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Es gibt mehrere mögliche Szenarien für den Erdölpreis. Das Erdöl ist die
wichtigste Energiequelle in der Welt, das geringste von seinen
Preisabweichungen wird mit viel Aufmerksamkeit verfolgt.

kontrollierter Anstieg

Es ist das am meisten geteilte Szenario. Der Kurs des Erdöls dreht so im
Boden seines Haussierkanals in der Zone der 20$ um. Danach fährt er nach oben
von seinem Kanal in der Zone der 40$ ab. Wenn man die vorhergehenden Wellen
anschaut, kann der niedrige Zyklus des Kanals und der obere Teil des Kanals
zwischen 2 und 4 Jahren nehmen. Die neuen Gipfel sind so 10 bis 15% (+/-) höher, und die neuen Vertiefungen sind 10 bis 15% höher (+/-). Dies entspricht einer
Stagnierung der Erdölpreise mit der Erhöhung des Geldvolumens des us Dollars
in den Tatsachen. Aber da, was mögliches gestern war es -dich er noch morgen?
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Unkontrollierter Anstieg

Der Kurs des Erdöls ist im oberen Teil seines Haussierkanals, der seit 1986
besteht. Er kann je der obere Teil dieses Kanals herauskommen, was einen Kopf
bilden würde beisteht umgedreht, der zum Ziel eine Zone von 60$ hat. Es ist das
Szenario, das ich zurückhalte, selbst wenn der Ausgang des Haussierkanals lang
sein kann.

Oder gehst dich man?

- In Richtung eines Anstiegs des langfristigen Erdölpreises ist es für mich eine
Sicherheit. aber, wenn und bis oder es schwieriger ist zu sagen. Gewaltige Kräfte
werden ausgeübt, damit der Erdölpreis in einer annehmbaren Preisgabel dem ist
so seit mehreren Jahrzehnten bleibt. Eines Tages werden die Gesetze des
Marktes die Oberfläche zurücknehmen. Das kann in 1 Tag 1 Monat 1 Jahr oder
10 Jahre vorkommen. Eine Sache, von der ich sicher bin, ist es, daß die ölgesellschaften, die Reserven haben sind eine gute langfristige Anlage. Ich sage gut die
ölgesellschaften, die Reserven haben und keine Benzinpumpen oder Raffinerien
haben.
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ein wenig mit dem Erdöl wieder findet dieselbe Problematik wie für das Gold
oder das Silber. Ich erkläre mich: sehr oft sagt man, daß das Gold wegen konjunktureller Probleme, wegen geopolitischer oder wirtschaftlicher Krisen
aufrichte. Es ist manchmal wahr kurzfristig, aber langfristig richten das Gold
und das Silber aus Strukturgründen auf (Rückgang der Erforschung, Defizit offfre/demande, Erschöpfung der großen Vorkommen…). Für das Erdöl ist es dieselbe Sache, sicherlich von den geopolitischen Krisen verschlimmern manchmal
die Lage, aber langfristig sind es Strukturgründe, die die Kurse des Erdöls
aufrichten lassen. Es ist vor allem, der Anstieg der Nachfrage und eine Stagnierung des Angebotes, die die langfristigen Spielplätze aufrichten lassen.
- Senkt Erdöl unterhalb 20$ (herausgekommen durch den Boden des Haussierkanals) scheint mir von nun an oder wenig glaubwürdig. Der derzeitige Anstieg
des Kurses des Erdöls ist nicht so wichtig, da sie zum Teil auf einen Rückgang
des Preises für das $us zurückzuführen ist. Es ist also möglich, daß der Kurs des
Erdöls in seinem Haussierkanal bleibt und den Boden von diesem verbessert,
aber das scheint mir unmöglich, daß er durch den Boden daraus hervorgeht.
Mein bevorzugtes Szenario ist ein Anstieg bis zu 60$.
Das Erdöl ist in einer Tendenz langfristige Trosse und wird also eine hervorragende Investition für den langen Begriff. Für die vorsichtigsten Personen ist es
ein hervorragender Bericht Gewinne/Risiken für den langen Begriff. Die Schwierigkeit allein besteht darin, eine schöne ölgesellschaft mit Reserven zu finden.
Gutes Glück!! Dieser Anstieg des Erdöls müßte alle anderen Energien ansprechender machen. Ich denke an das Gas, Kohle, Uran oder an die erneuerbaren
Energien als die Windmühle, das Sonnen- oder die Erdwärme. Die Gesellschaften
dieser verschiedenen Bereiche sind langfristig sehr interessant.
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