durchaus, dass die Märkte für mehrere
Jahre weiter steigen können. Für unsere Megatrend-Aktien sind dann 100 % und
mehr drin. Das Millionen-Depot könnte sich in kurzer Zeit vervielfachen.

Die Formation ist noch nicht
vollendet
Eine Formation ist erst dann aussagekräftig, wenn sie
vollendet ist. Das ist hier noch nicht der Fall. Deswegen tun wir gut daran, in
unseren gehebelten Depots weiterhin vorsichtig zu agieren sowie Cash und die
Absicherung zu halten. Das sollten Sie auch tun!

Neben dem idealtypischen Szenario, das ich für Sie
skizziert habe, gibt es weitere Szenarien, die nicht ganz so bullish sind.
Würde der Index beispielsweise ohne großes Gezerre sofort weiter steigen,
besteht die Gefahr einer kurzfristigen Überhitzung. Dann könnte ein Doppeltop
im Bereich der Hochs vom Oktober entstehen (obere grüne Linie).

Kommt es dagegen zu negativen Nachrichten im
Handelsstreit, kann es auch sein, dass wir die Tiefs vom Dezember noch einmal
sehen.

Halten Sie sich deshalb bitte genau an meine Empfehlungen
aus dem Musterdepots: Bei allen Positionen, die auf Kaufen stehen, gibt es
charttechnisch derzeit grünes Licht. Diese
können Sie als Neueinsteiger jetzt kaufen. Wenn Sie schon länger dabei sind und
Geld nachschießen möchten, können Sie ebenfalls zugreifen. Ich rechne damit,
dass diese Positionen sich schnell verdoppeln werden.

Bei allen anderen Positionen warten Sie bitte weiterhin
ab, bis die Zeichen in den Charts für einen dauerhaften Trendschub noch
deutlicher werden – vielleicht durch die Vollendung unserer idealen Formation!
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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.

