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Bearish Tasuki
• Formation von zwei etwa gleichgroßen Kerzen nach einer Kurslücke

1. Abwärtslücke verursacht durch schwarze Kerze
2.Weiße Kerze mit Eröffnung innerhalb des schwarzen Körpers und
Schluss-notierung innerhalb der Kurslücke

• Die zweite Kerze des Musters darf die Kurslücke nicht schließen, da
das Muster dann unwirksam wird. In diesem Fall würde der Widerstand
gebrochen und auch eine Umkehr wäre nun denkbar.

Bullish Tasuki
• Formation von zwei etwa gleichgroßen Kerzen nach einer Kurslücke

1. Aufwärtslücke verursacht durch weiße Kerze
2. Schwarze Kerze mit Eröffnung innerhalb des weißen Körpers und
Schluss-notierung innerhalb der Kurslücke

• Die zweite Kerze des Musters darf die Kurslücke nicht schließen, da
das Muster dann unwirksam wird. In diesem Fall würde die
Unterstützung gebrochen und auch eine Umkehr wäre nun denkbar.

Low Price Gapping Play

1.Nach einer starken bearishen Kerze kommt es zu einer
Konsolidierung mehrerer kleiner Kerzenkörper um den "Low Price"
der ersten schwarzen Kerze herum.

2. Dann kommt es zu einer Abwärtslücke.

• Während der Konsolidierung erholt sich der Markt.
• Die Kurslücke steht im Vordergrund und ist das Fortsetzungssignal

High Price Gapping Play

1.Nach einer starken weißen Kerze kommt es zu einer Konsolidierung
mehrerer kleiner Kerzenkörper um den "High Price" der ersten
weißen Kerze herum.

2. Dann kommt es zu einer Aufwärtslücke.

• Während der Konsolidierung erholt sich der Markt.
• Die Kurslücke steht im Vordergrund und ist das Fortsetzungssignal

Falling Three Methods
1.Nach einer ersten starken schwarzen Kerze kommt es zu drei kleinen
Kerzen mit aufsteigender Tendenz, deren Körper innerhalb der
Kursspanne der ersten Kerze liegen.

2. Eine fünfte Kerze eröffnet innerhalb des Körpers der vierten Kerze
und schließt unter der Schlussnotierung der ersten Kerze

• Im Idealfall sind die kleinen Kerzen weiß
• Das Muster hat auch häufig Gültigkeit mit zwei bis fünf kleinen Kerzen
• Nach Vervollständigung des Musters könnte ein CRV ungünstig
ausfallen

Rising Three Methods
1.Nach einer ersten starken weißen Kerze kommt es zu drei kleinen
Kerzen mit absteigender Tendenz, deren Körper innerhalb der
Kursspanne der ersten Kerze liegen.

2. Eine fünfte Kerze eröffnet innerhalb des Körpers der vierten Kerze
und schließt über der Schlussnotierung der ersten Kerze

• Im Idealfall sind die kleinen Kerzen schwarz
• Das Muster hat auch häufig Gültigkeit mit zwei bis fünf kleinen Kerzen
• Nach Vervollständigung des Musters könnte ein CRV ungünstig
ausfallen

Bullish Separating Lines
• Während einer Aufwärtsbewegung erscheint eine schwarze Kerze
• Die zweite Kerze des Musters eröffnet am Eröffnungskurs der gerade
genannten schwarzen Kerze und schließt als weiße Kerze deutlich
darüber

• Beide Kerzen haben also den gleichen Eröffnungskurs
• Die zweite Kerze eröffnet mit einer Aufwärtslücke
• In Devisenmärkten eher nicht anzutreffen

Bearish Separating Lines
• Während einer Abwärtsbewegung erscheint eine weiße Kerze
• Die zweite Kerze des Musters eröffnet am Eröffnungskurs der gerade
genannten weißen Kerze und schließt als schwarze Kerze deutlich
darunter

• Beide Kerzen haben also den gleichen Eröffnungskurs
• Die zweite Kerze eröffnet mit einer Abwärtslücke
• In Devisenmärkten eher nicht anzutreffen

Downgap Side-by-Side White Lines

1.Nach einer starken bearishen Kerze kommt es zu einer Abwärtslücke.
2. Es schließt eine Konsolidierung zweier kleiner, weißer Kerzenkörper
unter der Kurslücke an. (Die weißen Körper machen das Muster
selten)

• Während der Konsolidierung erholt sich der Markt. Die Kurslücke ist
das wesentliche Fortsetzungssignal

Upgap Side-by-Side White Lines

1.Während einer Rallye kommt es zu einer Aufwärtslücke durch eine
weiße Kerze

2. Dann folgt eine zweite Kerze mit ungefähr gleichem Eröffnungskurs
und etwa gleicher Größe

• Im Vordergrund steht die intakte Aufwärtslücke

#NEVERTRADEALONE


