Bereich um 1,2623 USD hält, Bernanke verpasst Spekulationen um ein mögliches
QE3 Dämpfer
Tatsächlich hat der EUR/USD am gestrigen Handelstag seine, am Mittwochabend
eingeleitete Gegenbewegung ausgedehnt und hat nahezu punktgenau das Vorwochehoch
bei 1,2623 USDollar angeestet. Die Äußerungen Ben Bernankes vor dem USKongress,
welche den Spekulationen über ein eventuelles QE3 einen Dämpfer verpassten, sorgten
dann jedoch über die USHandelssitzung für einen stärkeren Greenback und der EUR/USD
gab seine bis dato aufgelaufenen Gewinne wieder ab. Zum Ende der USHandelssitzung
notierte der EUR/USD dann bei 1,2559 USDollar und somit für den Handelstag mit einem
kleinen Minus.
Nach dem Abprall am Vorwochenhoch bei 1,2623 USD und der nun im 4Stundenchart
auszumachenden TopBildung im (15, 5, 5)Slow Stochastic, scheint für den letzten
Handelstag der Woche der Vorteil im EUR/USD auf der, übergeordnet sowieso zu
favorisierenden, ShortSeite zu suchen. Interessant dürfte auf IntradayBasis der Bereich um
das gestrige Tagestief bei 1,2540 USDollar werden, welches einen Abwärtsimpuls einleiten
und einen Verkauf des Währungspaars zunächst in Richtung 1,2400 USDollar einleiten
könnte.
Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass die EuroBullen erst mit einem Überwinden der
1,2623 USD durchschnaufen könnten. Hierdurch würde sich das Bild für das Währungspaar
auf 4Stundenbasis in Richtung neutral bewegen.
Der Speculative Sentiment Index (SSI) notiert aktuell bei 1,15, demnach sind 53% der Retail
Trader Short positioniert. Somit ist das Bild hier eher neutral einzuschätzen.
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Wichtige Marken (08.06.2012):
Support: 1,2400 | 1,2540
Resist: 1,2623
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.

Erklärung nach § 34b Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich
die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines
Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen
Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Hinsichtlich der Weiterleitung der AnalystenMeinungen unterliegt die Tradesignal GmbH der Aufsicht der BaFin. Alle Analysen sowie die mit den verfügbaren
Darstellungs und Analysewerkzeugen erstellten und angezeigten Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageberatung oder
sonstige Empfehlung dar. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie sonstige unberechtigte Nutzungen werden zivil und strafrechtlich
verfolgt.

