CoT-Signale der Metalle per 07.03.2014
In eigener Sache:
Am kommenden Samstag den 15.3. wird in Düsseldorf ein Anlegertag stattfinden, bei dem
wir mit unserer Einkaufsgemeinschaft (www.ekg-sachwerte.de) mit einem Stand vertreten
sein werden. Weitere Informationen zum Anlegertag finden Sie unter www.anlegertag.de.
a) Gold:

Die Commercials haben beim Gold mal wieder sehr gute Dienste geleistet und die beiden
letzten Tiefpunkte bei ca. 1.180 Dollar/Unze exakt angezeigt (siehe blaue Pfeile). Beim
aktuellen Short-Niveau von ca. 120.000 Kontrakten bleibt bis zum letzten Maximum, welches
im Oktober 2010 bei ca. 270.000 Shortkontrakten lag, noch viel Luft nach oben. Allerdings
wurde der Anstieg vom ersten Tief bereits bei ca. 100.000 Shortkontrakten wieder
ausgebremst. Ganz vorsichtige Goldanleger gehen erst in den Markt, wenn der letzte
Hochpunkt bei 1.434 Dollar/Uz. auf Wochenschlusskursbasis überwunden wurde (graue
Waagerechte Linie).
b) Silber:
Beim Silber liegen die Commercials mit 40.000 Shortkontrakten schon wieder auf einem
ziemlich hohen Niveau, d.h. das Silber könnte gut und gerne weiter in die Spitze des
Dreieckes hineinlaufen. Die Widerstandslinie, die sich seit dem Hochpunkt bei knapp 50
Dollar gebildet hat, scheint sehr schwer zu wiegen.

c) Platin

Platin erholt sich derzeit innerhalb des nach unten gerichteten Trendkanals. Die Commercials
sind mit ca. 43.000 Shortkontrakten schon wieder so weit short, dass ein Ausbruch aus diesem
Trendkanal nicht wahrscheinlich ist.

d) Palladium:

Palladium ist spannend! Obwohl die Commercials schon seit Anfang 2013 so short sind wie
noch nie zuvor in der Geschichte dieses Marktes, hat es der Preis geschafft, aus dem Dreieck
nach oben hin auszubrechen. Vielleicht zeigt uns ja das Palladium, wie es sich anfühlen wird,
wenn auch Gold und Silber aus dem Würgegriff der Papierhändler ausbrechen werden.
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