Starke Widerstandsregion zwischen 1,3070 / 1,3100 im EUR/USD – folgt auf einen
Abprall die nächste Abwärtswelle?
Der EUR/USD eröffnete bereits zur asiatischen Handelssitzung mit massiven
Kursabschlägen und so bekamen die Marktteilnehmer Notierungen unter 1,3000 USDollar
zu sehen. Im Laufe der europäischen und dann auch während der USamerikanischen
Handelssitzung eroberten die EuroBullen die Marke von 1,3000 USD zurück und steuerten
zurück in Richtung 1,3100 USDollar. Zum Ende der USSession notierte das Währungspaar
dann bei 1,3049 USDollar.
Bei der Betrachtung des 4Stundencharts und auch der potentiellen Bodenbildung im (15, 5,
5)Slow Stochastic auf eben dieser Zeitebene sollten die EuroBullen dennoch nicht
übermäßig optimistisch werden, der übergeordnete Modus bleibt zunächst Short. Im Morning
Meeting am gestrigen Tag und auch im EUR/USD Talk des deutschen DailyFXForums
wurde mehrfach die wichtige Region um 1,3070 / 1,3100 USD thematisiert. In dieser wird
sich zeigen, wie nachhaltig die Gegenbewegung der Bullen tatsächlich ist. Dieser Bereich
dient als potentieller ShortTrigger und auch aus volumentechnischer Sicht (ersichtlich im
EuroFuture) ist diese Region äußerst signifikant. Kommt es hier zu einem Abkippen der
Kurse, so dürfte der EUR/USD übergeordnet Kurs auf das gestrige Tagestief bzw. darunter
auf die Region um 1,2870 USD nehmen. Sollte das Währungspaar die Region zwischen
1,3070 / 1,3100 USD überwinden, so findet sich auf IntradayBasis spätestens um 1,3130 /
40 USD ein nächstes, starkes Widerstandslevel. Im 4Stundenchart liegt der nächste
Widerstandsbereich erst um 1,3170 USD.
Der Speculative Sentiment Index (SSI) von FXCM notiert derzeit bei 1,21, gleichbedeutend mit
der Aussage, dass 55% der RetailTrader Shortpositioniert sind. Es bleibt dabei, dass man
vor dem Hintergrund der Chartstruktur im EUR/USD die Aussagekraft des SSI derzeit neutral
werten sollte.
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Wichtige Marken (08.05.2012):
Support: 1,2870 | 1,2954
Resist: 1,3170 | 1,3100 / 1,3070
Solltet ihr Interesse an TradingIdeen haben, die auf meinen Analysen aufbauen oder an
weiteren Marktbetrachtungen, besucht mich börsentäglich in meinem kostenfreien
Morning Meeting um 10:30 Uhr und registriert euch unter http://www.fxcm.de/forex
webinars.jsp .
Einen regen Informationsaustausch zum Thema Forex und CFDTrading, Diskussionen zum Speculative Sentiment Index (SSI) oder auch
zum Thema RiskManagement findet ihr in unserem deutschen DailyFXForum unter http://forexforums.dailyfx.com/forexforumdeutsch/ ,
speziell zum EUR/USD in unserem EUR/USD Talk.
Schaut vorbei, es lohnt sich!
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