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Haftungsausschluss
Der Handel mit Wertpapieren ist nicht nur mit Chancen, sondern auch mit
Risiken verbunden. Sie sollten nur traden, wenn Sie eventuell eintretende
Verluste auch tragen können. Den hohen Gewinnmöglichkeiten stehen
entsprechend hohe Verlustrisiken gegenüber. Grundsätzlich besteht sogar
die Gefahr, das gesamte eingesetzte Kapital zu verlieren.
Sie sollten nur Kapital verwenden, welches Sie nicht zur täglichen
Lebensführung benötigen und welches Sie sich auch leisten können, zu
verlieren.
Sämtliche Strategien, Schulungsunterlagen und andere Publikationen
stellen lediglich Informationen dar und sind kein Angebot, Werbung oder
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Wünschen Sie eine Beratung bzw.
Anlageempfehlung, so wenden Sie sich bitte an den Anlageberater Ihrer
Bank.
Es gibt weitere unkalkulierbare Risiken, wie z.B. Störungen bei der
Internetverfügbarkeit, beim E-Mail-Versand oder Software-Probleme.
Mit der Nutzung meiner Tipps, meiner Website oder meiner anderen
Dienstleistungen akzeptieren Sie, dass ich keinerlei Haftung übernehmen
kann, obwohl alle Informationen selbstverständlich mit größtmöglicher
Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt werden. Sollten Sie
Informationen aus diesem eBook, meiner Website oder anderen
Publikationen dafür nutzen, eigenständig zu traden, so tragen Sie selbst die
Verantwortung.
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Der Heilige Gral des Online-Trading
- Mythos oder Wirklichkeit?
Der Gral
Wer kennt sie nicht, die Geschichte von König Artus und dessen
Tafelrunde. Hier ist auch immer wieder die Rede von einem Heiligen Gral,
der von den Gralsrittern bewacht wird.
Die Legende besagt, dass es sich bei dem Heiligen Gral um einen Kelch,
also ein Gefäß handelt. Derjenige, der nun daraus trinkt wird mit ewiger
Jugend beschenkt.
Klingt toll, oder? Wer wünscht sich nicht auch mal einen kräftigen Zug aus
dem Becher der Glückseligkeit zu nehmen.
Das ist es auch, was sich viele angehende Trader im übertragenen Sinne
wünschen.
Ein Trading-System, welches IMMER den richtigen Moment
zum Ein- und Ausstieg signalisiert.
Nur das, nicht mehr und nicht weniger. Was anderes ist nicht notwendig AUS und FERTIG! Wäre es nicht wunderbar immer richtig zu liegen, ein
Trading-System zu haben, auf das man sich zu jeder Zeit verlassen kann?
Man einfach selbstsicher und gelassen in den Handel einsteigt und endlich
Geld verdient - die Sache sogar richtig Spaß macht?
Als ich mit dem Trading begann, galt meine Suche diesem Heiligen Gral.
Ich wusste nicht, wie ich ihn finden konnte. Aber ich war mir absolut
sicher, dass er sich irgendwo in den Charts versteckt hielt. „Ein Chart ist
übersichtlich, da muss doch diese entscheidende Information zu finden
sein!“, sagte ich mir.
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Da ich die fantastischen Erfolgsaussichten erkannte, nahm ich die Suche
sehr ernst und prüfte nun hunderte, wenn nicht TAUSENDE Charts. Ich
testete also die verschiedensten Märkte, Zeitebenen und Indikatoren.
Ich bin ein Mensch mit Ausdauer und irgendwann würde ich bestimmt
„Die Erleuchtung“ erhalten - dessen war ich mir absolut sicher.
So begann ich die Märkte zu durchforsten und suchte nach diesem EINEN
Hinweis, mit dem ich dann endlich einen durchschlagenden Erfolg erzielen
konnte. Dies war ein langer zeitraubender und vor allem kräftezehrender
Prozess, der mir ALLES abverlangte. Immer wenn ich gerade glaubte, ich
wäre am Ziel, kam der nächste Rückschlag und warf mich wieder ganz an
den Anfang zurück.
So kam es wie es kommen musste: Mir ging irgendwann die Puste aus und
ich wusste nicht mehr weiter.
Was tat ich nun? Kurz und knapp: Ich machte erst mal Pause vom
praktischen Handel und las verschiedene Bücher zum Thema - vielleicht
hatte ich auch irgendwas übersehen?

Die Erleuchtung
Da las ich irgendwann einmal folgenden Satz:
„Wenn es ein perfektes Handelssystem geben würde, dann hätte der
Besitzer dieses Systems bereits alles Geld der Welt verdient.“
Wow, das war hart aber leuchtete mir ein. Gab es diesen Heiligen Gral
vielleicht gar nicht?
NEIN! Das wollte ich einfach nicht wahr haben - ich wollte dieses
Geheimnis auf jeden Fall enträtseln. So dachte ich mir aufs Neue hoch
komplexe Einstiegsmomente aus und kombinierte die verschiedensten
Indikatoren miteinander.
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Aber was ich auch tat… Keines meiner Setups brachte LICHT in das
DUNKEL.
Als ich völlig am Ende war und nur noch Candlesticks sah (selbst wenn der
Bildschirm schon aus war!), nahm ich mir einfach mal eine längere Pause
und schaute mir BEWUSST keine Charts mehr an - ich brauchte dringend
eine Auszeit!
Natürlich ging mir die Sache trotzdem nicht aus dem Kopf, denn ich war
mir nach wie vor sicher: „Ich werde mit dem Trading Geld verdienen!“. Es
musste einen Weg geben endlich erfolgreich zu handeln... Moment mal, wie
war das???
„Ich werde mit dem Trading Geld verdienen!“
Da machte es KLICK - und mir fielen die Scheuklappen von den Augen:
„Ich will mit dem Trading Geld verdienen“ - nichts weiter. Ich wusste, dass
ich dies bisher noch NICHT, auch nicht ansatzweise versucht hatte, diese
Erkenntnis stand klipp und klar im Raum.
Ich war die ganze Zeit wie besessen, wollte den Markt beherrschen, immer
recht behalten und war ausschließlich auf der Suche nach dem
PERFEKTEN Einstiegssignal, welches in allen Marktphasen funktionieren
sollte.
Mir wurde bewusst: Von diesem Ansatz musste ich mich hier und jetzt
völlig verabschieden, denn Geld konnte ich damit nicht verdienen.
Mir war klar, dass ich jetzt woanders suchen musste…
Der Heilige Gral des Trading war also nicht in einem Chart zu finden!
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Die Erkenntnis
Gewinne beim Trading erzielen, aber wie? Da ich damals noch einen
Gewerbebetrieb besaß, hatte ich auch täglich mit Kalkulationen zu tun. Ich
versuchte dieses Wissen auf das Trading zu übertragen. Da fiel mir auf
einmal ein Buch ein, das ich ganz am Anfang meiner „glorreichen TraderKarriere“ gelesen hatte. Da ging es um die Einbeziehung des ChanceRisiko-Verhältnisses (CRV) als Grundlage beim Trading.
Der Grundgedanke war hier, dass jeder Gewinntrade einen höheren Gewinn
erzielen musste, im Vergleich zum Verlust eines Verlusttrades.
Wenn ich also einen Trade eingehe und dabei die CHANCE habe, das
Doppelte im Vergleich zum möglichen Verlust-RISIKO zu gewinnen,
würde man z.B. von einem CRV von 2:1 sprechen.
„Junge, du bist doch gut in Mathe“, sagte ich mir. „Da kann ich sicher was
draus machen“. Und so rechnete ich mir alle möglichen TrefferquotenSzenarien in Verbindung mit unterschiedlichen Chance-RisikoVerhältnissen durch. Das Ergebnis war ein Schock (im positiven Sinne).
Mit einem positiven CRV von 2:1 und einer Trefferquote von nur 40%
ließen sich schon reale Gewinne erzielen - ein tolles Ergebnis!
Dies bedeutete also auf den Punkt gebracht: Nicht einmal die Hälfte meiner
Trades (40%) mussten ihr Kursziel erreichen und ich hätte schon einen
sicheren Gewinn. Diese eine Erkenntnis war es, die mich unglaublich
motivierte weiterhin „dran“ zu bleiben.
Okay, das waren jetzt noch keine riesigen Gewinne, aber als Basis erst
einmal nicht schlecht. Nun überlegte ich mir auch geeignete Maßnahmen
um das Risiko, welches beim Trading ja allgegenwärtig ist, zu minimieren.
Und so strickte ich mir - basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen meine erste echte Tradingstrategie zusammen.
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Wissen Sie, was das Erstaunlichste dabei war? Ich habe mir, wie Gordon
Gekko einst so schön sagte: „nicht einen SCHEISS Chart angesehen“, als
ich meine Tradingstrategie erstellt habe. Unglaublich, oder?

Das Ergebnis
Den Heiligen Gral gibt es also, ich selbst hatte ihn die ganze Zeit bei mir.
Ich konnte ihn lediglich nicht sehen, da ich nicht wusste was er ist
oder wo er sich befindet.
Im Laufe der Zeit ist er mir immer KLARER erschienen. Ich werde Ihnen
nun noch einmal genau beschreiben, wie er aussieht - dann werden Sie
IHREN Heiligen Gral auch bald finden...
1) Natürlich sollte Ihre Strategie einen positiven Erwartungswert haben
und Sie sollten sich wegen der Trefferquote keine allzu großen Sorgen
machen. Finden Sie eine Strategie, die persönlich zu Ihnen passt. Sie
müssen sich beim Traden buchstäblich WOHL fühlen - Stress, Angst oder
Gier sind hier absolutes Gift.
Sorgen Sie in Ihrer Tradingstrategie dafür, dass die Gewinntrades
einen höheren Gewinn erzielen im Vergleich zu den Verlusten der
Verlusttrades. Ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2:1 oder
besser ist hierbei Pflicht und nicht verhandelbar.
Die strikte Einhaltung eines hohen Chance-Risiko-Verhältnisses ist
aus meiner langjährigen Erfahrung heraus, der wichtigste
Erfolgsgarant. Wenn Sie diesem Faktor keine Beachtung schenken,
wird das mit Sicherheit Ihr verderben.
2) Es sollte Ihnen klar sein, dass Sie auf gar keinen Fall Ihr Geld
leichtsinnig verzocken dürfen - denn die Kapitalerhaltung hat absolut
oberste Priorität. Sie müssen also Maßnahmen ergreifen, die das
Risiko eines Totalverlustes minimieren.
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Deshalb sollten Sie zunächst jedem einzelnen Trade das gleiche
Gewicht einräumen. Dies bedeutet, dass Sie grundsätzlich immer
einen gleich hohen Geldbetrag bei jedem einzelnen Handel einsetzen
sollten.
Dieser Betrag sollte nicht höher sein als 1% Ihres zur Verfügung
stehenden Tradingkapitals. Dieser Wert hat sich in der Praxis bewährt
- bitte weichen Sie davon NIE ab!
Wenn Sie immer nur 1% Prozent Ihres Kapitals pro Trade riskieren,
werden Sie viel disziplinierter und entspannter handeln, da Sie keine
emotionale Bindung zu diesem vergleichsweise geringen Geldbetrag
aufbauen. Es ist wichtig, dass Sie eine gewisse Distanz zu Ihren
Trades wahren - wenn beispielsweise 50% Ihres Handelskapitals bei
einem einzigen Trade auf dem Spiel stehen, ist dies nicht möglich.
Erfahrene Trader managen Ihr Risiko - der Erfolg kommt dann von
ganz alleine.
3) Erstellen Sie sich einen Handelsplan und gleichzeitig Regeln,
die Ihnen möglichst keinen Interpretationsspielraum lassen. Selbst
wenn man einen Plan - also eine Strategie hat, die man an der Börse
umsetzen will, braucht man ebenso die nötige Disziplin, diesen Plan
auch einzuhalten. Deshalb sollten Sie, wenn Sie diesen Job ernsthaft
betreiben wollen, sich eigene Regeln für Ihr Trading aufstellen oder
erarbeiten. Ganz wichtig wird es dann sein, dass Sie diese Regeln
auch befolgen. Sonst wird Ihr Trading-Erfolg langfristig ausbleiben…
Die größte Fehlerquelle sind also wir selbst - die handelnden Trader.
Wir lassen uns gerne von irgendwelchen Emotionen leiten oder
geraten gar in Panik - und daraus resultieren dann wiederum Fehler,
die sich auf unserem Trading-Konto negativ zu Buche schlagen.
Aber keine Angst: Ihre aufgestellten REGELN werden, wenn Sie es
richtig anstellen, Ihnen alle Handlungen diktieren und emotionale
Fehler Ihrerseits sind dadurch ausgeschlossen.
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Ich hoffe, Sie haben gefunden wonach Sie suchten erkennen das wahre Geheimnis des Kelches!
Trading ist (entgegen der vorherrschenden Meinung) keine Sache, bei der
Sie gewaltige intellektuelle Fähigkeiten mitbringen müssen.
Trading ist allerdings nur für Menschen geeignet, die eine starke
emotionale Stabilität aufweisen oder an dieser arbeiten wollen. Diese
Trader denken an Ihre Ziele, halten sich an Ihren Plan und nichts und
niemand kann Sie aufhalten...
In diesem Sinne, viel Erfolg!
Ihr Uwe Hartmann
PS: Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Infos zur SequenzhandelStrategie und wie Sie diese risikolos testen können (mit Garantie!).
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Wenn Sie an weiteren Trading Tipps und Strategien interessiert sind, kann ich Ihnen
sehr die Sequenzhandel-Strategie empfehlen:

Hier gebe ich Ihnen ALLES nötige Wissen für einen dauerhaften Erfolg im Online
Trading. Von konkreten Einstiegs- und Stopptechniken, bis hin zu den Bereichen
Risikomanagement und Psychologie.
Dabei beschränke ich mich ausschließlich auf das Wesentliche und zeige Ihnen Schritt
für Schritt (mit klaren Anweisungen, einfachen Formulierungen und viel Bildmaterial)
wie ich in der Praxis trade und wie Sie dies alles umsetzen sollten. Es handelt sich hier
also nicht um ein: „Wie werde ich reich in einem Jahr?“ Trading Buch, sondern um
einen praxisorientierten Leitfaden zum erfolgreichen Handel.
Gerade deshalb sind für die Umsetzung der Strategie absolut KEINE Vorkenntnisse
erforderlich und Sie können praktisch SOFORT loslegen das Trading System risikolos
live zu testen.
Sie brauchen also nicht einen Cent Ihres Geldes zu investieren, bevor Sie sich mit
Ihren eigenen Augen überzeugt haben, dass die Sache funktioniert. Wenn Sie sich
selbst überzeugt haben, können Sie bereits mit wenig Kapital und Zeiteinsatz
losstarten und die Strategie auf allen Märkten und Zeitebenen anwenden.
Sie sehen: Dies ist ein Trading System, mit dem Sie ab sofort von 0 auf 100
durchstarten können und da Sie zudem auch noch eine uneingeschränkte Geld-zurückGarantie haben, können Sie nur gewinnen!
Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren:
www.Online-System-Trading.com
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