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EINFÜHRUNG 
 

Bevor die Anwendung erklärt wird, möchte ich diese kurze Einführung präsentieren. Als aller erstes 

Vielen Dank für Ihre Interesse an meine PRO Indicators. Sie werden lernen wie meine Indikatoren 

interpretiert und angewendet werden, darüber hinaus warden Sie lernen wie man den kniffeligen 

und süßen Job eines Spekulanten ausübt. 

Um ehrlich zu sein, ab dem Moment wo Menschen sich für den Handel interessieren und diesen 

verstehen wollen, egal aus welchem Grunde, werden Fehler gemacht, viele Fehler – diese sind jedoch 

absehbar und wiederholen sich von Mensch zu Mensch! Jederzeit ist man mit dem Zweifel an den 

Märkten konfrontiert und das ist auch normal, Sie müssen auch lernen mit dem Größten Feind beim 

Handel umgehen zu können – nämlich mit Ihnen selbst! 

Das Verlangen danach den Markt verstehen zu können ist ebenfalls eine normale menschliche 

Angewohnheit, die jeder in einer gewissen Phase durchwandern muss. Diese Phase braucht viel Zeit 

um sie zu bewältigen (und ich weiß wovon ich rede, ganz klar war ich ein anfängliches Opfer wie 

jeder andere). Mit Sicherheit kann gesagt sein, es ist nur menschlich gegen die Unsicherheit im Markt 

ankämpfen zu wollen. 

Die Ungewissheit über die Zukunft wird in der Psychologie neben traumatischem Stress als die 

häufigste Stressquelle beim Menschen angesehen..  

Das bedeutet, auch wenn in Ihrem Leben alles gut läuft, wird die Unsicherheit an der Börse eine 

Quelle irrationalen Stress für Sie sein. Was wiederum könnte normaler sein, wenn Sie sich vorstellen, 

dass Sie versuchen Ihr Markteinkommen aufzubauen und dies daher eines der wichtigsten Dinge 

Ihres Lebens sein wird. Wer wäre verrückt genug, sein Leben als Nahrung für Unsicherheit und Stress 

zu geben. Wie gesagt, das alles ist nicht wirklich, es ist ein Stress, mit dem man fertig werden kann, 

wenn man es akzeptiert anstatt etwas zu bekämpfen, das außerhalb seiner Kontrolle liegt. Ich selbst 

dachte , dass ein Händler jemand ist, der den Markt «versteht». Ich werde diesen Mythos sofort 

töten, ich bin ein Händler und verstehe nichts!  

Ab diesem Tag wurde mir klar, dass ich Händler wurde! 

Der Grund warum ich davon spreche ist, dass wir die Tatsache akzeptieren müssen, dass neben den 

technischen Aspekten (ebenso wichtig, aber viel leichter zu erlernen) dieser psychologische Begriff 

oft eine Bremse ist, die Sie versuchen sollten auszuhebeln. Aber nur die Zeit kann dies 

bewerkstelligen. In diesem Handbuch werden wir uns selbstverständlich mit diesem technischen Teil 

befassen, mit Ausnahme des psychologischen Teils, dieser wird durch Bildungsprogramme auf dem 

YouTube-Kanal behandelt. Bevor ich mit dem technischen Thema anfange, möchte ich Sie vor einem 

weiteren Fehler warnen, der leider auch oft eine Zeitverschwendung ist. Die Suche nach dem 

perfekten System, die perfekte Strategie, der perfekte Indikator ... (hier habe ich viel Zeit verloren!) 

Der Indikator ist nur ein Hilfsmittel, um eine Strategie anzuwenden, so wie ein Arzt Hilfsmittel zum 

Operieren verwendet. Das Skalpell ist das Instrument, das den Arzt und den Patienten verbindet. Der 

Indikator ist nur eine Verbindung zwischen dem Markt und Ihrer Strategie. Zeit zu verschwenden, 

nach dem besten Skalpell zu suchen, ohne zu wissen, wie man es bedient, ist dumm, oder? Also 

machen Sie das auch nicht! 
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KAPITEL 1: GRUNDLAGEN DER STRATEGIE 
 

 

Wie der Name schon sagt, ist eine Strategie ein logischer Prozess. Denken Sie an das vorher Gesagte 

zurück, Sie werden Ihr Einkommen, also eines der wichtigsten Dinge Ihres Lebens in der heutigen 

Gesellschaft, auf Ihre Entscheidungen stützen (Okay, wenn ich es richtig verstehe, ist Geld die Hauptsache des Lebens- 

schon mal der erste verdrehte Ansatz…). Es ist eine interessante Diskussion, aber wir lassen Philo erst einmal 

beiseite. 

Die Strategie ist daher das Werkzeug, mit dem Sie dauerhaft die Unsicherheit bekämpfen können. 

Dies bedeutet, dass Sie nachts schlafen können, während Sie die Tatsache akzeptieren, dass alles 

technisch möglich ist. (Außerdem hat der Kerl nur einen Gott-Komplex ... Er glaubt, er kontrolliert den Zufall und hat nie Angst.) 

Sicherlich nicht. Das einzig wichtige ist, auf die Macht der Strategie vertrauen zu können (und das 

können Sie in wenigen Tagen nicht lernen). Die Macht der Strategie ist ledeglich der statistische 

Vorteil bezogen auf viele, viele Züge. Und die Tatsache, dass es auf den Märkten nur einen Weg gibt 

Gewinne zu erzielen – niedrige Erwartungen zu setzten. (Hu? Was ist Glücksspiel?) 

Die statistische Hoffnung ist ein bisschen wie das Würfeln eines 6-seitigen Würfels .... aus 

mathematischer Sicht kann sie auf jede Seite fallen und theoretisch unendlich oft auf dieselbe Seite 

in einer Reihe fallen. In der Realität ist es jedoch so, nach vielen Würfen gleicht sich die Anzahl der 

Ergebnisse immer aus! Ich weiß, es ist nur ein kleiner Trost ... 

 

 Eine gute Strategie ist einfach ein gutes Risikomanagement, um Ihre 

Erwartung eines statistischen Gewinns zu optimieren! Nichts mehr! So 

wie Ihre Würfel immer auf die gewünschte Seite fallen, wird der Markt 

immer in alle Richtungen gehen, und langfristig werden diejenigen, die 

das Risiko eingehen, nur eine geringe Chance haben, mehr zu 

verdienen, als sie verlieren. Daher ist jede Strategie, die dieses Ziel 

nicht anstrebt, einfach eine weitere Schimäre, die den Markt oft 

"konzeptualisieren" will und nur Zeitverschwendung ist. (Je mehr der Kerl 

versucht es zu verstehen, desto weniger versteht er es wirklich... verrücktes Konzept!) 

Das ist richtig ... denn es gibt so viele Strategien wie Händler. Einige sind aus den oben genannten 

Gründen gefälscht und manche sind es wert. Beantworten wir also die richtige Frage: Was man mit 

dem Risiko managt, ist wie letztendlich was zu tun? Beim Risikomanagement geht es vor allem 

darum, Marktbedingungen zu suchen, bei denen die Wahrscheinlichkeit asymmetrisch ist. (Wieder nur 

Glücklsspiel?!) 

 

Begriff legt fest, ob die mathematische Wahrscheinlichkeit, eine 6 auf den Würfeln zu haben, immer 

gleich ist (1/6). In der Realität ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie nach 10 mal 6 eine neue 

machen! Genau wie nach 100 Würfen keine 6 gemacht zu haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 

leicht! Warum? Warum? Einfach, weil wir mehr Würfel werfen, holt uns mehr Realität ein und wir 

tendieren dazu, dass wir immer auf eine gleiche Verteilung auf jeder Seite zurückgreifen! 



 

Ich denke nicht, dass diese abstrakte Vorstellung für Sie ausreichend sein wird, um Ihr Geld mit den 

Märkten wachsen zu lassen, ohne Sie völlig verrückt zu machen oder Stress zu erzeugen, der Ihr 

Urteilsvermögen beeinflusst. Die Hauptrolle der Strategie wird also die Hilfe sein bei einer rationalen 

Entscheidung, die den durch Angst vor dem Unbekannten erzeugten Stress so weit wie möglich 

vermeidet. Das Beispiel der 6-seitigen Würfel wurde hier verwendet. Aber wenn es um den Markt 

geht, müssen Sie ein Minimum von dem verstehen, womit wir uns befassen. Denn wenn bei den 

Würfeln die mögliche Verteilung zwischen 6 Flächen leicht definiert wird. Auf dem Markt gibt es 

theoretisch unendlich viele mögliche Richtungen (Tatsächlich bin ich immer noch so verloren, oder?! Ehrlich gesagt, du 

hilfst mir nicht! 

Wenn ein Prozess zu komplex erscheint, ist es oft notwendig, ihn in mehrere Schritte zu unterteilen, 

um ein klareres Bild zu erhalten. Genau das machen wir hier. Um die Möglichkeiten der 

Marktbewegung zu reduzieren, gehen wir wie folgt vor: 

1. IDENTIFIZIERUNG VON PREIS BEREICHEN 
(Kannst du nicht präziser sein? Weil ich noch nichts von Mathe verstanden habe. 

Es klingt dumm, aber in der Tat sind 80% der Preise unbrauchbar ... Es ist also ein Fehler, sie 

zu beobachten oder gar zu handeln. Dazu ist eine kleine grafische Studie erforderlich. Es gibt 

so viele Lösungen, dass ich sie nicht auflisten werde. Um jedoch jegliche Subjektivität zu 

vermeiden, habe ich für Sie einen Indikator erstellt, der für die Durchführung einer grafischen 

Analyse von mehr als zufriedenstellender Qualität zuständig ist, und zwar völlig automatisch! 

Damit gibt es keine Subjektivität. Aber man muss noch lernen, es zu lesen! 

 

2. WARTE AUF EIN TECHNISCHES SIGNAL 
Ziel dieses Schrittes ist es daher, das Risiko zu begrenzen, dass sich der Markt möglicherweise 

weiter in die vorherige Richtung bewegt. (Denken Sie daran, dass wir versuchen, die Anzahl 

der Möglichkeiten zu begrenzen und nicht die Preise zu kontrollieren). 

 

3. DEFINIERE EIN ANGEBRACHTES "MONEY MANAGEMENT" 
Das ist nichts anderes als die Möglichkeit, sich an das Risikopotenzial der Position 

anzupassen. Je schwächer die Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung ist, desto aggressiver 

können Sie sein, und umso vorsichtiger und toleranter müssen Sie sich bei Invalidität 

befinden, wenn das Risikomanagement niedrig ist. 

 

4. VERWALTE DAS RISIKO EINER POSITION 
Da es nicht ausreicht, sich in Position zu bringen, muss es nach dem Öffnen durch 

Wiederholen der Schritte 1 und 2 verwaltet werden, um die Bedingungen zu ermitteln, unter 

denen ein Profit (teilweise oder total), eine Ungültigerklärung (teilweise) erforderlich ist oder 

total) oder eine einfache Anpassung der Ausgabe- oder Ungültigkeitsstufen. 

 



 

Nachdem wir nun die Grundlagen gelegt haben, werden wir uns in jeden 

dieser "Schritte" einarbeiten, also die Elemente, aus denen sich die Strategie 

zusammensetzt. Sie müssen es so lernen, wie es ist, und es eventuell an Ihre 

persönlichen Erfahrungen anpassen. Vor allem aber müssen Sie diesen 

statistischen Aspekt, von dem wir gesprochen haben, verstehen und ich 

denke, dass es nur Zeitverschwendung ist, sich dagegen zu widerstreben. 

  

KAPITEL 2: PREIS FILTERUNG 
 

EINFÜHRUNG 

 

Die Preisfilterung ist ein wesentlicher Schritt. Immer noch mit diesem etwas barbarischen Ziel, das 

Risikomanagement durch statistische Vorteile zu verbessern. Jeder gute Statistiker wird Ihnen sagen, 

dass vor der Verarbeitung von Daten fast immer eine Filterung erforderlich ist, um das "Rauschen" zu 

begrenzen. Genau dies wird dieser Schritt der Strategie wiederholen. 

Wie ich bereits sagte, sind mehr als 80% der Preise für statistische Zwecke "unbrauchbar". Sie 

verstehen also, dass es ein fataler Fehler wäre, diesen entscheidenden Schritt zu vergessen. Viele 

Menschen wollen beim Erlernen einer Strategie immer schneller laufen. Ich möchte Sie warnen: 

Derjenige, der diesen Schritt überspringt und sofort zum Signallesen wechselt (nächster Schritt), 

wird buchstäblich verarscht. Mehr als den statistischen Vorteil zu verlieren, wird er ihn sogar 

umkehren! 

 

1. PRO FRAMEWORK 
 

Der Filterungsprozess wird durch eine einfache grafische Analyse durchgeführt, die von dem Tool 

unterstützt wird, das speziell dafür erstellt wurde, diesen Schritt halbautomatisch zu machen (Sie 

beginnen erneut mit den komplizierten Wörtern! Es ist stärker als Sie?). Es bedeutet einfach, dass der Indikator Sie führt, 

aber Sie müssen noch ein bisschen arbeiten! Beginnen wir mit der Analyse der Komponenten dieses 

Indikators. Wir werden dann sehen, wie wir die berühmte Filterung realisieren können, über die wir 

gesprochen haben. Sie können feststellen, dass es viele Elemente gibt. Keine Sorge, Sie hören 

meistens auf, wenn Sie das erste Element lesen! 



a. KONTEXT CHANNEL 
 

Der Kontextkanal ist der wichtigste! Er ist der erste, der 

kontrolliert wird. Weil es die Grundlage einer wesentlichen 

Regel der Strategie sein wird: HANDELN SIE IMMER IM 

KONTEXT BEREICH! Sie müssen sich den Markt als tausend 

Zeitfenster vorstellen: m1-m2-m5-m15-m30-H1-H2-H4-H8-

D1-W1-M1. 

In diesem Kontext-Kanal können Sie also schnell feststellen, 

ob ein bestimmter Zeitraum einen interessanten Preis bietet 

oder nicht! Wenn der Preis nicht innerhalb oder außerhalb 

des Kontextkanals liegt ... In diesem Zeitraum ist nichts zu 

tun ... Fahren Sie mit dem nächsten Handelsobjekt fort! 

 

b. Der Trend Channel 
 

Der Trend Kanal ist nur unter bestimmten Umständen 

nützlich. Es wird verwendet, um zu überprüfen, ob ein 

Markt einem Trend folgt oder nicht. Formaler ist die 

«50%» Linie, die die Medianlinie des Kanals ist. Diese Zeile 

sollte als Eingabe für eine zweite Grundregel der Strategie 

verwendet werden: 

NIEMALS DEN UNTEREN TEIL DES KANALS VERKAUFEN 

auf die gleiche Weise kaufen wir niemals den oberen Teil! 

Beachten Sie diese Regel, um die möglichen 

Einstiegspreise ein wenig genauer zu filtern und 

sicherzustellen, dass gute Positionen kurzfristig verkauft / 

gekauft werden. 

Tipp: Zoome in das PDF wenn die Grafiken zu klein sind! 

c. « PRICE OK » Hinweis  
 

Diese Warnung ist das Ergebnis eines Algorithmus, den ich zu 

den technischen Indikatoren hinzugefügt habe, um die 

Diagramme entsprechend der Strategie lesen zu können. Es 

prüft Bedingungen, die für die Strategie von Interesse sind. 

Vergessen Sie nie, dass Sie einem Algorithmus nicht blind 

vertrauen können… Eine schnelle manuelle Überprüfung ist 

immer eine gute Idee! Denken Sie daran, dass, solange dieses 

Signal nicht vorhanden ist, eine Handelsoption nicht möglich ist! 

Geh woanders hin! 



d. FIBONACCI RETRACEMENTS 
 

Obwohl sie in den meisten Preisstrukturen völlig 

nutzlos sind, werden sie zu einem unverzichtbaren 

Instrument für den Handel mit Handelsbereichen. 

Sie helfen auch, das grafische Interesse in einigen 

Preisbereichen zu verstärken, wenn ein Fibonacci-

Retracement unter Verwendung der 

Kontextkanalgrenzen platziert wird. Wir werden 

darüber später sprechen! 

 

 

e. BREAKOUTS 
 

Breakouts are also a key factor in the 

strategy. They should be used to determine 

graphical targets for risk management. There 

are 3 kinds of breakouts, each with a different 

meaning. To sum up the essentials, the 

« standard break » will be a specific point that 

we will use to strengthen the interest of a 

price area. You’ll see many of them but only 

those happening in context or beyond will 

matter. Please also note that A TARGET IS NO 

LONGER VALID AFTER 40 TO 50 CANDLES 

 

f. CONFIRMATION TRIANGLES 
(Deutsch: Bestätigungsdreieck) 

Das Bestätigungsdreieck ist das Ergebnis eines 

Algorithmus, der darauf abzielt, eine Reaktion des 

Marktes in einem Kauf- oder Verkaufsgebiet zu 

bewerten (nach einem "PREIS OK" -Alarm). Dieses 

Dreiecksignal wird angezeigt, wenn der Indikator 

feststellt, dass der Preis wie erwartet reagiert. Es 

ist ABSOLUT KEIN TRADING SIGNAL, wie wir 

später besprechen werden. Sie dürfen jedoch 

niemals ein Bestätigungssignal handeln, ohne die 

Regeln des «Handelssignals» zu beachten, auf die 

wir im nächsten Kapitel näher eingehen werden. 



g. PRICE SQUEEZE ALERT 
 

A price squeeze pattern occurs when there is 

not enough volatility on prices to consider a 

reliable risk limitation analysis. In these 

cases the best option remains to avoid risk-

taking and zooming out to the higher 

timeframe and therefore having a broader 

vision of the market. This pattern triggers 

when a trendchannel is lasting too long or 

when it’s width is getting so narrow that is 

barely equals the context ribbon’s width. 

h. VOLATILITY ALERT 
 

A volatility Alert is an orange color code 

signal, which means that you might be 

dealing with some chaotic price context. that 

generally tells that the market is looking for 

standard deviation (getting as far as possible 

from the moving averages). If you begin with 

the PRO strategy it is strongly recommended 

to avoid trading in such conditions. As you 

progress with the strategy, I’ll teach you how 

to properly deal with this type of contexts. 

Until then, just skip them. Remember that 

you first look for safer conditions to begin in 

trading rather than excessively risk-taking ! 

 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie an diesem Punkt nichts verstehen, ist dies normal. Wir müssen 

zuerst die Grundlagen vorstellen und darauf aufbauen, so dass jeder nachfolgende Schritt gut 

verstanden wird. Wenn Sie weiter lesen, sollten Sie verstehen, warum Sie das durchmachen mussten! 

2. IDENTIFIZIERE DEN KONTEXT 
 

Einer der häufigsten Fehler bei der Definition einer Strategie ist mangelnde Anpassungsfähigkeit. Der 

Markt ist so etwas wie ein böses Tier, das alles tut, um keinen Fußabdruck zu hinterlassen. Um diesen 

häufigen Fehler zu vermeiden und interessante Preisreihen richtig zu filtern, müssen wir uns zuerst 

fragen, vor welcher Preisserie wir stehen. Ist es flach, statisch (Bereich) mit viel Marktlärm, linearer 

Struktur (Trend) oder parabolischer Struktur (Überschuss / Blase)? Zu jeder Struktur gehört eine 

eindeutige Filterung. Um zu definieren, welche Art von Strukturpreisen wir gerade bauen, werden 

wir die oben dargestellten Einzelteile verwenden. 



a. THE RANGE 
 

Wir fangen mit dem einen an, den die Leute am meisten hassen, und das ist auch eines der 

einfachsten, mit dem man arbeiten kann, zumindest meiner Strategie folgend. (Warten Sie, Sie machen Witze, 

oder?) Nein… Eigentlich beruht meine Strategie auf einer sehr einfachen Beobachtung. Eine Range ist 

eine unvorhersehbare Struktur und im Grunde Marktlärm. Unser Ziel ist es, das Rauschen zu 

unterdrücken, um einen statistischen Vorteil zu erzielen. Nun ja, Sie müssen die meisten Preise 

herausfiltern und nicht einmal versuchen, über 99% der verbleibenden Preise nachzudenken! Um so 

viele Preise zu entfernen, verwenden wir einfach extrem starke Filter! Und vergessen Sie nicht, dass 

Sie im Falle eines Zweifels zwischen TREND und RANGE die RANGE WÄHLEN! 

Aus einem einfachen Grund ist die Strategie der Range-Filterung die genaueste. Im Zweifelsfall ist es 

besser, das Risiko zu begrenzen! Wie auch immer, hier ist die Filterregel über die wir sprechen: 

1. Wir warten immer auf das optimale Gewinn / Verlustverhältnis (Der einfachste Weg, dies zu 

tun, ist den Ausbruch des Fibonacci-Niveaus von 76,4% abzuwarten. Dieser Filter erledigt die 

meiste Arbeit, da der übrige Bereich nur Rauschen ist. Wir werden zumindest sicherstellen, 

dass das Verhältnis interessant ist. Bei einem Bereich, der sich innerhalb eines Trends 

abspielt, könnten wir 61% des Retracements akzeptieren, aber nur um dem großen Trend zu 

folgen.) 

2. Wir warten immer darauf, aus dem Kontext auszubrechen (Ein einfacher Kontakt zwischen 

den Grenzen des Kontextes kann für einen Bereich innerhalb eines großen Trends 

ausreichend sein, aber als Schutzmaßnahme empfehle ich Anfängern es nicht zu riskieren, 

auch wenn Sie dadurch ein paar Trades verpassen. Sicherheit muss immer an erster Stelle 

stehen Beginnen Sie vor allem im Zusammenhang mit Bereichen, in denen die Unsicherheit 

auf höchster Ebene und voller Fallen ist ... Ihr Geist ist noch nicht dazu bereit, also schützen 

Sie ihn, während Sie ihn lernen!). 

3. Wir warten immer auf ein Bestätigungsdreieck (Natürlich müssen Sie sicherstellen, dass der 

Indikator «Signal», den wir später sehen werden, ein Handelssignal gibt!). Dieser letzte Filter 

wird es ermöglichen, ein paar mehr von den verbleibenden Preisen zu entfernen, die immer 

noch zu riskant sind.) 

4. Wir handeln nie mehr als 3 Swings (Wir werden beachten, dass nach 3 Push-Backs das Risiko 

für den nächsten Trend zu hoch ist. Wir hören auf, nach Einstiegen zu suchen.) 

 

HINWEIS: Wir unterscheiden zwei Arten von Ranges, «neutrale» Ranges und 

«Trend Ranges», die geringfügig unterschiedliche Eintrittsbedingungen haben. 

Um Verwechslungen zwischen den beiden zu vermeiden, müssen Anfänger alle 

Bereiche als «neutrale» Bereiche betrachten. Mit etwas mehr Erfahrung mit 

der Strategie können Sie die Regeln der «Trend» -Ranges anwenden. Vergessen 

Sie nicht, dass Geduld eine Tugend ist, wenn es darum geht, Trading zu lernen. 

 

 

Lassen Sie uns die Strategie mit unserem ersten Beispiel in die Praxis umsetzen (siehe unten, ggf. 

zoomen), in dem ich alle Male umkreiste, wenn der Markt nur die erste Bedingung bestätigt: 



 

1- Wenden wir die Regeln an (die erforderlichen Werte von Fibonacci werden erreicht, wenn der 

Markt in den blauen oder roten Bereich eintritt oder diesen verlässt). Hier ist alles in Ordnung. 

2- Hier gilt das gleiche. Der Markt hat den Kontext nur für einen kurzen Zeitraum gebrochen 

(niedriger nicht geschlossener Kerzenständer), aber dies respektiert immer noch die Regeln. So 

können wir handeln, wenn wir ein Handelssignal haben (das wir vorerst ignorieren, da wir später 

darüber sprechen werden). 

3- Dieser versagt bei der zweiten Regel (nicht weit genug in den Stufen von Fibonacci). 

4- Wir erreichen fast das Fibonacci-Niveau ... Dieser Bereich ist für diejenigen geeignet, die das 

Risiko mögen! 

5- Die 3 Regeln sind in Ordnung (aber die Überprüfung des Handelssignals, die uns dazu gedrängt 

hätte, vorsichtig zu sein). 

6- OK. 

7- Scheitert an Schritt 2. 

8- Scheitert an Schritt 2. 

9- OK 

10- Scheitert an Schritt 2. 

11- Scheitert an Schritt 2. 

12- OK 

13- Hier durchlaufen wir die ersten 3 Schritte, müssen aber nach einem Fehler in Schritt 4 aufhören 

... (da der Markt bereits zum vierten Mal eine Grenze berührt, sagen wir an dieser Stelle, dass die 

Range"reif" ist) 

Fassen wir es zusammen! Mit nur 4 sehr einfachen Regeln haben wir alle Geräusche entfernt und 

sehr interessante Preisbereiche isoliert. Hier bestehen nur die Punkte 1, 2, 4, 6, 9, 12 und jeder dieser 



Einträge bringt Gewinne mit geringen Risiken. (Deine Sachen sind fantastisch, es ist magisch ...) Nun, 

nein. Es ist nur eine durchdachte Strategie! Und ich habe aus pädagogischen Gründen ein einfaches 

Beispiel genommen, es wird nicht immer so perfekt sein. Wenn Sie jedoch das Ziel der Strategie 

verstanden haben (das Risiko statistisch senken), dann verstehen Sie die Misserfolge auf dem Weg, 

und das System wird nach den Regeln natürlich profitabel bleiben. 

 

b. DER TREND 
 

Im Folgenden werden wir versuchen, aus unparteiischer Sicht zu definieren, was ein Trendmarkt ist. 

Dann beantworten wir die zweite wichtige Frage: Wie ausgereift ist der Trend? 

Beginnen wir mit einer Grundregel: WIR WECHSELN NIE VON BULL-TREND ZU BEAR-TREND. Wir 

wollen oft, dass die Dinge schnell passieren wenn wir mit dem Handel beginnen. Es ist eine schlechte 

Angewohnheit, deshalb sollten Sie dieses Denken aus Ihrem Kopf vertreiben. Die einzige Möglichkeit, 

einen Trend umzukehren, ohne eine Range dazwischen, ist wenn wir in einer Blase stecken. Das 

werden wir später sehen. Abgesehen davon wird es immer eine Range geben, die den Preis, wenn er 

die Grenzen der Range erreicht, um das mehrfache Mal zurückdrängen wird. Trends werden sich 

meist aus «reifen» Ranges ergeben.  

Lassen Sie uns zu den grafischen Elementen übergehen, mit denen bestätigt werden kann, dass der 

Markt einem Trend folgt. Behalten Sie die Diagramme des vorherigen Beispiels bei, um die Situation 

im Hinterkopf zu behalten. Lassen Sie uns sehen, was als nächstes passiert! Unsere Range war 

ausgereift und hat die Range gebrochen, was zu einem neuen Trend geführt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14-  Wie Punkt 13. Hier können wir uns nicht an die Grenze halten, weil der Bereich zu reif ist. 

 

15-  Das erste Zeichen, um das wir uns sorgen müssen, sehen wir jetzt ein Stoppziel. Denken Sie 

daran, was wir gesagt haben. Wenn der Markt bei solchen Brüchen versagt, bedeutet dies, dass 

Sie das Risiko leicht beherrschen können (d. H. Den Stop-Loss hier über diesem Niveau 

platzieren). Hier haben wir auch dieses Signal auf dem Preiskanal. Wenn der Markt die 

Preiskanalgrenzen zurückdrängt, anstatt weiter in den Kontext zu gehen, ist es an der Zeit, sich 

darüber zu wundern! Zum Abschluss ist es jedoch noch nicht ausreichend. Wir nennen dies die 

«Akkumulationsphase». Wir freuen uns schon auf einen Trend, der jedoch noch nicht validiert 

werden kann. Nur aggressive Händler werden ihre Positionen in diesen Bereichen stärken, 

müssen jedoch weiterhin spekulative Größen für ihre Positionen einhalten (kleiner Hebel). 

 

 

16- Nach der Validierung des in 15 eingeleiteten Push-Backs kehrt der Markt in den Kontext zurück 

und sucht nach Unterstützung ... aber diesmal sind die Chancen, Käufer zu finden, gering. Ein 

weiteres wichtiges Element, das hier gewichtet wird, ist das Erreichen des Bereichsziels, das dann 

überschritten wurde. An diesem Punkt ist klar, dass Käufer verlieren, dass der Markt den Kontext 

bricht und das Tempo verringert. In diesem Fall bestehen keine Zweifel. Es ist an der Zeit, 

Positionen zu festigen und in den Trend-Trading-Modus zu wechseln, in dem WIR LASSEN DIE 

GEWINNE WACHSEN, die bullischen Signale ignorieren, um die Zweifel zu beseitigen. Ein 

Ausbruch muss verfolgt werden, solange zwischen Preis und Momentum keine Divergenz 

besteht. 

 

17- Hier ist der Preis stark gefallen, es ist gerade ein neues Break-Ziel erschienen, es ist ein Zeichen 

dafür, dass der Trend wahrscheinlich eine Weile anhalten wird oder sogar hier aufhört. Wenn es 

ein Signal gibt (wie es hier vorgekommen ist), wird das Bestätigungsdreieck in diesem Bereich Ihr 

Take-Profit-Signal sein. 
(Warten Sie eine Minute… das ist Bullshit, weil es noch ein anderes von Ihrem «Reichweitenziel» gibt und Sie es nicht erwähnt haben…) 

Nun… erinnern Sie sich an die einzigen Regeln für Ausbrüche… Sie werden nach 40-50 bar 

ungültig! Ja, es gab ein Kreuz um die Höhe des Ausbruchs um Punkt 16, aber wir haben es nie 

bestätigt! Dann haben Sie vielleicht auch das umgekehrte Ziel, das zwischen 16 und 17 erscheint, 

bemerkt, dieses Signal sollte hier ignoriert werden, da es dazu verwendet wird, einen Trend 

anzuzeigen. Hier kennen wir den Trend bereits, daher ist dieses Ausbruchssignal nutzlos! 

Da Sie die Strategie zum ersten Mal sehen, scheint sie komplex zu sein. Was haben Sie erwartet? 

Wenn es so einfach wäre, würden die Leute davon wissen! Aber Sie werden sehen, dass diese Regeln 

mit einiger Übung ziemlich schnell zur Automatisierung werden. Denken Sie daran, was Sie früher in 

der Schule unterrichtet haben, es war viel schwieriger als das und Sie haben es bis dahin geschafft! 

Dann kein Grund zur Panik! Sie werden zunächst einige Regeln vergessen, und der Markt wird Sie 

höchstwahrscheinlich dafür bestrafen. Oft lernen wir aus Versehen zu lernen!  



c. DIE BLASE / DER MARKTÜBERSCHUSS 
 

Um mich ein wenig zu entspannen, hielt ich mich am Ende am lustigsten! 

Es ist auch eines der am einfachsten zu identifizierenden. Denn die Blase 

tritt immer dann auf, wenn der Trend außer Kontrolle gerät. Somit sind 

alle ersten Reifungsschritte einer Blase tatsächlich dieselben wie für 

einen Trend. Es ist nur so, dass plötzlich eine seltsame Form entsteht, 

eine ungewöhnliche Form! Wir werden auf dieselbe Weise einen 

Marktüberschuss feststellen, der nicht so gewalttätig ist wie eine Blase, 

aber sich genauso verhält. Exzesse kehren sich fast immer um, ohne eine 

Range-Phase zu durchlaufen. Mit anderen Worten, Sie sollten eher 

reaktiv sein, aber vor allem methodisch sein, denn der Kampf gegen 

solche Strukturen kann mehrere Versuche erfordern, bevor sie 

schließlich Erfolg haben. Das ist also für Anfänger strengstens verboten… 

 

Hier sind die technischen Merkmale, die es ermöglichen, sie mit PRO Framework zu identifizieren: 

 Der Marktüberschuss beginnt, wenn sich die Boxen des Kontextkanals nicht berühren. Dann 

steigen die Preise so schnell, dass selbst die Boxen des Support-Kanals nicht in Kontakt 

bleiben können. Es ist wichtig, dass Boxen beide Grenzen des Kontextkanals bilden, die diese 

Diskontinuität zeigen (sowohl Unterstützung als auch Widerstand). 

  



CHAPTER 3 : THE TRADING SIGNAL 
 

 

INTRODUCTION 

 

The trading signal of the PRO Indicator’s strategy is the easiest part. I directly included the automatic 

signal detection into the indicator. This means that you won’t have to worry about that… No more 

subjective analysis, a robot will simply monitor the price action and search for patterns that can offer 

a decent risk management to trigger a trade. That being said, most people want to understand the 

tools they are using and I strongly recommend you to do so. Therefore I’ll spend a lot of time in this 

chapter explaining how this tool is working to perform its automatic detection of favorable 

conditions to trade ! 

 

But before we get started, let’s answer a simple question : What exactly is a trading 

signal, and what’s its goal in a strategy ? (don’t tell me that you’re going to spend an endless time to 

explain boring theoretical stuffs …) I’ll just explain the logic behind it so you can understand 

how important this is to wait for a signal when you are in a interesting price area ! 

 

The trading signal is an additional step to limit your risk in the market. The step one we saw 

previously consist in indentigying the current market context to filter out prices that don’t matter. 

But to really limit the risk you need to consider an important parameter: Price action.  (See ! You’re doing it 

again with your technical stuff! Price action… it sounds like I’ve heard about it before ?).  You probably heard that of course, 

and often for bad reasons! The price action is simply studying the way prices move. The common way 

is to study the momentum, and 99% of the time by using the good old RSI, 14 periods! But to me, 

doing like everyone else is not enough. To go even further, I added another layer of signal. One layer 

that every professional trader is using, but rarely as an Indicator : The Cycles. This mays sound stupid, 

Time affects the human psychology and therefore it also affects the market.  

In a previous version of this strategy, I did create an indicator for both of these price action studies. 

There was PRO Momentum and PRO Sinewave. In order to make it easier, now the strategy only use 

the indicator PRO Momentum. But don’t worry the cycle analysis hasn’t disappeared ! I simply mixed 

the algorithms of Sinewave with Momentum’s in one unique indicator. Now PRO MOMENTUM 

should in theory be named PRO SIGNALS, because it does not only analyze the Momentum but also 

the cycles ! I The problem is that TradingView does not allow me to rename published indicators. 

This is why I decided to stick with PRO Momentum even if it does way more than that! 

 

 

 

 

 



1. CYCLES 
 

You probably also heard about this but referred to as the « timing ». Anyway, in order to study cycles 

we need to find a way to frame the time in a usable way for the strategy. We need to make it 

readable to later detect « patterns » automatically.  

(«frame the time» please don’t tell me you’re now going to talk about Einstein’s general relativity principles…) I will not detail the 

process… If you want to know how to measure cycles in trading, it’s up to you to find more about 

what we call : Sinewave Oscillators (from the original formula of John Elhers) 

After an elegant mathematical process, this formula will give us two informations that will be used in 

my signal detection algorithms : The « average period»  and the « sinewave ». 

a. The average period 
 

This is simply the average time of one price cycle as detected by the formula. Here for example, the 

value 13.4 means that prices makes an average 13 to 14 candles to complete a cycle. What we call a 

cycle is a bullish swing and a bearish swing. For your information, this value is usually around 20. 

Which means that in a global prospective, prices take more or less 20 candles to make a bullish move 

followed by a bearish one. You’ll also note that prices generally spend more time in one of those 

moves. As an exemple a bullish cycle will spread between 60% upswing and 40% downswing. Some 

people will see the golden number’s influence in this (0,618… or 61,8%) 

  



b. Das Sinusoid 
 

Ohne tiefgehende Erklärungen einzugehen, repräsentiert das 

Sinusoid die aktuelle Phase der Preise in einem Zyklus. Auch 

wenn es zu einfach aussieht, ist es besser, in der besten Zeit eines 

Zyklus in eine Position einzusteigen. Zum Beispiel ist es besser, bis 

zum Ende eines bullischen Zyklus zu warten, um eine Bearish-

Position zu beginnen (und das Gegenteil für einen bullischen 

Handel). Früher haben wir über Risikomanagement gesprochen… 

Handeln Sie nicht, wenn der andere an der Reihe ist, es ist bereits 

ein guter Ausgangspunkt, finden Sie nicht?! Die Endung liegt 

zwischen 100 und -100 mit 80 und -80 als Terminals. Ein 

bullischer Zyklus ist ausgereift, wenn die Sinuskurve bis zu 80 und 

Bearish bei -80 liegt. 

 

2. DAS MOMENTUM 
 

Nun, lass es uns einfach machen. Vergessen Sie alles, was Sie zu diesem Thema gehört haben, da ich 

zu viel Bullshit über das Momentum gelesen habe. Kommen wir zurück zu den Grundlagen, um das 

Momentum zu verstehen und zu lesen, indem es einfach erklärt, was es darstellt. (Ahhh Danke !! Ich habe 

verstanden, dass diese Sache der Schlüssel zum Verständnis des Marktes ist, aber immer noch nicht verstanden hat ... Dann erzähl mir alles!) 
Zuerst lasst uns diese blöde Idee aufhalten. Ich habe bereits zuvor erklärt, dass der Versuch, den 

Markt zu verstehen, Zeitverschwendung ist. Mit diesen Worten können Sie mit Ihrer Zeit tun, was Sie 

wollen… Ich habe oft gesehen, wie das Momentum überschätzt wurde, als wäre es der heilige Gral, 

um den Markt zu lesen ... Bitte löschen Sie all diese Ideen. Beantworten wir die richtige Frage:  

Was ist Momentum? 

Das ist einfach ein Nebenprodukt der Preise, die Möglichkeit, die Preise unter einem anderen 

Blickwinkel zu sehen. (Schade, Sie haben gerade meine Träume gebrochen ... Dann schauen wir uns 

einfach die Preise an.) Denken Sie daran, dass wir die Preise mit PRO FRAMEWORK im vorherigen 

Schritt analysieren. Hier fügen wir einfach einen neuen Filter hinzu, um die Preise mit einem anderen 

Ansatz zu analysieren. (Ich habe es verstanden, warum sieht es einfacher aus, wenn man es so 

erklärt?) Vielleicht, weil Sie, anstatt an etwas zu fantasieren, das Sie nicht verstehen können, lernen, 

es in einer Strategie anzuwenden. Eine Strategie ist wie ein Haus, Ziegelsteine für eine solide Struktur. 

(Denken Sie nicht? Dann kommen wir zum Momentum zurück: Warum unterscheidet es sich von den 

Preisen?) 

 

Im Indikator - 4 verschiedene Funktionen:  

 



a. Die Momentum Linie 
 

Das Momentum wird den «Winkel» der Preise zeigen. Der hohe Wert im Momentum bedeutet, dass 

die Preise schnell steigen (wenn wir eine Linie ziehen, um den Preisen zu folgen, hätte dies einen 

starken Winkel). Man muss auch verstehen, dass es nicht nur ein Momentum gibt! (Alles war klar und 

jetzt verliere ich den Verstand) Machen Sie es sich leichter, ist es nicht meine Aufgabe. Ich bin hier, 

um Sie zu verstehen und zu verstehen, wie es funktioniert. Ja, es gibt unterschiedliche Momentum, 

abhängig davon, welches Rezept berechnet wurde (und unterschiedliche Ergebnisse haben werden). 

Momentum ist ein Wort, um eine Familie zu nennen, die alle umfasst. 

Hier erkläre ich, was das von mir geschaffene Momentum darstellt. (Ho yeah! Du erschaffst sogar 

dein eigenes Momentum, was für ein Mann !!) Ich habe es nicht geschafft, auf mich stolz zu sein. Ich 

wollte ein Momentum, wie es mir gefällt. Da RSI zu laut ist und für mich nicht lesbar ist, um Muster 

automatisch zu erkennen, und MACD ist viel zu langsam und ich möchte kein verzögertes Signal. Ich 

habe etwas dazwischen gemacht und das richtige Werkzeug erstellt! Ich halte es für ein Geheimnis, 

da ich hart dafür gearbeitet habe. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Es ist nur ein Weg. Der wahre 

Wert ist der Erkennungsalgorithmus. Lass uns später darüber reden. 

 

b. Die Trail-Linie 
 

Diese Zeilen sind sekundär. Wir können sie fast nur während eines Trends verwenden. Denken Sie in 

dieser Zeit an ein Thermometer mit bullischem und bärischem Druck. Je höher die (oder 

widerstandsfähige) Trail-Linie ist, desto aggressiver sind die Verkäufer und je tiefer die Trail-Linie 

(oder Unterstützung) ist, desto aggressiver sind die Käufer. Es könnte der Framework-Trendkanal sein, 

der an das Momentum angepasst ist! Wenn das Momentum reagiert und auf die Unterstützungslinie 

(die nach unten gerichtete) springt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass Bullish die Kontrolle über das 

Momentum übernimmt, und dies wird in einem bullischen Trend immer der Fall sein. Wir könnten 

diese Zeilen verwenden, um einen Trend zu genehmigen, aber wie ich anfangs sagte, sind sie 

zweitrangig. Der Handel nur mit diesen Informationen ist sehr riskant. 

Sie können diese Option in den Momentum-Einstellungen deaktivieren, wenn Sie sie 

nicht sehen möchten. Doppelklicken Sie auf den Indikator, dann auf Style und 

deaktivieren Sie diese Zeilen. 

 

3. DER ALGORITHMUS DER ERFASSUNG 
 

Der wahre Wert der Indikatoren: Sie automatisieren den Signalteil des Handels. Der 

letzte Schritt vor dem Platzieren, natürlich immer unter der Bedingungen: Die Preise 

müssen in einer guten Preiszone liegen. 

Zwischen diesen beiden Schritten gibt es eine Fehlerquelle für Händler: das Warten. 

Dieses Warten ist manchmal nie zu Ende und drängt uns zu Fehlern wie 

Übertriebenheit, Zweifel usw. 

Wenn Sie dachten, ich hätte diese Indikatoren erstellt, um sie zu verkaufen und Ihr Geld zu 

bekommen, werden Sie meine Motivation jetzt verstehen ... Ich benutze sie auch ... (Was für eine 

Erklärung! Wir wissen, dass Sie sie verwenden!) Zunächst werden die meisten Leute, die Indikatoren 

erstellen, durch Ihr Geld motiviert und sind keine Händler. Besser als das müssen Sie verstehen, wenn 



ich sie erstellt habe, weil ich unter bin der Stress des Wartens ebenso, auch wenn ich es mit meiner 

Erfahrung besser schaffe, fühle ich es trotzdem. Automatisieren Sie den Signalprozess und bieten 

einen hohen Arbeitskomfort. 

 

Die Menschen wollen, dass Dinge schnell passieren, weil wir die Zeit als Druck wahrnehmen. (Wenn 

Sie sich fragen, warum, denken Sie daran, dass unsere Zeit auf der Erde begrenzt ist.) Ein Computer 

kann diese Art von Stress nicht spüren. Für das Warten ist es kein Problem, bis es weiß, unter welchen 

Umständen es aufwachen muss! 

 

 Es ist nicht so, weil ich mich in algo verliebt habe, sondern weil sie für bestimmte Aufgaben viel 

effizienter sein können als wir. Codieren ist nicht mein Hobby und absolut nicht mein Job, ich 

lerne es, weil ich effektiver sein und einen Weg finden muss, mein Ziel zu erreichen! (Was für eine 

kalte Logik, sind Sie sicher, dass Sie selbst ein Roboter sind?) Wie wir nicht wissen, zeigen faszinierende 

Studien, dass unser Gehirn einem ähnlichen Prozess wie Maschinen folgt. (OK, Sie haben den 

Verstand verloren, seit Sie Matrix gesehen haben ...) Besser, dies aus diesem PDF herauszulassen! 

 

Diese Algo werden in Zyklen und Momentum komplexen Mustern jagen, die ich nach Jahren 

gelernt habe. Muster, die eine statistisch verwendbare Preisreaktion erzeugen. Das heißt, 

wenn die spezifischen Bedingungen erfüllt sind, reagiert der Preis am häufigsten positiv. (Du 

plapperst mich immer noch darüber voll, viel über wirklich offensichtliche Dinge zu reden ... Ich weiß, was ein Muster ist.) 
Wenn ich das tue, dann,weil ich versuche, dich später etwas verstehen zu lassen. Hier soll 

erklärt werden, wie sich mein Ansatz von den meisten bestehenden Handelsrobotern 

unterscheidet. Es gibt 3 Punkte: 

 Die meisten Roboter verwenden einfache Verfahren, die kaum mehr als 60% der 

erfolgreichen Trades bieten können. Es ist immer besser als 50-50 - Der Grund ist einfach, 

ohne in den nervenden Teil zu gehen. Je einfacher der Prozess ist, desto mehr Signale 

werden signalisiert und desto niedriger ist die Erfolgsrate (aufgrund der zahlreichen falschen 

Signale). Die einfachste Lösung, um diese Rate zu erhöhen, besteht darin, eine Verzögerung 

hinzuzufügen, um sie zu überprüfen ... Ich möchte Echtzeit ... Also nein. Die einzige 

Alternative besteht darin, bestimmte Bedingungen zu haben, die weniger häufig sind. 

Weniger ist mehr!! Weniger Signale, aber mit besserer Qualität. (Richtig, aber dein Zeug gibt 

nie ein Signal, dann gehst du einmal im Monat ... nicht das Beste) Nein, denn in diesem Fall 

gibt es eine einfache Lösung, schaue mehr Muster parallel! Zu Ihrer Information sucht mein 

Algo mehr als 150 Momentum-Muster und mehr als 100 Zyklen. Beim Kauf und ebenso beim 

Verkauf! Und für jedes Muster müssen durchschnittlich 10 Bedingungen erfüllt werden, die 

ausgelöst werden sollen. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Filter. (Nun, mehr als verdammt 

anspruchsvoll zu sein, bist du in deiner Musterwelt wie ein Autist?) 

 Die meisten Roboter verwenden nur eine Informationsquelle für die Berichterstellung oder 

analysieren Quellen, die als "korrelierte" Quellen bezeichnet werden. Ein typischer Fehler ist 

die gleichzeitige Analyse von RSI und Stochastik… Oder MACD… Wie wir bereits gesehen 

haben, sind dies alles Indikatoren in der Momentum-Familie… Mit anderen Worten, das 

Addieren dieser Informationen macht es aus Sicht des Risikomanagements nicht besser ! Es 

ist, als würde man das gleiche sehen, aber aus einem anderen Blickwinkel. (Was für ein 

kluger Kerl, ist das der Grund, warum Sie vorher darüber gesprochen haben ...?) Deshalb 

habe ich mir auch die Zeit genommen, um Zyklen und Sinewave zu erklären ... Damit Sie 



verstehen, woher die Signale kommen, die Sie verwenden werden, und das Was ich bei der 

Eingabe verwende, sind nicht korrelierte Quellen. 

 Die meisten Roboter geben Signale, kaufen oder verkaufen Signale und das ist der dümmste 

Weg, um eine Handelsstrategie auf binäre Weise aufzubauen: Schwarz oder Weiß, um auf 

dem Markt präzise zu sein, sollte man das Grau sehen können! Navigieren Sie mit 

verschiedenen Risikostufen. Der richtige Trader ist nicht derjenige, der in sozialen 

Netzwerken darüber berichtet, er wird sich am besten an die aktuellen Marktbedingungen 

anpassen. Alles außer schwarz und weiß! Wir werden dies im nächsten Kapitel über 

Risikomanagement und Geldmanagement sehen. Grundsätzlich habe ich meine 

Signalindikatoren erstellt, um Sie auch bei der Wahrnehmung dieser Risiken zu unterstützen. 

Statt wie ein Dummkopf binär zu handeln, lernen Sie, je nach Risiko unterschiedlich zu 

reagieren. Dann gewöhnen Sie sich von Anfang an daran, sich wie ein echter Profi-Trader zu 

verhalten, und Sie werden mit der Zeit lernen, diese Feinheiten besser und besser 

wahrzunehmen und in die richtige Richtung zu schauen! Wenn Sie sich fragen, warum ich 

über all diese Mühen spreche, um meine Werkzeuge zu benutzen… Nun, die Antwort ist 

sinnvoll… weil ich sie hauptsächlich für mich selbst aus beruflichen Gründen gemacht habe 

und sie dann so angepasst habe, dass sie für andere nutzbar und verständlich sind . 
(Okay, ich verstehe, dass ich mit Pro Tools arbeiten werde ... Ich werde nichts verwenden, was für mich zu kompliziert ist?) 

Warum, glaubst du, muss ich dir stundenlang 

Lernvideos und ein PDF geben, das so lange 

dauert, dass du das Beste daraus machen kannst? 

Um es zu benutzen, muss man viel verstehen. 

Weil ein professionelles Werkzeug unbrauchbar 

ist, wenn ich Ihnen nicht beibringe, was ein 

Trading-Job parallel ist. Und es braucht etwas 

mehr als ein 2-seitiges PDF, um Ihnen jahrelanges 

Lernen zu ermöglichen. Wenn ein Indikator einen 

solchen Wert überschreitet, müssen Sie kaufen. 

Setzen Sie bei 30 Pips ein Stoppschild und 

tauschen Sie alles, was sich bewegt. Ich denke, 

mit allem, was ich dir bisher beigebracht habe, 

verstehst du, warum das alles kein Schwachsinn 

ist! 

 

Der Punkt ist, dass diese Tools natürlich nicht für echte Neophyten gedacht sind. Oder Sie müssen 

richtig nass werden und sich durchhalten, denn dies ist hauptsächlich für Leute im fortgeschrittenen 

Stadium gedacht, um das Geschäft der Spekulation zu erlernen und nicht nur eine Safari auf den 

Finanzmärkten zu entdecken! Wenn es sich für Sie zu kompliziert anhört, bin ich nicht beleidigt, und 

ich verstehe vollkommen, ob einige Leute es vorziehen, sich weicher zu fühlen, indem Sie woanders 

trainieren. Es gibt viele gute Trainer für Anfänger, solange Sie wissen, wie man Gauner beseitigt. Aber 

mit dem Wenigen, das Sie hier bereits gelernt haben, sollten Sie in der Lage sein, den Mann, der 

Ihnen den Traum verkauft, schnell zu spüren! Und denken Sie daran, wenn Sie für das Training 

bezahlen, ist es nichts wert. Dieser Beruf kann nur aus Leidenschaft bestanden werden. Die, die dich 

bezahlen lassen; weil sie ihren Lebensunterhalt nicht mit der Arbeit verdienen, die sie Ihnen 

beibringen wollen! (Verdammte Hölle! Ich habe es noch nie so gesehen, es macht Sinn) 



If you're still here and to close this chapter I will show you a signal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist was ein Pro Indikator ist! Es ist auch eine Aufgabe, die einen Teil der Arbeit erledigt, 

aber dies erfordert immer eine Arbeit von Ihnen in den Bereichen, in denen der Algorithmus 

weniger gut ist als Sie (Denken Sie an die graue Farbe). Man nennt es Halbautomatisierung 

des Handels. Das heißt, der Roboter trifft keine Entscheidung, er leitet Sie, aber Sie behalten 

die Kontrolle. Und wenn Tradingview es eines Tages erlaubt, wird es möglich sein, einen 

Handel automatisch auf ein Signal auszulösen (nachdem eine Analyse durchgeführt und die 

Bedingungen manuell definiert wurden, aber sicherlich kein 100% automatischer Handel). 

Die Halbautomatisierung bringt wie alles andere Vor- und Nachteile mit sich. 

• Der Hauptnachteil ist, dass es Faulheit auslösen kann… Sie werden denken, dass der Algo 

fantastisch ist, und Sie brauchen nicht mehr zu denken… Wie beim letzten Mal, als er Ihnen 

mitteilte, Sie hätten Geld verdient, warum sollten Sie mit der Strategie schrauben, tauschen 

Sie einfach das Signal … Ich sage Ihnen, dass die Realität Sie bald einholen wird… 

• Der Vorteil liegt auf der Hand. Sie können schnell feststellen, ob die Grafik, die Sie 

betrachten, besondere Aufmerksamkeit erfordert oder nicht. Nur ein kurzer Blick darauf. 

Wenn Sie es in unserem Beispiel sehen, lohnt es sich zu beobachten, ob es hier einen Trade 

gibt! Sie analysieren Ihren Kontext, um zu sehen, ob dieses Signal gefiltert werden soll oder 

nicht. Wenn dies der Fall ist, definieren Sie das Geldmanagement Ihres Handels anhand der 

verschiedenen Informationen, die Sie haben, und darüber, dass wir danach sprechen! 

Zu Ihrer Information ist dies die Spitze der SPX am 24/09/18. Wir waren nicht viele, die die SPX zu 

diesem Zeitpunkt verkauften! 



4. EINSTELLUNGEN UND PERSONALISERUNG: 
 

Die Impulsempfindlichkeit kann über den Parameter (X) eingestellt werden. So wie der RSI auf 14 

optimiert wurde, ist es in meinem Fall auch empfehlenswert, die "Werkseinstellung" beizubehalten, 

aber ich lasse die Tür immer noch offen ... Mit der Anzeige können Sie auch die Standardmomente 

anstelle meiner Formel anzeigen: RSI, CCI, STOCH, TSI. Der Erkennungsalgorithmus bleibt in allen 

Fällen auf meinen Momentum angewendet. Aber für diejenigen, die unbedingt RSI haben wollen, ist 

es möglich! Während ich meine Muster genieße. 

Der Parameter Oscillator Ratio (Oszillator-Verhältnis) erhöht oder verringert die Amplitude des 

optionalen Oszillators (er ist standardmäßig mit dem Wert 0 deaktiviert). Dieser Oszillator 

funktioniert wie der Oszillator eines MACD. Da einige Strategien solche Tools verwenden, habe ich 

Ihnen die Möglichkeit gegeben, ihn auch auf mein Tool einzustellen. Vergessen Sie nicht, dass Sie mit 

dieser Strategie ein solides Gerüst erhalten, das Sie aber in der Zukunft beliebig verändern können. 

Der Wert „ceil value to 100“ kann deaktiviert werden, wenn Sie möchten, dass sich der Wert des 

Impulses über 100 und -100 entwickelt. Ich habe über diese Werte hinaus gesperrt, um die Anzeige 

zu optimieren. Es liegt an Ihnen, sie zu verwenden. 

Schließlich können Sie alle Farben und Dicken der Linien auf der Registerkarte Stil dieses Fensters 

anpassen. 

HINWEIS: Die Sinuskurve (Sinuslinie) ist standardmäßig nicht aktiviert. Um es anzuzeigen, müssen Sie es aktivieren. 

Abhängig von Ihrer Bequemlichkeit können Sie die Sinuskurve auf der lokalen Zeitleiste oder der höheren Einheit (Trend 

Sinewave) anzeigen. Aggressive Trader entscheiden sich für die erste Option, Anfänger und Trader mit beschränktem Risiko 

bevorzugen die zweite Option. 

TIPP: Wenn Sie den schwarzen Hintergrund auf Ihrer Plattform aus Gründen des Sehkomforts oder aus einem 

anderen Grund bevorzugen, sollten Sie wissen, dass einige Einstellungen wie Muster nicht vollständig anpassbar 

sind (vielleicht wird Tradingview dies eines Tages korrigieren). Während Sie auf eine einfachere Lösung und 

einen optimalen schwarzen Hintergrund warten, können Sie ein Plugin für Ihren Browser verwenden, das alle 

Farben umkehrt. Sie werden also zunächst alles wieder leer lassen und dann dieses Tool installieren: 

 

Firefox : Owl > addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/owl/? src=search 

Chrome : Deluminate > chrome://extensions/? id=iebboopaeangfpceklajfohhbpkfiaa  



KAPITEL 4: GELD MANAGEMENT 
 

EINFÜHRUNG 

 

Dieser Teil ist wirklich das Herz Ihres Handels und hier wird Ihre Erfahrung langfristig den Unterschied 

ausmachen. Bei der Verwaltung des Geldes (was dasselbe wie "Risikomanagement" bedeutet) ist die 

Marge des Fortschritts am größten. An diesem Punkt machen Sie offensichtlich die meisten Fehler, 

und das ist übrigens normal. Sie werden aus diesen Fehlern lernen, Sie werden aufstehen und 

vermeiden diese zu reproduzieren. 

 

Ein gutes Money-Management passt sich dem Kontext an, setzt sich richtig aus und passt den Stop 

genau so an, dass er nicht zu weit entfernt ist (was dazu zwingt, die Größe der Position zu reduzieren 

und somit den potenziellen Gewinn zu reduzieren) und nicht zu nahe (was Ihre Erfolgschancen 

verringert). Ziel ist es, eine perfekte Balance zu finden. Hier kommt das Konzept der Grautöne wieder 

und nicht die Binärzahl derjenigen, die One-Size-Fits-All-Strategien verkaufen! Das Problem ist, dass 

diese Nuancen für Lernende schrecklich abstrakt sind und oft von den Trainern sehr subjektiv erklärt 

werden. Ich habe alles getan, um eine Reihe von Regeln zu erstellen, die so einfach wie möglich sind, 

damit Sie die Nuance spüren können, ohne jeden Moment zu zweifeln! 

Ein gutes Geldmanagement wird an den Kontext angepasst, den Sie mit dem PRO 

Framework identifizieren. Trendgeschäfte und Handelsspannen werden auf 

unterschiedliche Weise verwaltet. Wir sprechen nicht einmal über den Markt in 

Überlast, da ich Ihnen gesagt habe, dass Sie ihn erst einmal berühren sollten! 

 

 

SPEKULATIVE HÄNDLER VS. TREND HÄNDLER 
(Um ehrlich zu sein, ich verstehe nichts. Ich sehe, dass jeder auf Märkten mit Überlastung große Gewinne erzielt und Sie sagen mir, dass ich 

keinen Handel treiben sollte. Über den Trend: Es scheint mir immer unklar zu sein, ob es einen Trend gibt oder nicht ... ich vermisse hier 

wahrscheinlich etwas ...) 

Alle diese Fragen sind sehr relevant. Entschlüsseln wir sie: 

• Märkte sind überlastet, wir sehen sie überall in den Netzwerken, es ist schwer zu widerstehen, "in" 

zu sein und wie jeder andere zu tun. Viele zeigen deutliche Erfolge ... Sie wissen jedoch, dass die 

meisten Menschen verlieren (und das ist eine Tatsache, Die Broker müssen es veröffentlichen ... im 

Durchschnitt sind 80% der einzelnen Händler Verlierer ...). 

Ich sehe einen ziemlich offensichtlichen Link, der die Frage beantwortet! Sie nicht? 

• Handelsspannen sind eigentlich die schwierigsten zu handeln, und daher werden viele 

Handelsstrategien sie einfach ignorieren, um nur die Trends zu handeln. Das Problem ist, dass der 

Markt tatsächlich weniger als 20% der Zeit im Trend ist. Es wird Probleme verursachen, die oft vor 

Ihnen verborgen sind. Zuerst werden wir uns manchmal irren, wenn wir einen Trend verfolgen, der 

nicht abhebt und der Stopp hier teuer wird. Und da der Anschlag weit platziert werden muss, muss 

die Positionsgröße klein sein. Was macht den endgültigen Gewinn oft dünn? Man spricht von einer 

risikoarmen Strategie, die jährlich zwischen 15 und 20% (40% für die beste nach jahrelanger 

Erfahrung) erzielt. Wenn diese Renditen für Sie ausreichend sind, suchen Sie nicht weiter ... Legen Sie 



Ihr Geld in einen OGAW ein, der Ihnen ähnliche Renditen bietet, ohne Ihre Zeit auf den Märkten zu 

verschwenden. 

• Trend ist, wie Sie bemerkt haben, schwer zu wissen, dass wir wirklich einen haben, wir sehen es oft, 

wenn die Bewegung bereits unterwegs ist. Und tatsächlich könnte man sogar in Betracht ziehen, dass 

ein Trend beginnt, wenn eine der Grenzen eines Bereichs nicht mehr seine Rolle spielt. Wenn man 

voraussagt, dass ein Trend beginnt, ist dies riskant. Der erfahrene Trader kann so etwas "fühlen", 

aber für Anfänger ist es sicherer, dies nicht zu versuchen. Erinnern Sie sich an das, was zuvor gesagt 

wurde (jeder Trend tritt nach einem Bereich auf). Wenn Sie also Gewinne in diesem Bereich erzielt 

haben, werden Sie den Trend viel gelassener handeln. In dem Beispiel habe ich Ihnen absichtlich den 

Trend gezeigt, der aus dem zuvor untersuchten Bereich entstanden war!! Spekulation ist ein 

Geschäft, das die Rentabilität jedes Marktes maximiert, solange es einen Preis und ein Signal bietet, 

das die Filter der Strategie durchlässt. Sie werden also 80% der Zeit in einem Bereich austauschen ... 

aber mit viel feineren Filtern können Sie nichts falsch machen. 

Nur um es zusammenzufassen: 

• Der Markt bei Überlastung ist zu 80% ein Verlierer ... also vermeiden Sie es. 

• Verwenden Sie die Handelsspanne, um auf Trends zu warten und spekulative 

Gewinne zu erzielen. 

• Handeln Sie mit den Trends, um die Gewinne zu maximieren (durch Reinvestieren 

der Gewinne der Spanne). 
 

(Diese Sache macht absolut Sinn! Ok, also wenn ich mit Ihrem System richtig verstehe, können wir die ganze Zeit über alles handeln ... und 

es bringt höhere Renditen für Strategien mit geringem Risiko. Warum habe ich das Gefühl, dass es zu gut ist, um wahr zu sein ?) 

 

Ja, wir können theoretisch alles handeln, aber einige Kriterien müssen unbedingt beachtet werden. 

Der Vermögenswert, mit dem Sie handeln, muss ausreichend liquide sein, das heißt, Sie benötigen 

ein Minimum an täglichen Transaktionen, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit kaufen und 

verkaufen können. Dann müssen Sie sehr kleine Kappen vermeiden (die schnell und ohne Warnung in 

Überlast geraten können und nicht immer in die gewünschte Richtung!). Nicht zuletzt ist es 

notwendig, genügend Historie für das Asset zur Verfügung zu haben, damit die Indikatoren ihre 

Analyse durchführen können! Sie benötigen mindestens 250 Kerzen, damit die Indikatoren 

funktionieren. Ich empfehle Ihnen, diesen Wert zu verdoppeln, um das Tempo des Marktes zu 

erreichen. Diese drei Filter werden immer noch die Möglichkeiten unter den Tausenden verfügbaren 

Assets erheblich reduzieren. Das heißt, es bleibt eine riesige Liste von Möglichkeiten. 

1. DIE UNTERSCHIEDLICHEN SIGNALE 
 

Wie bereits erwähnt, ist der Bereich, den ich oft spekulativen Handel nenne. 

Trades, die Trendhändler nicht annehmen. Dies geschieht zu 80% und in diesem 

Zusammenhang wenden wir einen drastischen Preisfilter an, um das Risiko auf 

ein Maximum zu reduzieren. Wir werden jedoch eine letzte Schicht hinzufügen, 

die verwendet wird, um ein wenig Grauschleier in unserem Handel hinzuzufügen. 

Es reicht nicht aus, ein Signal zu kaufen und zu verkaufen. Wir werden für jeden 

Trade ein spezifisches Risikolevel anpassen. (Lassen Sie mich raten. Darum habe ich BEAR, TP, EXIT und ähnliches auf 

meinem Indikator gesehen? Also musste ich nicht nur eine hübsche und farbige Grafik bekommen? ...) Das stimmt. Diese 

unterschiedlichen Signale repräsentieren unterschiedliche Risikostufen. Daher ist ein 

unterschiedliches Risikomanagement erforderlich, je nachdem, ... und die Farbe des Signals ist 

wichtig! (Genial!) 



Sie müssen nur die Regeln lernen, die die Informationen entschlüsseln: 

 

a. TP (Take Profit) 
 

Beginnend mit dem wahrscheinlich am häufigsten 

herausgearbeiteten "Take Profit" -Muster. Verstehen Sie das 

Prinzip: Es passiert oft, so dass die Erfolgsquote niedrig ist. Deshalb 

habe ich ihm einen grauen Farbcode gegeben. Dies bedeutet, dass 

eine horizontale Preisanalyse erforderlich ist. (WTF bedeutet das?) 

Ich übersetze: Es ist notwendig, dass der erreichte Preis interessant 

ist, dass er vorher zumindest einige Trendumkehrungen verursacht 

hat! … Wenn dieses Signal mitten im Nirgendwo auftritt, wird es 

einfach ignoriert. Warten Sie im Zweifelsfall einfach auf ein 

Bestätigungsdreieck, das eine zusätzliche Sicherheit darstellt. 

 

Dieses Muster spiegelt normalerweise 

die Tatsache wider, dass Trader, die 

sich in der aktuellen Bewegung befanden, einen kleinen Teil ihres 

Gewinns einlösen, um ihre Trades zu sichern. Da wir oft versuchen 

werden, uns gegen die aktuelle Bewegung zu positionieren (in 

Erwartung des nächsten Zuges), ist die Tatsache, dass unsere Gegner 

anfangen, herauszukommen, ein guter Anfang ... Aber dieses Muster 

wird später oft überschritten, das heißt Der Markt wird weiter etwas 

weiter gehen, daher muss dies im Risikomanagement berücksichtigt 

werden. Normalerweise setzen Sie beim Handel mit einem TP einen 

breiten Stop, um den Handel weiter voranzutreiben. (Warum nehme 

ich in diesem Fall nicht einfach den Überladungshandel?) Einfach weil 

man es nie weiß. Manchmal findet die Überlastung statt, manchmal nein. Im Zweifel übernehmen 

wir den Handel, aber wir bewältigen das Risiko einer Überlastung. 

b. Overload (grauer Punkt) 
 

Dieses Signal folgt dem gleichen grauen Farbcode und fordert wie das TP eine horizontale 

Überprüfung an, bevor es als gültig betrachtet wird. Oder ein Bestätigungsdreieck für alle, die total 

cool sein wollen! Dieses Muster spiegelt eine Überlastung des Impulses (Überlastung) wider, die in 

der Regel dann auftritt, wenn der Preis mit dem Wunsch, einen technischen Bereich zu erreichen (oft 

um einige ausstehende Bestellungen auszulösen) stark angestrengt wird, jedoch mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit, dass dieser abrupt abgelehnt wird. Im Gegensatz zum TP gibt dieses Signal 

jedoch normalerweise eine schnelle Reaktion und ohne Überlastung aus. Dieses Muster kann also 

mit einem relativ nahen Stopp gehandelt werden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. DIV (Divergenzen) 
 

Ah ja, Divergenzen! Ein anderes Thema, wo Sie sehr vorsichtig sein müssen. Es gibt so viel Bullshit zu 

diesem Thema, dass es von grundlegender Bedeutung ist, neu zu beginnen und gute Grundlagen für 

alle zu schaffen. Hier sind zwei klassische Fehler zu diesem Thema: 

• Lassen Sie uns zunächst von der Basis aus beginnen. Eine Divergenz betrifft nicht nur den Impuls. 

Die Divergenz unterstreicht die Tatsache, dass sich der Indikator (der von der verwendeten Quelle 

abgeleitet ist) nicht wie seine Quelle verhält. Mit anderen Worten, jeder Indikator kann 

unterschiedlich sein! Sinewave zum Beispiel wird Abweichungen haben! Stellen Sie sich außerdem 

vor, dass dies eines der Hauptelemente ist, das zur Erkennung von Framework-Ausbrüchen 

verwendet wird! (Ich habe das nicht kommen sehen!) 

• Zweitens muss man wissen, dass der Impuls mehrere Unterschiede aufweist! Wir sprechen immer 

über die Divergenz, wenn der Preis einen neuen Höhepunkt erreicht und der Schwung nicht stimmt. 

(Oh ja, das weiß ich! Es ist ein tolles Signal, nein zu verkaufen?) Als ich sagte, ich solle von neuem 

beginnen…Diese Art der Divergenz wird als Standarddivergenz bezeichnet. Dies bedeutet, dass der 

Preis der Wert ist, der überladen ist. Aber Sie haben vielleicht weniger über die versteckte Divergenz 

erfahren! Dieser wird durch eine Impulsüberflutung definiert. Im Grunde ist es das Gegenteil, der 

Impuls erreicht einen neuen Höhepunkt, aber nicht den Preis. (Tatsächlich höre ich weniger über 

dieses, aber es ist wahrscheinlich weniger wert? Nein. Ich habe das Gefühl, dass Sie mir sagen, dass 

ich immer noch falsch liege ...) Als ich sagte, ich solle von neuem beginnen ... 

 Nun, da wir die klassischen Fehler aufgelistet haben ... Wie verwenden wir diese berühmten 

Unterschiede wirklich? Sie wissen bereits, dass die Standardabweichung (die Sie wahrscheinlich für 

die stärkste halten) die schwächste ist. In der Anzeige ist es übrigens grau. Was bedeutet, dass eine 

Divergenz, oftmals, wertlos ist, da 

sie überall auftritt und Sie daher 

genau wie TP und Überladungen 

filtern müssen. (Du siehst, ich 

wusste, dass ich falsch lag.) Es soll 

dich nicht stören! Ich mache das, 

weil es besser ist, die Fehler zu 

erkennen und vorwärts zu gehen, 

als im Unrecht zu bleiben… 

Die versteckte Divergenz hat eine 

rote oder blaue Farbe! Dies 

bedeutet, dass keine besondere 

Validierung erforderlich ist 

(Denken Sie daran, dass wir 

bereits eine Preisfilterung mit 

Framework durchgeführt haben). 



 

 

 

Trader-Trick: Wenn Sie versteckte Abweichungen sehen, wird dies normalerweise in einem 

Trendkontext auftreten. Wisse, dass dieses Signal oft darauf hinweist, dass der Trend ziemlich 

ausgereift ist und es wahrscheinlich klug sein wird, die Gewinne beim nächsten Dip zu sichern (wenn 

Sie natürlich ein Gegenteil sehen!). 

 

 

d. EXIT 
 

Mit dem Exit-Signal steigt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Preisreaktion. Natürlich wird dieses 
Signal proportional seltener sein! Seine Farbe ist schwarz, da die horizontale Überprüfung nicht 
unbedingt erforderlich ist. Wenn Sie dieses Signal sehen und sich in die entgegengesetzte Richtung 
befinden, ist dies ein zwingender Gewinn (mindestens 50% der Position). Denn diese Struktur hat mit 
großer Wahrscheinlichkeit eine Umkehrung. Somit wird das Risikomanagement berücksichtigt und 
Ihre Position automatisch gesichert, falls dies noch nicht geschehen ist. Dieses Muster tritt 
normalerweise im Trend auf und kündigt eine Preisminderung an, was zu einer Umkehrung oder 
einer Verzögerung (Range) führen kann, bevor es erneut beginnt. In beiden Fällen ist ein Take Profit 
von 50% ein Minimum, unabhängig von Ihrem Risiko. 
 

 

 

e. Overbought / Oversold (blauer/roter Punkt) 
 

Sie alle wissen das und doch wird es oft missverstanden und deshalb missbraucht! Also machen wir 
einen sauberen Schwung und ich zeige Ihnen die guten Grundlagen! Ein überkaufter Markt bedeutet 
mehrere Dinge. Im Allgemeinen werden wir drei Optionen sehen: 
 
  



• Der Impuls ist kurzfristig extrem angespannt, so dass er spürt, um zu atmen. In diesem Fall wird das 
Signal danach meistens überschritten. Mit anderen Worten, der Handel mit diesem Signal bringt 
keinen Gewinn, sondern einen Verlust! Vor allem, wenn es in Richtung eines Trends geht ... Was ist 
normaler als ein Überverkauf in einem Abwärtstrend? Beachten Sie, dass dieses Signal in einem 
Trendkontext ignoriert werden muss, solange der Trend nicht ausgereift ist. Der Verkauf eines 
überverkauften Signals unmittelbar nach einem Breakout-Trend ist ein garantierter Fehlschlag. Denn 
dieses Signal wird fast immer übertroffen und sein Überschuss ist sogar ein Signal für die 
Bestätigung, dass der Markt im Trend ist! (das erinnert mich vage an einige Verluste ...) Wenn wir 
ohne Verständnis handeln, stürzen wir eher ab ... 
 
 
• Das Momentum wird in einem ausgereiften Trend ein technisches Niveau durchdringen, Stopps zu 
jagen und sofort zu versagen und dann umzukehren. In diesem Kontext ist dies ein absolut perfektes 
Signal, dass Sie nicht zögern müssen, zu handeln, wenn dies in Ihrer Preiszone geschieht (oder etwas 
darüber hinausgeht). Dies bedeutet oft das Ende (oder zumindest eine Pause und einen Bereich) in 
der Trendphase. Seien Sie vorsichtig mit den Trades gegen den Trend, indem Sie eine sehr kleine 
Positionsgröße beibehalten. 

 

• Das Momentum läuft am Rand eines Bereichs (über den Kontext hinaus) ab. In diesem Fall 

müssen Sie auf ein Bestätigungsdreieck warten (machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie so 

etwas auf dem Weg vergessen haben). Ich gebe Ihnen am Ende des Handbuchs eine 

Zusammenfassung aller Regeln in einem Organigramm. 

 

 



f. BULL / BEAR 
 

Diese Signale helfen Ihnen, Positionen in Richtung 
Trend zu stärken. Wenn es einen Trend gibt, sind 
diese Signale die einzigen Ausnahmen von der Regel, 
dass Sie an den Rändern des Kontextkanals handeln 
müssen. Dann können Sie sie handeln, wenn sie im 
Kontakt mit dem Trendkanal und notwendigerweise 
mit einer Bestätigung auftreten Dreieck. Es ist 
unnötig zu erwähnen, dass wir dieses Signal nicht in 
einem ausgereiften Trend handeln ... In einer Reihe 
sollten diese Signale die Preisfilter mit Framework 
selten passieren, so dass ich nicht darüber spreche. 
 
 

 

g. SQUEEZE 
 

Squeeze ist kein Signal, es ist eine Warnung. Es ist leicht durch sein gelb / oranges Aussehen zu 
unterscheiden. Es zeigt, dass das Moment hyperkomprimiert ist, und diese Kompression führt im 
Allgemeinen dazu, dass der Preis plötzlich in eine Richtung geht, die nicht bestimmt werden kann. Es 
ist dann notwendig, verschiedene Arten von Szenarien zu unterscheiden: 
 

 
• Wenn das Signal innerhalb eines 
Trends auftritt, können 
aggressivere Trader einen Handel 
mit kleinen Positionsgrößen 
durchführen, um den bekannten 
Ausdruck "Trend ist dein Freund" 
zu nutzen. Der Druck, der eine 
starke Unentschlossenheit 
widerspiegelt, wird in einer 
Tendenz eher der Bewegung 
folgen. Auch hier handelt es sich 
offensichtlich nicht um einen 
ausgereiften Trend! Zur 
Erinnerung: Ein Trend erfordert, 
dass bereits zwei Mulden und 
Spitzen in die gleiche Richtung 
ausgerichtet sind. 
 

 
 
• Wenn Sie bereits eine Position haben und der Squeeze in der Nähe Ihres Preises auftritt, müssen 
Sie die Stoploss sofort verdoppeln, und Sie müssen oft die Größe der Position reduzieren. Viele 
möchten diesen Schritt lieber vermeiden und glauben mir, eines Tages werden Sie den Preis 
bezahlen. Dieses Muster spiegelt ein hohes Risiko einer erwarteten Volatilität wider. Sie müssen 
dieses Risiko unbedingt beherrschen. 



• Schließlich, wenn Sie nicht in der Lage sind und Anfänger sind, halten Sie sich fern und vermeiden 
Sie Probleme ... Nicht zu handeln ist normalerweise die beste Lösung und nicht der Handel. Lassen 
Sie sich dann von Zweifeln überwältigen! 
 

h. KONTEXT 
 

Dieses Signal ist ebenfalls ein Alarm (gelb / orange). Es erscheint in den 
Diagrammen (nicht im Oszillator unten). Es macht Sie lediglich darauf 
aufmerksam, dass es als Teil Ihrer Preisfilterung nützlich sein wird, den 
Kontext richtig zu erkennen, um den Kontext richtig zu erkennen. 
Dieses Signal wird ausgelöst, wenn Sie an den Rändern des oberen 
Kontexts handeln. Denken Sie also daran, sich dieses anzuschauen, 
bevor Sie eine Entscheidung treffen. Für Händler mit niedrigem Risiko 
oder Anfänger bedeutet dieses Signal, dass Sie nicht zum aktuellen 
Zeitrahmen des Diagramms handeln sollten. Sie werden nach einem 
Zeitrahmen suchen, in dem diese Warnung nicht angezeigt wird. 
 
 

Local 
TF 

m1 m2 m3 m5 m15 m30 H1 H2 H4 D1 W1 M1 

Higher 
TF      

m5 m10 m15 m30 H1 H2 H4 H8 D1 W1 M1 M3 

 

 

2. DEFINIERE DEINE PSYCHOLOGIE 
 

In Bezug auf Ihr individuelles Money-Management berücksichtigen wir Ihre 
Bereitschaft zu aggressiven Einträgen. Es hängt hauptsächlich von zwei 
Faktoren ab: 
 

 Dein psychologisches Profil, welche Art von Person bist du? Selbst 
wenn wir gesehen haben, dass Sie daran arbeiten müssen, die Art 
und Weise zu ändern, wie Ihr Reptiliengehirn mit Stress angesichts 
der Marktunsicherheit umgeht, werden Sie wahrscheinlich nicht 
die Person ändern, die Sie sind. Wir werden also 3 psychologische 
Hauptprofile unterscheiden: 

o Die Dominante: Es ist unnötig, weiter ins Detail zu gehen; 

Sie sehen sehr gut, was es ist. Menschen, die in ihren täglichen sozialen Beziehungen 

einen dominierenden Geist haben, neigen in der Regel dazu, ein höheres Risiko in 

Bezug auf ihre Handelsstrategie einzugehen. Denken Sie daran, dass dies eine 

natürliche Neigung ist. In den meisten Fällen kann es ziemlich gesund sein, in 

fortgeschrittenen Fällen jedoch äußerst gefährlich. In diesem Fall ist es absolut 

notwendig, gegen die Neigung zu kämpfen, um Fehler zu vermeiden. Menschen mit 

einer zu starken Risikoaversion werden sich daher mehr denn je dazu zwingen 

müssen, niemals gegen die Regeln des Geldmanagements zu verstoßen und viele 

Sanktionen, Margin Calls usw. zu beachten. 

o Die Unterwürfige: Es gibt keine Notwendigkeit, weiter ins Detail zu gehen, es 

ist das Gegenteil, die Person, die sich in sozialer Unterwerfung befindet, wird 



wahrscheinlich viel zweifelhafter sein. In den meisten Fällen ist die 

Verzerrung gering und führt zu keinerlei Besorgnis. Die Person wird sich in 

Richtung eines weniger aggressiven Geldmanagements bewegen und lernen, 

mit Zweifeln zu kämpfen, indem sie Warnmeldungen verwendet, um zu 

vermeiden, dass ständig Diagramme angezeigt werden. Bei fortgeschrittenen 

unterwürfigen Köpfen kann die Voreingenommenheit jedoch zu einem 

echten Handicap für den Handel werden (der Person fehlt eine dominante 

Verbindung, um sich sicher zu fühlen). Der einfache Ausweg besteht darin, 

den Signalen von jemandem zu folgen, was ein großer Fehler ist oder die 

Unfähigkeit, Zweifel zu handhaben. In diesem Fall müssen Strategien 

festgelegt werden, um Sie wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen. 

Daher werden die Lernvideos zur Psychologie in weiteren Details auf dem 

YouTube-Kanal über dieses Thema sprechen. 

o Das Durchsetzungsvermögen: Dieses Profil ist viel seltener, es ist eine 

Mischung aus beiden. Das Durchsetzungsvermögen wird häufig als 

unabhängige Persönlichkeit definiert, die je nach Kontext sowohl eine 

dominante als auch eine unterwürfige Rolle spielen kann. Wie ein 

Chamäleon ist das Durchsetzungsvermögen nicht das eine oder das andere, 

er ist beides. Durch diese Dualität haben die Behauptungen sehr geringe 

Chancen, in den Extremen zu enden, die im Handel schlecht sein können. 

 

 Die Größe Ihres Kapitals wird ebenfalls berücksichtigt. In der Tat haben 
die Menschen normalerweise eine natürliche Fähigkeit, sich vorzustellen, 
immer mehr Geld zu verdienen, aber nur wenige sind bereit, die 
Anhäufung eines potenziellen Verlustes zu ertragen, der 
notwendigerweise damit einhergeht. Obwohl Risikobereitschaft den 
Gewinn erhöhen kann, erhöht es auch den Verlust. Wenn Sie wissen, 
dass hier eine klare Glasdecke ist, denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie 
mehr verlieren, als Sie selbst besitzen, das Spiel zu Ende gehen. Es ist notwendig, einen 
Sicherheitsabstand einzuhalten. Anstatt sich zuerst Ihre Gewinne vorzustellen, sollten Sie 
sich fragen, welchen Verlust Sie unterstützen können, ohne Ihren statistischen Vorteil zu 
beeinträchtigen, oder sich in eine rote Stresszone begeben. Hier werden wir 3 Beispiele 
unterscheiden: 

 

o Weniger als 10.000 US-Dollar an Kapital: Da niemand für nichts Vollzeit arbeiten möchte, 
haben Sie keine Wahl ... Sie müssen dann mehr als 100% Gewinn pro Jahr erwirtschaften ... 
Dies kann unter zwei Bedingungen erfolgen: die Verwendung einer unangemessenen 
Hebelwirkung (die nur eine Falle für diejenigen ist, die Träume haben, die ihre eigentlichen 
Fähigkeiten übertreffen) oder aggressiver Handel (nur eine Strategie, die solche Renditen 
bietet und gleichzeitig im Rahmen des statistischen Risikomanagements bleibt). 

 
o Zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar: Dies ist ein weiter Bereich, und wir können jeden 

10.000 als Zwischenstufe betrachten. Nun stellen Sie sich vor, dass Ihnen jedes Level einen 
Punkt gibt. Sie können jeden Punkt nach Belieben zwischen zwei Optionen zuordnen: 

 Risiko (Sie halten das oben genannte Maß an aggressiver Leistung 
aufrecht) 

 Sicherheit (weniger Risiko, aber weniger Gewinn) 
 



 $ 100.000 und mehr: Mit einem etwas bequemeren Kapital ist das Eingehen eines Risikos 

wirklich eine schlechte Wahl. Hier bringt ein maximales Risiko für den Händler fast 8.000 

Dollar pro Monat. Es liegt mir fern, Sie in Ihren Träumen zu begrenzen, aber wissen Sie, dass 

das Leben eine unglückliche Tendenz hat, diejenigen zu bestrafen, die zu nahe an die Sonne 

fliegen. Aus rein vorsichtigen Gründen empfehle ich jedem, der über ein solches 

komfortables Kapital verfügt, diesen Vorteil zu nutzen, um seinen aggressiven Handel zu 

reduzieren. 

Durch die Kombination dieser beiden Faktoren, der Psychologie und Ihres Handelskapitals, 
bestimmen Sie Ihr Risikoniveau. Es ist wichtig zu verstehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, aber 
einige werden unmöglich sein. Zum Beispiel ist ein devoter Händler mit einem Kapital von weniger 
als 10.000 USD in einer Sackgasse. Kann man nicht ändern, wer wir sind, dann gibt es nur eine 
vernünftige Option, die darauf wartet, ein höheres Kapital aufzubauen. Mit einem geringen Kapital 
und einem extrem dominanten Profil wird ein weiteres Problem die irrationale Risikobereitschaft 
sein. Da das dominante Profil per Definition ein hohes Selbstwertgefühl besitzt, wird es für diese Art 
von Profil schwierig sein, wenig zu gewinnen (seine Arbeit und damit seine Zeit ist mehr wert als das). 
In Verbindung mit dem Handicap eines kleinen Kapitals wirkt es wie ein Meißel. Diese Art von Trader 
wird schnell einen irrelevanten Einfluss nehmen und seine Erfolgschancen auf nichts reduzieren. 
 

 
WAS AUCH GESCHIEHT, EIN SPEKULATIVER VERLUST 
DARF NIEMALS 5% IHRES KAPITALS ÜBERSTEIGEN... 
Daher empfehle ich Ihnen, diesen Verlust während 
einer Mindestdauer von 6 Monaten auf einem 
Höchststand von 1% zu halten. Mehr für einen Trade 
zu riskieren, würde jeden statistischen Vorteil, den 
wir zu nutzen versuchen, zunichte machen. 
Verstehen Sie, dass das einzige, was Ihnen einen 
statistischen Vorteil bietet, die Möglichkeit ist, Ihre 
Würfel maximal zu würfeln. Je mehr Sie riskieren, 
desto mehr beschränken Sie die Anzahl der Würfe 
und damit auch Ihre Gewinnerwartung. Mit anderen 
Worten, Völlerei ist eine Sünde, aber die Art von 
Sünde, die Sie wirklich bankrott machen kann, wenn 
Sie in die Handelswelt geraten. 
 

  



KAPITEL 5: RISIKO MANAGEMENT EINER POSITION 
 

1. MANAGEMENT EINES SPUKULATIVEN TRADES 
 

Wie wir bereits gesehen, wird diese Strategie die meisten dieser Trades in Range-Kontexten bieten. 

Daher wird es entscheidend sein, einen spekulativen Trade zu managen, um sein Verdienstpotenzial 

zu maximieren. Wir definieren vier Schlüsselschritte bei der Verwaltung eines offenen Handels: 

 Validierung, dh der Moment, in dem der Handel die 

Spekulationszone verlässt. Bei der Anwendung der 

Strategie wird dieses Niveau in Kontakt mit dem 

gegenüberliegenden Terminal des Trendkanals 

erreicht. (Warten Sie, ich bin mir nicht sicher, ob ich 

dort alles gut verstanden habe ... Sie können klarer 

vorgehen?). Im Falle eines Kaufgeschäfts wird die 

Validierung durchgeführt, wenn der Preis den 

oberen Teil des Trendkanals berührt.  

 Die Bestätigung wird erreicht, wenn der Preis den 

Median des Kontextkanals bei geschlossenem Balken 

überschreitet. Bei einem Range-Trend warten wir auf 

den Gegenkanal. 

 Invalidierung, wenn der Handel die aktuelle 

Bewegung beschleunigt, indem er über den 

Trendkanal hinausgeht. 

 Das Limit, wenn der Preis das von Ihnen festgelegte Höchstziel erreicht. 

Diese Schritte sind für alle gleich, und sie werden mit den Schlüsselbereichen verknüpft, die Ihnen das 

Framework zur Verfügung stellt, ohne nasse Fingerverwaltung! Unterschiedlich ist jedoch die Aktion, 

die je nach Risikoprofil an jedem der wichtigsten Punkte ausgeführt wird. Daher verwenden wir eine 

Tabelle mit verschiedenen Optionen, die Ihnen angeboten werden, und wissen, dass Sie auch die 

Möglichkeit haben, Ihr eigenes Risiko gemäß Ihrem Geschäftsmodell zu steuern. (Was? Sie beginnen, 

die Titel noch einmal zu verwirren). Wir haben im Kapitel über Risikomanagement mehr gesehen, dass 

ein guter Trader derjenige ist, der die Nuancen zu erkennen und sich entsprechend anzupassen. Ich 

habe Ihnen gezeigt, wie Sie die Nuancen des Einstiegs in Position erfassen können. Nichts hindert Sie 

daran, dies auch auf den Umgang mit den Trades anzuwenden. Zuerst werden Sie immer das gleiche 

Schema verwenden, aber Sie werden immer besser sein (es ist immer noch Ihre Geschichte unklar ...). 

Einfach ausgedrückt, ein Trade auf einem TP-Signal, der viel riskanter ist als ein BULL / BEAR-Trade, ist 

in der Lage, bei diesen beiden aktuellen Trades ein anderes Risikomanagement anzuwenden. Schauen 

Sie sich die Tabelle unten an, es erscheint sofort viel klarer: 

PROFILE Niedriges Risiko Moderates 
Risiko 

Aggressives 
Risiko 

Sehr aggressives 
Risiko 

Validierung TP50% + SL 
gezahlt* 

TP25% % + SL 
gezahlt* 

SL BE** NICHTS 

Bestätigung SL BE TP25% + SL BE TP50% TP25% + SL BE 

Invalidierung TP50% + TP BE*** TP BE TP BE NICHTS 

Limit TP100% TP100% TP100% TP100%+Umkehrung 
 



* SL bezahlt: bedeutet, dass der Stop-Loss wieder auf den Punkt gebracht wird, an dem er durch Gewinnmitnahmen finanziert wird. 

Angenommen, Ihre Position gewinnt 10 Punkte. Wenn Sie 50% einlösen, erhalten Sie einen Gewinn, der 5 Punkten entspricht. Damit 

bringen Sie die Haltestelle auf 5 Punkte des Einstiegspreises. Wenn der Markt sich dafür entscheidet, Sie für ungültig zu erklären, kostet 

Sie der Verlust nichts. Es wird gesagt, dass der Stoploss vom Markt finanziert wird. Diese Methode wird sehr nützlich sein, wenn Sie 

lernen möchten, wie Sie Ihre Psychologie für Profile mit geringem Risiko verwalten, die häufig nicht vertrauenswürdig sind. Da die 

Position in dieser Phase nicht mehr verlustgefährdet ist, hilft sie Ihnen, sich entwickeln zu lassen, ohne irrationalen Stress zu erzeugen. 

** SL BE (Break Even): Soll der Stop-Loss wieder auf das Niveau des durchschnittlichen Einstiegspreises gebracht werden? Zu diesem 

Zeitpunkt kann der Handel keinen Verlust mehr erbringen, und daher werden zuvor eingelöste Teil-TPs erworben. 

*** TP BE (Break Even): Im Falle eines Verlustes in der Invalidierungsphase können wir versuchen, den Verlust zu reduzieren, wenn der 

Markt zum Einstiegspreis zurückkehrt. In diesem Fall wird bei BreakEven kein Stop mehr gesetzt, sondern ein Limit. 

(Er ... warum gibt es nichts in der letzten Zeile?)  

Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn Sie die Grenze eines Handels 

erreichen? Es gibt einfach keinen Handel mehr, also stellt sich nicht 

einmal die Frage ... Wenn das Ziel erreicht ist, wird die Position durch 

eine Limit Order ausgegeben, die Ihre Gewinne einbringt, ob Sie sich 

vor den Bildschirmen befinden oder nicht ... Die Das einzige, was Sie 

dazu bringen wird, Ihre Gewinne aus diesem Szenario 

herauszunehmen, ist, wenn der Markt Ihrem Endziel näher kommt und 

Umkehrungssignale gegeben werden. In diesem Fall und nur in diesem Fall kann der Handel vor 

dem Ziel manuell geschlossen werden. 

 

 

2. MANAGEMENT EINES TREND TRADES 
 

Das Management eines Trendhandels wird in Abhängigkeit von den verschiedenen 

Aggressivitätsniveaus mehr oder weniger demselben Prinzip folgen. Hier sind diese Schritte etwas 

unterschiedlich. 

• Die Akkumulation, die den Moment übersetzt, in dem der Markt im reifen Bereich den Kontext 

beeinflusst und Ermüdungserscheinungen zeigt. An diesem Punkt haben Händler mit niedrigem 

Risiko wahrscheinlich die Kursgewinne ausgezahlt und warten nur auf den nächsten Schritt. 

Aggressive Trader haben immer einen Teil ihrer aktuellen Position. 

• Der "Breakout" ist der Moment, in dem die Rhythmusänderung und damit die Trendänderung 

eingeleitet wird. In diesem Fall verliert der Markt plötzlich seinen Stabilitätszustand, um ein neues 

Gleichgewicht zu finden (eine andere Spanne in einer anderen Preiszone). Anstatt sich nach 

Käufer- / Verkäuferzyklen zu bewegen, bewegt sich der Markt geradlinig. Die Sinuskurve wird völlig 

unberechenbar sein und dieses Verhalten kann als Bestätigungselement für diesen Bruchschritt 

dienen. Normalerweise sehen Sie, wie das Framework Ihnen Break-Ziele gibt. das wird 

normalerweise überwältigt. 

• Die Divergenz (manchmal wird sie vom Algo nicht erkannt, aber deutlich sichtbar). Das durch 

Ausbruch und die gerichtete Kursbewegung hervorgerufene Ungleichgewicht begünstigt 

normalerweise das Auftreten von Standardabweichungen (es können mehrere hintereinander 

sein). Dieser Schritt wird die Tatsache widerspiegeln, dass der Trend eine mittlere Reife erreicht. 

Wir werden immer sehen, dass der Markt eine kurzfristige Trendlinie durchbricht und dann nach 

dem Atmen. 



• Beim Pull-Back handelt es sich im Allgemeinen um einen Trade, der aus einem versteckten DIV-

Signal oder einem nachfolgenden Trend (BULL / BEAR) stammt, der nach einem leichten Atemzug 

mit dem Trendkanal in Kontakt steht. In diesem Fall können aggressive Trader nur über den 

Median-Kontext hinaus verstärkt werden. 

• Der endgültige Überschuss tritt typischerweise kurz nach der Divergenzphase auf. Framework 

erkennt diese Rhythmusänderung durch einen Ausbruch und lässt dann ein Ziel (Kreuz) erscheinen. 

Diese Pause vermittelt den Eindruck, dass der Markt beschleunigen will, obwohl er bereits 

Kraftstoff verbraucht hat. Jedes Signal in der Nähe des Ziels kennzeichnet das Ende. Gegenwärtig 

versuchen Gegner des Trends, sich selbst zu positionieren. Dies ist der letzte Schritt des 

Risikomanagements in einem Trend, in dem wir unser Engagement reduzieren oder ein niedriges 

Risikoprofil erreichen. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILE Niedriges Risiko Moderates Risiko Aggresiv Sehr Aggressiv 

Akkumulation Warten Erhöhen+25%* Erhöhen +50% Erhöhen +100% 

Breakout Entry 100% Erhöhen +100% Erhöhen +150% Erhöhen +200% 

Divergenz TP50% + SL BE** TP25% + SL BE TP25% TP25% 

Abprall NICHTS NICHTS Erhöhen +50% Erhöhen +100% 

Finale 
Ausführung 

TP 100% TP100% TP100% TP + Reverse 

 

* Verstärkung +%: Dies mag kompliziert erscheinen, ist es aber nicht! Beachten Sie, dass 100% der Hebel für den risikoarmen Handel mit 

dem betroffenen Akt ist. . . 150% bedeutet, dass Sie 50% mehr Hebelwirkung haben als ein Händler mit niedrigem Risiko. Denken Sie daran, 

dass das Eingehen von Risiken in erster Linie darauf abzielt, den Gewinn in den Trendphasen zu maximieren, indem die in diesem Bereich 

erzielten Gewinne erneut investiert werden. Der sehr aggressive Trader wird also einen Hebel einsetzen, der im Durchschnitt dreimal höher 



ist als der Trader mit niedrigem Risiko, und wird wahrscheinlich alle Gewinne der Vergangenheit neu anlegen ... An dem Risiko, alles zu 

verlieren, wenn sich der Trend als Falle erweist. .. was leider manchmal passieren wird. 

** SL BE: BE bedeutet BreakEven. Dies bedeutet, dass Sie den Stop-Loss zum Einstiegspreis setzen. Sicherstellen, dass Sie nichts mehr von 

diesem Handel verlieren können. 

Beachten Sie, dass eine Verstärkung in der Akkumulationsphase nicht immer vorgeschlagen wird. 

Diese Art der Verstärkung kann nur genommen werden, wenn der Markt ein Signal auf der Ebene 

des Trendkanals gibt. Und dieser Handel muss einen großen Stop-Loss haben, der über dem Hoch / 

Tief-Punkt vor dem Trend liegt 

Mit dieser Vergleichstabelle hoffe ich, dass Sie besser verstehen werden, warum ein sehr aggressiver 

Trader viel höhere Einkommen hat als der Trader mit niedrigem Risiko. Denken Sie jedoch daran, dass 

nicht jeder für sehr aggressive Handelsaktivitäten gedacht ist. Gier ist ein sehr schlechter 

Zahlungsausfall. Wenn Sie zu viel Risiko eingehen, steigen die potenziellen Verluste proportional. Der 

kleinste Fehler kann im aggressiven Handel teuer sein, insbesondere wenn er mit einem kleinen Kapital 

gekoppelt ist. Beachten Sie, dass es für Anfänger mit dem Ziel des aggressiven Handels gesünder sein 

wird, weise zu beginnen und langsam die Messlatte zu erhöhen. Sehen Sie sofort, dass ein zu großer 

Stress zu einer Belastung führt, die Sie derzeit nicht unterstützen möchten. Fehler sind unvermeidlich, 

wenn Sie diese Schritte brennen. 



3. ANWENDUNGSBEISPIELE 
 

Ein wenig Übung tut nicht weh, wenn Sie die Grundlagen verstehen. Keine Frage, dass es Spaß macht, 

etwas zu analysieren, was bereits geschehen ist, trotz der Gefahr, die diese Übung mit sich bringt, 

werde ich an dem Tag, an dem ich dieses Handbuch verfasst habe, meine Analyse des S & P500 

durchführen. 

Zuerst stellen wir fest, dass die Erkennungsalgorithmen alle rot sind. Es ist also interessant, eine 

Tiefenanalyse durchzuführen. Lassen Sie uns einfach die Elemente im Anschluss an den Prozess 

analysieren, den Sie immer befolgen, um einen Handelsplan zu erstellen. Zuerst den Kontext, und 

schauen Sie sich nicht die Preise an, sondern schauen Sie sich nur an, wie sie mit dem Kontextkanal 

reagieren. 

Wir sehen, dass der Markt den Kontext in letzter Zeit mehrmals abgelehnt hat, und er versucht, in 

beide Richtungen (also in eine Reihe) vorzugehen, bevor er nach unten hin deutlich überläuft. 

Derzeit liegen die Preise bei 61% und scheinen im Verkäuferkontext zu versagen. Dies ist 

typischerweise ein Verkaufskontext eines "Range-Trends". 

Das Signal DIV wird in bar close bestätigt und das Bestätigungsdreieck ist bereits vorhanden ... Alle 

für eine risikoarme Entscheidung erforderlichen Elemente wurden validiert. In diesem Fall müssen 

Sie verkaufen, um den Kaufkontext als maximales Ziel des unteren Endes der Palette 

voranzutreiben. Der Stoploss wird über dem letzten Widerstand platziert. Der Handel wird am unteren Rand des Trendkanals 

validiert. Bestätigung, wenn der Kaufkontext erreicht wird. 



KAPITEL 6: ALARME 
 

 

 Der wichtigste Vorteil einer halbautomatischen Strategie besteht darin, ein 

Warnsystem nutzen zu können, mit dem Sie Grafiken nur bei Bedarf 

ansehen können. Die Plattform wird Sie dann warnen, wenn die von Ihnen 

gesuchte Bedingung erfüllt ist. Die PRO Indicators-Strategie besteht aus 

mehreren Schritten, die eine vorherige Wartezeit, die Preisfilterung und 

dann das Eingangssignal erfordern. Wir werden sehen, wie wir diese 

Erwartung in jedem Fall beseitigen können. 

 

1.  PREIS FILTERUNG 
 

Um eine interessante Preiszone zu identifizieren, müssen Sie den Kontext 

(Trend, Bereich, Überladung ...) definieren. In einem bestimmten Bereich wissen 

Sie zum Beispiel, dass Ihre erste Anforderung, einen attraktiven Preis zu finden, 

darin besteht, einen optimalen Kursgewinn / -verlust zu erzielen, der über 76% 

Retracement hinausgeht. ... In diesem Fall können Sie, da es sich um einen 

horizontalen Preisalarm handelt, einfach mit dem Tool erstellen, das direkt aus 

der Preisachse verfügbar ist. 

 Wenn dieser erste Überprüfungsschritt ausgelöst wird, 

müssen Sie einen Überlauf des Kontexts überprüfen. Da sich 

dieser Wert im Laufe der Zeit ändert, können wir keinen 

einfachen Preisalarm verwenden. Versuchen wir also, eine 

Warnung zu erstellen, die die Aufgabe erfüllt. Hier müssen 

wir eine personalisierte Benachrichtigung erstellen. Dazu 

müssen Sie das Alarmfenster öffnen (über die Menüleiste 

oberhalb der Grafik oder durch Drücken von ALT + A). 

Wählen Sie für die erste Bedingung SPX500 (den Preis) aus, 

da wir wissen möchten, wann der Preis den Kontext 

überschreitet. Wählen Sie dann PRO Framework als Eingabe 

aus. Auf der rechten Seite wird eine Dropdown-Liste mit 

allen Elementen des Indikators angezeigt. (WTF! Warum so 

viele Möglichkeiten? Ich werde mich nie dort finden ...). 

Mehr Auswahlmöglichkeiten sind mehr Freiheit, wenn Sie 

wissen, wonach Sie suchen (OK, aber ich sehe hier vier 

Kontextausgaben und ich kann mir vorstellen, dass "Res" 

Resistant bedeutet ... Aber UP und DN? Zeichne ich den 

kürzeren Strohhalm?) . Denken Sie daran, dass der Kontext 

ein Band ist! UP ist der obere Teil des Farbbands, DN der 

untere Teil. 

Wenn wir den resistenten Kontext überfluten wollen, wollen 

wir den oberen Teil überfluten. Sie haben die Wahl 



«KONTEXT Res UP».Um eine interessante Preiszone zu identifizieren, müssen Sie den Kontext (Trend, 

Bereich, Überladung ...) definieren. In einem bestimmten Bereich wissen Sie zum Beispiel, dass Ihre 

erste Anforderung, einen attraktiven Preis zu finden, darin besteht, einen optimalen Kursgewinn / -

verlust zu erzielen, der über 76% Retracement hinausgeht. ... In diesem Fall können Sie, da es sich um 

einen horizontalen Preisalarm handelt, einfach mit dem Tool erstellen, das direkt aus der Preisachse 

verfügbar ist. 

 Wenn dieser erste Überprüfungsschritt ausgelöst wird, müssen Sie einen Überlauf des Kontexts 

überprüfen. Da sich dieser Wert im Laufe der Zeit ändert, können wir keinen einfachen Preisalarm 

verwenden. Versuchen wir also, eine Warnung zu erstellen, die die Aufgabe erfüllt. Hier müssen wir 

eine personalisierte Benachrichtigung erstellen. Dazu müssen Sie das Alarmfenster öffnen (über die 

Menüleiste oberhalb der Grafik oder durch Drücken von ALT + A). 

Wählen Sie für die erste Bedingung SPX500 (den Preis) aus, da wir wissen möchten, wann der Preis 

den Kontext überschreitet. Wählen Sie dann PRO Framework als Eingabe aus. Auf der rechten Seite 

wird eine Dropdown-Liste mit allen Elementen des Indikators angezeigt. (WTF! Warum so viele 

Möglichkeiten? Ich werde mich nie dort finden ...). Mehr Auswahlmöglichkeiten sind mehr Freiheit, 

wenn Sie wissen, wonach Sie suchen (OK, aber ich sehe hier vier Kontextausgaben und ich kann mir 

vorstellen, dass "Res" Resistant bedeutet ... Aber UP und DN? Zeichne ich den kürzeren Strohhalm?) . 

Denken Sie daran, dass der Kontext ein Band ist! UP ist der obere Teil des Farbbands, DN der untere 

Teil. 

Wenn wir den resistenten Kontext überfluten wollen, wollen wir den oberen Teil überfluten. Sie 

haben die Wahl «KONTEXT Res UP». 

Wenn wir den unteren Teil des Sortiments kaufen wollten, hätten wir uns mechanisch für «KONTEXT 

Res DN» entschieden. 

 

 

Sie müssen dann die Optionen anpassen. Es 

ist nicht nötig, auf eine Kerze zu warten, und 

wir möchten nur einmal informiert werden. 

Sie können Ihren Ablauf rechtzeitig festlegen, 

Ihre Aktionen auswählen und die 

Warnmeldung anpassen, um sich daran zu 

erinnern, worum es sich handelt! 

Da in diesem Fall der letzte Schritt vor dem 

Öffnen des Trades das Warten auf ein 

Bestätigungsdreieck ist, können Sie ein 

Memo wie "Kontext: Verkaufsbereich / Aktion: Bestätigen des Warndreiecks setzen" setzen. 

Beenden Sie die Übung, indem Sie sehen, wie Sie diese Warnung erstellen. Das Bestätigungsdreieck 

hat nichts mit dem Preis zu tun, daher wählen wir das PRO Framework direkt als Eingabe aus. Wählen 

Sie dann aus der Dropdown-Liste rechts die gewünschte Ausgabe aus: "Bear Confirmation". Da diese 

Ausgabe binär ist (1, wenn ein Dreieck oder 0 vorhanden ist), verwenden wir eine einfache 



Triggerbedingung. Wenn der Wert größer als 0 ist. Passen Sie Ihre Aktionen und Ihre Nachricht an. 

Dann ist es fertig! 

Wenn dieser letzte Alarm ausgelöst wird, müssen Sie in unserem Beispiel nur überprüfen, ob dem 

Dreieck ein Signal vorangestellt ist, damit Sie Ihren Trade ausführen können! Es ist immer noch 

bequemer, als auf ein Signal vor einem Bildschirm auf unbestimmte Zeit zu warten ...… Ihre aktive 

Arbeitszeit beträgt maximal einige Minuten ohne Effizienzverlust, und Sie vermeiden dumme Fehler 

des zwanghaften Handels. 

 

 

2. WARTEN AUF SIGNAL 
 

Möglicherweise möchten Sie auch eine Warnung 

zu einem Handelssignal auslösen. In diesem Fall 

wählen wir den Pro-Momentum-Indikator. Die 

Dropdown-Liste auf der rechten Seite ist nicht 

nützlich (außer in Sonderfällen, mit denen wir 

uns hier nicht befassen werden). Sie wählen den 

gewünschten Alarm direkt aus der Dropdown-

Liste aus. Mit PRO Momentum finden Sie zwei 

zusätzliche Optionen, "BEAR OK" und "BULL OK". 

Beide Warnungen werden ausgelöst, wenn 

Momentum ein duales Momentum OK + 

Sinewave OK-Signal anzeigt. 

 

Für jede der in den Indikatoren verfügbaren Ausgaben können andere Alarme erstellt werden. Und 

die Möglichkeiten sind vielfältig! In den häufigsten Fällen decken diese 4 beschriebenen Beispiele 

jedoch alle Ihre Automatisierungsanforderungen im Rahmen der Anwendung der Strategie ab. 

 

3. BUILT-IN CONTEXT ALERTS 
 

In order to assist context identification in trading to 

progress safely and head toward a better risk 

management I created built-in context alerts. You need 

to know that I’m always looking after you, learning 

from you and when I see a recurring problem among 

the community, I’ll do everything I can to provide 

support for it. Fighting against uncertainty and 

impatience is definitely one the major issues that 

beginners are facing. This is a long process to manage 

getting rid of these two, but still, I think algos can 

provide some reliable help to make this process a bit faster. You’ll still have to identify the context, 



but once you’re done with this, you’ll be able to set-up alerts for this specific context, and the algo 

will simply trigger when reliable information will show-up. This will simply allow you to set the alert, 

and walk away from the chart right after… avoiding you to stare at real-time prices that may just 

push you toward doubts or overtrading.  

 

Of course any algorithmic work can hardly be perfect and therefore it will always requires a 

verification on your end. The only reason why this algo exists is to be a built-in “screener” function. It 

works in both identifying possible real-time tradable conditions and detecting historical ones to help 

you highlighting previous supply/demand value areas.  

The historical detection is turned off by default (to avoid laziness! you need to learn how to identify 

the contexts on your own, not waiting for the algo to do the job). You can turn it on via the 

indicator’s settings panel. Dark Gray squares are for range contexts (light gray is trending range). 

Blue/Red are for Trends (dark for counter-trend and light for trend-follow). 

  



KAPITEL 7: SCHRITT FÜR SCHRITT VORGEHEN 
 

1. HABE REALISTISCHE ZIELE 
 
(Es gibt etwas, das mir in Ihrer Geschichte sehr widersprüchlich erscheint ... Sie sagen, ein sehr aggressiver Trader gewinnt drei Mal mehr als 
ein geringes Risiko, aber es würde ausreichen, um mit geringem Risiko zu handeln und Positionen dreimal mehr Fett einzunehmen, ohne dabei 
zu werden müde, nein?)  

Wissen Sie, dass Ihre einzige Möglichkeit besteht, große Profitabilität, Hebelwirkung und Risiko zu 
erzielen. Die Hebelwirkung ist absolut verboten, um zu vermeiden, dass Sie Ihr Kapital verbrennen, 
wenn Sie beginnen. Sie müssen realistisch sein, welche Risiken Sie eingehen können, je nach Ihrem 
psychologischen Profil. Ein eingereichtes Profil kann anfangs nicht mit einem großen Gewinn rechnen, 
denn dafür wird er entweder ein Risiko eingehen, das er nicht annehmen kann, und der Effekt wird 
verheerend sein, oder es wird ein Hebel verwendet, der ihn direkt in die Wand schickt. Um erfolgreich 
handeln zu können, müssen Sie sich ein Ziel setzen und einen logischen Weg finden, um dorthin zu 
gelangen. Hier sind die von mir empfohlenen Pfade, abhängig von Ihrer Erfahrung und Ihrem Profil: 
 

Psychologie:  Dominante Deklarative Eingereicht 

Anfänger ( -1jahr) Aggressiv + Mini-Hebelwirkung Moderate + Min Nutzen Low r. + Min Nutzen 

Lehrling ( -3jahre) Aggressiv + geringer Hebel Moderate + Low lege Niedrige r. + geringe 
Hebelwirkung 

Experimentiert Aggressiv + normaler Hebel Moderat + Norm Nutzen Niedrig r. + Normaler 
Fremdkapitalanteil 

Professionell Sehr aggressiv + normaler 
Hebel 

Aggressiv + Norm Nutzen Moderat + Norm Nutzen 

 

Hebelwirkung und Risikobereitschaft müssen schrittweise aufgebaut werden, dies ist für Ihren Erfolg 

absolut notwendig. Wer schneller sein will als die Musik, wird meistens bestraft und verliert das 

langsam gewonnene wertvolle Vertrauen. Lerne die Lektionen von Hase und Schildkröte! Das Ziel ist, 

zuerst die Ziellinie zu überqueren, nicht die Schnellste zu verlassen! Sie kämpfen im Handel besonders 

gegen sich selbst, vergessen Sie es nie. Aus den oben genannten naheliegenden Gründen ist es auch 

notwendig, mit dem kleinstmöglichen Hebel zu beginnen. Ich weiß, dass viele nicht wissen, wie man 

sich am Anfang mit mageren Erfolgen zufrieden gibt ... Aber auch hier hat mich meine Erfahrung 

gezeigt, dass Schildkröten besser abschneiden. Wisse, dass diejenigen, die im Handel erfolgreich sind, 

nicht diejenigen sind, die den meisten Willen haben, sondern diejenigen, die es geschafft haben, lange 

genug zu überleben, ohne sich vor Gier oder Flügeln die Flügel zu verbrennen, weil sie getötet wurden, 

weil sie nicht Schritt für Schritt voranschreiten. Das ist der einzige Weg, um dorthin zu gelangen. 

     

2. WAHL EINES ANGEPASSTEN ZEITRAUMS 
 

Dieser Punkt erscheint auf den ersten Blick offensichtlich, verbirgt jedoch einige kleine 

Unstimmigkeiten, auf die ich bei vielen Händlern regelmäßig stoße. Bevor wir also die Best Practices 

beschreiben, die bei der Wahl des Zeithorizonts angewendet werden sollen, werden wir über die 

klassischen Fehler sprechen: 

• "Je mehr wir kurzfristig handeln, desto mehr gewinnen wir" (Warten Sie eine Minute, es ist offensichtlich, dass, 

wenn Sie kurzfristig handeln, Sie mehr handeln und somit mehr gewinnen). Nein, das stimmt nicht! Oder sagen wir mal, 

die Realität ist komplexer ... Mehr Gewinn ist immer mit mehr Risiko verbunden ... Und wo viele 

Leute Fehler machen, ist, dass sie kurzfristig viele versteckte Risiken unterschätzen. Ich würde mehr 

als ein PDF-Dokument benötigen, um zu erklären, warum und wie, aber schneller ist der Zeitrahmen, 



mehr Laster sind verborgen. Wenn Sie ein Anfänger sind, werden diese versteckten Risiken, von 

denen ich spreche, unweigerlich auf den einen oder den anderen Tag fallen, und wenn Sie 

unvorbereitet sind, werden Sie wahrscheinlich einen schönen Bullshit machen, der Sie in die Realität 

zurückbringen wird. Denn das Schlimmste Fehler im Handel ist zu unterschätzen oder schlimmer, um 

ein Risiko zu ignorieren. 

• "Um langfristig handeln zu können, müssen wir die Makroökonomie verstehen" (Ich kann Sie nicht 

so etwas sagen lassen ... Handel ohne Blick auf das Makro ist Selbstmord). In Wirklichkeit ist es auch 

hier nicht so, dass es falsch ist, sondern komplexer! Der Markt folgt dem Makro nicht; der Markt 

antizipiert das Makro ... Also ja, es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen diesen 

beiden! Handel zu verstehen bedeutet jedoch nicht, das Makro zur Orientierung seiner Positionen zu 

verstehen, sondern es muss überprüft werden, ob sich das Makro gut in die vom Markt 

vorhergesehene Richtung entwickelt.! Die Makroprozesse des 21. Jahrhunderts zu verstehen, ist ein 

riesiger Berg, und wenn Sie der Meinung sind, dass ein besseres Verständnis Ihnen hilft, die besten 

Trades zu finden, ist dies völlig falsch. Ein besseres Verständnis der Wirtschaft wird Ihnen dabei 

helfen, Ihre Szenarien zu stärken. Es wird dir auf psychologischer Ebene helfen, aber niemals auf 

technischer Ebene. 

 

Abgesehen von der Zerstörung dieser abgeschnittenen Ideen ist es 

wichtig, über die Wahl des Zeitrahmens zu sprechen. Weil es nicht 

wirklich Ihren Wünschen entspricht, sondern Ihrer Verfügbarkeit. Je 

mehr Sie kurzfristig handeln, desto anstrengender wird Ihre Arbeit 

und desto stärker wird Ihre Konzentration ausschließlich auf den 

Handel ausgerichtet sein. Aus einem einfachen Grund ändert sich nur 

die Zeit, über die man nachdenken kann, bevor man den Handel 

nimmt. Wenn Sie also ein Anfänger sind, wird diese Zeit umso kürzer 

sein, je mehr Sie den Dringlichkeitsnot einer schnellen Entscheidung 

spüren ... und desto mehr treffen Sie nicht rationale Entscheidungen. 

Skalpieren, vergessen Sie sofort, es ist ein gefälschter Freund, der am 

Anfang fast jeden anzieht, und der natürlich auch viele ehrliche 

Träume von Größe zerstört. Erinnern Sie sich: Erfolgreiche tun es oft, 

weil sie nicht in die Falle geraten, wo die anderen untergegangen 

sind. 

 

 

Im umgekehrten Kontext unterwirft sich der langfristige Handel mit Anfängern einem anderen, 

unüberwindlichen Stress, dem Warten. In Wirklichkeit finden Sie auch dort eine Mitte. Und es gibt 

noch viele Möglichkeiten. Ich werde versuchen, Ihnen einen Rat zu geben, abhängig von Ihrer 

Verfügbarkeit für den Handel. 

• Wenn Sie parallel einen Job haben, aber tagsüber diskret wegbleiben können, um zur Toilette zu 

gehen (und eine Bestellung aufgeben!), Gehen Sie zu den Zeitrahmen zwischen H1 und D1. Es wird 

Ihre Hauptarbeit nicht beeinträchtigen. Sie können Ihre Analyse auch nachts oder morgens zu Hause 

durchführen, Ihre Warnmeldungen platzieren und darauf warten, dass sie losgehen. Diese Operation 

dauert eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde und mit etwas Erfahrung dauert es nur wenige 

Minuten! 



 

• Wenn Sie einen Job haben oder nicht abwesend sein können, ist das Beste das tägliche. In diesem 

Fall verwenden Sie die Alerts nicht und erledigen dieselbe tägliche Arbeit wie das vorherige Profil, 

wenn Sie zu Beginn oder am Ende des Tages Zeit haben. 

 

• Wenn Sie zu Hause arbeiten oder arbeitslos sind, aber am Tag noch wichtigere Aufgaben haben als 

der Handel (Babysitting oder anderes), benötigen Sie kurzfristig mehr Zeitrahmen, aber nicht zu viel, 

um die Prioritäten zu verwalten. Denken Sie nur daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen 

müssen, um eine dringende Aufgabe zu bewältigen und einen Handel zu tätigen. Dadurch wird der 

Stress auf mechanische Weise erhöht und das Risiko einer dummen Entscheidung. Wählen Sie dann 

für Ihre Szenarien Zeiträume zwischen 15 Minuten und 4 Stunden. 

• Wenn Sie alle Zeit zum Trading haben, ist es natürlich am besten, schneller zu lernen. Dieses Profil 

ist jedoch einem Risiko ausgesetzt, das die anderen nicht haben wird. Langeweile ... Wenn ja, wenn 

Sie nichts anderes zu tun haben, sollten Sie zu jeder Zeit "Diagramme essen", da der Handel anfangs 

oft obsessiv ist. Wenn dieses Verhalten ausgeschlossen ist, ist dies für ein Handelskonto verheerend. 

Dieses Profil wird es Denken Sie natürlich, dass der Erfolg von der Arbeit ausgeht, und wenn Sie so 

viel wie möglich arbeiten, lernen Sie schneller ... (Nun, es scheint logisch, aber ich sehe nicht, wo das 

Problem liegt). Große Fehler, im Handel gibt es die meiste Zeit nichts zu tun ... Auch wenn Sie sehr 

kurzfristig mit Zeiträumen von 1 bis 15 m tauschen ... ist dies ein Job, der ständige Aufmerksamkeit 

erfordert, denn wenn etwas passiert, geht es schnell und Sie haben keine Entscheidungshilfe. Aber 

die Realität sieht so aus, dass Sie selbst in 1m Höhe normalerweise nur zwischen 5 und 10 Trades pro 

Tag haben ... und Sie können in diesen Zeitrahmen nur wenige handeln, da die Regeln eingehalten 

werden müssen ausreichend Liquidität zur Umsetzung der Strategie und ausreichend kurzfristig m 

Volatilität, um das Risiko zu steuern. Mit anderen Worten, sogar in 1m Entfernung werden Sie oft 

sauer! Und wenn Sie Ihre Grafiken anstarren, ist das unwiderstehlich, doch müssen Sie sie loswerden. 

In diesem Fall ist es die beste Lösung, zu verstehen, dass Sie mehr lernen werden, indem Sie 

Warnungen setzen und etwas anderes als eine Grafik aussehen ... Spiele, YouTube und andere 

Inhaltsquellen, um dich zu kultivieren, werden ein viel besseres Hobby sein! Und denken Sie auch 

daran, aus dem Handel auszusteigen, das Leben ist voller Dinge, die Sie lernen müssen ... Wenn Sie 

die Freuden variieren, werden Sie noch besser lernen, alles zu lernen ... Die Hartnäckigkeit und 

Obsession werden Sie immer beobachten, so viel wie möglich kämpfen Gegen das ... Denken Sie 

daran, dass Ihre permanente Verfügbarkeit Ihr Kapital ist und Sie es nicht zu Ihrem schlimmsten 

Feind machen sollten. 

 

3. KONTROLLE DEINER STRATEGIE 
 

Es ist sicher, dass mehr als 40 Seiten von PDF für eine Strategie, die Sie erschrecken muss, auf den 

ersten Blick unüberwindlich erscheint ... Dass es zu viele Details gibt ... Wenn Sie sich die Mühe gaben, 

so viele Details einzugeben, dann ist es das denn das Detail macht es möglich, alles einfacher 

auswendig zu lernen (es ist völlig dumm, was Sie da sagen). Nein, es ist grundlegende kognitive 

Psychologie. Um es einfach auszudrücken: Je mehr Verbindungen Sie erstellen, desto stärker werden 

die Links und das Auswendiglernen wird einfacher. Und je mehr Details Sie zu einem Thema haben, 

desto wahrscheinlicher werden Sie Verbindungen knüpfen ... (Oh verdammt, es ist riesig ... Sie sind sicher, dass Sie 

kein Psychologe sind, der seine Karriere verpasst hat?). 



 

Das heißt, ich gebe Ihnen noch eine Zusammenfassung, damit Sie sich einfach das Wesentliche von 

dem bisher Gesagten vorstellen können. Ich empfehle Ihnen sogar, dieses Flussdiagramm der 

getroffenen Entscheidung mit den PRO-Indikatoren neben Ihrem Bildschirm zu drucken und mit 

Klebeband zu kleben Strategie.  
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NEUTRALE RANGE
(GEWÄHLT IM FALLE EINES ZWEIFELS)

VALIDIERUNG

> Erreicht die andere Seite vom 
Trend Kanal

BESTÄTIGUNG

> Erreicht 50% vom Trend Kanal mit 
Kerzenhalterzaun

LIMIT

> 76,4% vom Retracement

INVALIDIERUNG

> Eintritt vom Trend Kanal mit 
Kerzenschluss

TREND RANGE
(REIFEGRAD IN ORDNUNG?)

Händlererfahrung <1Jahr

VALIDIERUNG

> Erreicht die andere Seite vom 
Trend Kanal

BESÄTITIGUNG

> Erreicht die andere Seite vom 
Trend Kanal mit Kerzenhalterzaun

ZIEL 1

> Erreicht den Ziel Bereich von der 
anderen Seite des Kontext Bereichs

INVALIDIERUNG

> Trend breakout (letzte Unterstütz. 
/ Widerstand)

TREND

AKKUMULATION

> Preis abgeprallt vom Trendkanal 
und zurück im Kontext

BREAKOUT

> Ausbruch von der Akkumulation
+ Volumen + Breakout Framework

DIVERGENZ

> Vorhanden sein von 
Standarddivergenz (erkannt/nicht 

erkannt - egal)

ABPRALL

> Zurück im Trend Kanal +Kleiner 
Abprall von 50% Kontext

FINALE HANDLUNG

> Neues Zurückkommen im Kont.
+ Breakout Framework

EXZESS/BULL KEINEN HNADEL
(Nur für Fortgeschrittene +3Jahre)

Eintrittsbedingungen :  

> Mini 76% retracement 

> Außerhalb vom Kontext 

> SIGNAL + Dreieck 

 

Eintrittsbedingungen :  

> Mini 61% retracement 

> Innerhalb des Kontexts 

> SIGNAL + Dreieck 

 

Einstiegsbedingungen:  

> Mini 23% retracement 

> NAHE TREND CHANNEL 

> FARB SIGNAL+ DREIECK 

 

SCHRITT 1 : Kontext ? SCHRITT 2 : Reifegrad ? SCHRITT 3 : Handlung ? 

VORANFORDERUNGEN: 

> Markt Liquidität ausreichend? 

> Ausreichende 

Vergangenheitswerte? 

> Ausreichend Volatilität? 

> Kein großer Katalysator 

erwartet? 

 

BE…Break-Even (bedeutet das der SL zum Einstieg 

Punkt verschoben wird, somit 0 Velust) 

TP…Take Profit (Gewinnmitnahme) 





 

Stellen Sie sicher, dass Sie es respektieren, bevor Sie jeden Ihrer ersten Trades abschließen! Nach 

mehreren Anwendungen werden Sie sehen, dass Sie es nicht einmal ansehen müssen. An diesem Punkt 

kontrollieren Sie Ihre Strategie! Ein großer Schritt ist getan, Sie haben den Eindruck, dass der Job 

gekommen ist und Sie am härtesten gearbeitet haben! (Und das ist immer noch der Moment, in dem Sie den Killjoy 

machen und meinen ganzen Optimismus brechen werden?) Nein, diesmal nicht! Denn seine Strategie beherrschen zu 

können, ist wirklich ein großer Schritt, und zu diesem Zeitpunkt sind bereits mehr als die Hälfte der 

Anwärter um den Ehrentitel "Händler" gescheitert! Also ja, gut gemacht ... Aber ... (Siehst du, es gibt einen, 

aber ... ich fange an, dich jetzt zu kennen). Diejenigen, die im langfristigen Handel erfolgreich sind, machen etwa 

5% derjenigen aus, die es versucht haben. Mit anderen Worten, Sie haben den 

Einreichungswettbewerb bestanden, aber Sie sind noch weit davon entfernt, den Job gelernt zu haben! 

Nach dem Abschluss des technischen Diploms erfolgt die endgültige Auswahl auf einer viel 

subjektiveren Ebene, der Psychologie. Hier ist das letzte Kapitel dieses Handbuchs: 

 

4. VERBESSERE DEINE PSYCHOLOGIE 
 

Dieser Teil ist bei weitem der komplexeste, denn hier sind wir 

alle ungleich und einzigartig. Unterworfen in unsere eigene 

Vergangenheit und vor dem Unbekannten, was als nächstes 

passieren wird. Das Leben besteht aus Tumulten, die das Lernen 

aus einem äußeren Grund trotz Ihres Wunsches beenden. Weil 

das Leben wichtiger ist als der Handel, ist es oft das Leben, das 

die meisten Karrieren beendet. Wenn dies Ihr Fall sein sollte, 

sollten Sie wissen, dass alles, was Sie in dieser Zeit gelernt 

haben, von unschätzbarem Wert ist. Wie wir gerade gesagt 

haben, ist die Auswahl in diesem Umfeld, in dem Geld und 

Köpfe schwingen kann, schwierig. Nur sehr wenige Menschen 

haben die Möglichkeit, an die Realität der spekulativen 

Finanzierung heranzukommen. 

 

Daher möchte ich ehrlich zu Ihnen sein. Der Erfolg hängt in der Realität nur von Ihnen und Ihrer 

Fähigkeit ab, lange genug an den Unwägbarkeiten des Marktes und des Lebens zu überleben. Denn in 

Bezug auf die psychologische Reife kann nur die Zeit die Arbeit verrichten, und es geht nicht um Tag 

oder Monat, sondern um Jahr. 

Die Verbesserung Ihrer Handelspsychologie ist ein endloser Prozess. Es wird Sie sicherlich bei der 

Umsetzung Ihrer Strategie verbessern und kann sogar die Art und Weise ändern, wie Sie die Dinge im 

Leben betrachten. Denn am Ende ist es nur ein kleiner Schritt, um den Markt mit dem Leben zu 

vergleichen. Wir sind ständig mit den gleichen Dingen konfrontiert: Erfolg, Misserfolg, Höhen, Tiefen, 

Euphorie, Angst, Vertrauen, Zweifel ... alles ist eine schöne oszillierende und unverständliche 

Mechanik, die jeder verzweifelt zu verstehen versucht, aber in Wirklichkeit ist er es genügt, um die 

Theorie des Chaos zu akzeptieren und das Risiko richtig zu managen.  



ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

In diesem PDF-Dokument möchte ich auf die wesentlichen Kenntnisse eingehen, die erforderlich 

sind, um sich in die beste Position zu versetzen, um sich vor dem gewaltigen Chaos vor Ihnen zu 

stellen. Sie müssen zu jedem Zeitpunkt daran erinnern, dass der Erfolg ein langfristiges Ziel sein 

sollte, aber nicht zu eilen. Sie müssen sich auf die Zwischenschritte konzentrieren, die Sie zum Ziel 

führen. Dieses Handbuch soll Ihnen auf diese Weise helfen und verfügt über eine definierte Struktur, 

mit der Sie diese Schritte eindeutig identifizieren und Prioritäten setzen können. 

Ihr erstes Ziel ist es, die Werkzeuge, die Sie verwenden möchten, und ihre Verwendung in der 

Strategie zu beherrschen. Beginnen Sie mit der Bewertung der Preisfilterung und ihrer vielfältigen 

Kontexte und Regeln, um Handelsbereiche mit geringem Risiko hervorzuheben. Sobald dieser Schritt 

gekreuzt ist, gehen Sie zur Übung über und machen Sie sich mit der Verwendung von 

Handelsalarmen vertraut, um die Strategie zu halbautomatisieren. An dieser Stelle können Sie immer 

noch Demo für Anfänger handeln. 

Dann musst du in das echte Spiel einsteigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie mit beiden Füßen 

einspringen müssen, eher das Gegenteil. Zu Beginn müssen Sie den minimalen Hebel nutzen, um sich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren und Emotionen zu spüren, die mit Risikomanagement 

verbunden sind. Fehler zu machen ist unvermeidlich, aber es kommt darauf an, sich aus ihnen 

herauszuwachsen und Millimeter für Millimeter weiterzugehen. Das Ziel bleibt, Gier oder Ungeduld 

zu vermeiden, die einen Meter nach unten drücken. 

Langsam aber stetig sollte Ihre Wahrnehmung des Marktes wachsen, die Farbtöne genauer 

einschätzen und Ihre Psychologie so gestalten, dass Sie nicht in die Fallen geraten, die Sie zuvor 

durchgemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt sollten sich Ihre tatsächlichen Finanzergebnisse drastisch 

verbessert haben. Dann betreten Sie die letzte und endlose Phase Ihres eigenen Weges, die 

Psychologie. Um Ihnen eine professionelle Denkweise zu erleichtern, biete ich Ihnen Folgendes an: 

 Tägliche Marktprognosen aufgrund von Echtzeitmarktbedingungen. Ich werde einfach meine 

tägliche Aufgabe direkt vor Ihnen erledigen, keine Vorbereitung, kein Schneiden, keine 

Montage oder irgendein anderer Trick. Ich teile einfach mein Wissen und meine Tipps mit. 

Wenn ich einen Kontext ausfindig mache, der Ihnen etwas beibringt, zögere ich nicht, mit 

beiden Beinen zu springen ... was einige Podcasts zu lange macht! 

 Monatliche MCQ-Tests sowohl in technischer als auch in psychologischer Hinsicht, um Ihr 

Wissen zu festigen und zu sehen, wo Sie sich verbessern müssen. Wenn Sie wissen, dass 

diejenigen von Ihnen, die alle Fragen beantworten werden, eine ausschließliche 

Rückerstattung der monatlichen Gebühren ihres Indikators erhalten ... Das heißt, wenn Sie 

den Job beherrschen, müssen Sie nicht mehr für die Tools bezahlen! 

 Eine Echtzeit-Community zur Unterstützung des Discord-Kanals von PRO Indicator (über 4000 

Benutzer und über 500 Benutzer, die sich tagsüber tagsüber angemeldet haben). Sie helfen 

Ihnen, die häufigsten Probleme zu überwinden. Die Prinzipien sind einfach, der beste Weg, 

um schneller zu lernen, ist auf jeden Fall jemandem zu zeigen, was man gelernt hat! Mit 

diesem Prozess gewinnt jeder und das ist wirklich erfrischend. 

 Live-Stream-Frage / Antwort-Sitzungen zu genauen Themen jeden Monat. Diese Themen 

werden von Discord-Benutzern per Abstimmung ausgewählt! Diese Shows werden 



 selbstverständlich aufgezeichnet und anschließend in Youtube in der Playlist 

«Bildungsinhalte» abgespielt. 

Alle diese Inhalte werden kostenlos zur Verfügung gestellt und werden es immer sein. Ich schließe 

damit Folgendes… Denken Sie daran, dass Sie niemals für Handelsmethoden bezahlen müssen… Das 

einzige, wofür Sie letztendlich bezahlen können, ist eine Dienstleistung, und tun Sie dies nur, wenn 

Sie eindeutige Beweise für ihren Wert haben (zumindest eine kostenlose Testversion). Aber das 

Wissen selbst ist von unschätzbarem Wert. Diejenigen, die einen Preis darauf legten, haben meistens 

verstanden, dass sie niemals mit dem Handel leben werden, also lehren sie es Ihnen. Dieses PDF-

Handbuch ist mein Weg, um meinen täglichen Kampf gegen sie auszudrücken. 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit. 

Außerdem danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben, diese Anleitung bis zum Ende zu 

lesen! 

Link zum Youtube Kanal 

https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw
https://www.youtube.com/channel/UC6O7FNj9NskCjRwCGEQp5hw


APPENDIX 1 : VALIDATE THE MINIMUM KNOWLEDGE 
 

 

Before going any further, you’ll have to make sure you have the minimum requirements. That means 

being able to read the indicators correctly and understand what they mean. These indicators are far 

more complex than a couple lines crossing to give a “b/s” signal. The best possible way to make sure 

you have a solid base is to perform some kind or memorizing exercise. The goal is to be able to : 

 Name each indicator’s output 

 Give a quick “definition” of what it means 

 Identify which role or “function” it has in the overall strategy 

Our brain has two general ways to memorize: « repetition » or « association ». We will combine both 

to maximize the probability to have it stored in the long-term memory 

Here’s how we will train your brain : you will print the following page and slice it using the dashed 

lines. You’ll separate the pieces into 3 stacks (on for each column) 

STEP 1 : Take all the pieces with the “names” and display them randomly one on top of each other. 

Then take the “function” pieces and try to match them one by one with the “names”. Leave some 

blank space in between the two columns. Because you’ll have to put the “definition” pieces in there 

later to fulfil the whole puzzle. (let me guess.. I assume there’s a reason to link the function before the definition). Yes 

indeed, because your brain likes to repeat identical patterns and we won’t let that chance, so we just 

shuffle the deck ! Once you completed the whole piece, autocorrect by comparing it to this PDF. 

STEP 2 : Let’s raise the difficulty a bit, you will now fold all the pieces but make sure you keep the 

columns separated. Take the “definition” deck and shuffle it. Pick one, and try to tell the name of the 

indicator output related to it. (this is silly, I just did the whole puzzle so this will be easy !)  I’m just using a simple 

memorizing technique which is doing the same exercise but reversed and blinded (cause this time 

you’ll have to recall via memory, not vision). If you can’t find it, skip to the next piece. 

If you do more than one mistake on step2 then you’d better stop for the day.. you’ll simply unfold all 

the pieces and try to rebuild the whole puzzle correctly. Then just move on to something else and 

start over tomorrow (otherwise you’ll blast your way into short term memory which we don’t want). 

Give yourself some time and don’t bother ! Better be ready rather than rushing things !  

STEP 3 : Finally you’ll fold everything again and shuffle the whole thing in one deck. Now depending 

on what you pick you need to be able to tell the two other corresponding columns. If you do it 

straightforward, that means you have this written in your memory ! If you have troubles with one 

answer, then stop, go find then answer on this PDF and start over again TOMORROW !  

 



CONTEXT CHANNEL 
Represents supply and demand 

areas over time  

Studying its evolution allow us to 
define if the market is ranging or 

trending 

TREND CHANNEL 
Represents the lower timeframe’s 

context channel 
Allows us to look at two 

timeframes in a single chart 

BREAK TARGET 
Represents a change of pace in the 

price action (cycle breaks) 

Allows us to define probable range 
bounderies or trend breakout 

areas 

PRICE SQUEEZE 
Represents a lack of breadth in 

price movements 

It tells us that the context is 
lacking of volatility (we need to 

reduce risk taking) 

FIBONACCI RETRACEMENTS 
Represents the risk-reward ratios 

in a range 
Allows us to filter out 

uninteresting prices in a range 

CONFIRMATION TRIANGLES 
Signals that the price has reacted 

in a possibly interesting area 
Allows us to confirm a signal 

before entering in the market 

VOLATILITY ALERT 
Signals that the price is acting 

chaotically (lot of noise) 

It tells us the context is very 
volatile (we need to reduce risk 

taking) 

« MOMENTUM OK » 
Signals the fact that a Momentum 

pattern is active now 
Tells us that the momentum is 

favorable for a trade 

« SINEWAVE OK » 
Signals the possible beginning of a 

new price cycle 

Tells us that we have favorable 
cyclical condition (sinewave) to 

trade 

« PRICE OK » 
Signals that prices might be 

intersting nearby 

Tells us that we will have a 
confirmation triangle if prices 

react favorably in the area 

 

Print this page and slice it following the dashed lines. You can alsp consider a handwritten replicate of course. 

 



APPENDIX 2 : THE PROCESS TO LEARN THE STRATEGY 
 

 



 



 

 

4/4 is the advanced stuff for those who want to dig deeper ! 



 


