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SEMINARMASTER 
 

Wie verdiene ich Geld? Und wie verliere ich kein Geld! 
 

Seit 31 Jahren bin ich selbständig. Seit 31 Jahren lerne ich ständig und laufend dazu, was an den Finanzmärkten und speziell 

am grössten Finanzmarkt, dem Devisenmarkt mit einem Volumen von ca. 5.000 Mrd. USD täglich, abgeht. Dabei habe ich 

EINES gelernt: 

 

ICH WEISS REIN GAR NICHTS.  

 

Mein ganzes Wissen, was in der Welt vor sich geht, nützt mir nichts. Meine ganze Erfahrung, wie die Märkte funktionieren, 

bringt mir nichts. Mein ständiges und nervenaufreibendes Monitoring (vor dem Bildschirm sitzen), um nach aktuellen Inputs 

wie fundamentalen Daten und politischen Faktoren zu forschen, zei(ti)gt keine Erfolge. Selbst mit Bloomberg (ich habe immer 

wieder Kontakte, die meinen, sie seien mit Bloomberg allwissend), Reuters, NTV, CNN und direktem Draht zur Nationalbank 

oder zu Trump und Powell weiss niemand, wohin die Reise geht sprich wohin die Kurse laufen. Selbst mit Blackrock und Soros 

als beste Freunde und Mentoren habe ich keine Chance, regelmässig Erfolge zu erzielen und unter dem Strich Gewinne zu 

machen.  

 

Demut und Bescheidenheit ist gefragt.  

 

Besserwisser und Schnurris haben in diesem Geschäft nichts verloren. Bankanalysten und Ökonomen, die mit farbenfrohen 

Präsentationen und Fachjargon ihre Zuhörer quälen, werden nicht einmal intern ernst genommen. Der Devisenhändler, der 

Ihnen frischfröhlich Kurse stellt, wird Sales genannt, d.h. er bolzt schlussendlich nur Umsatz und erzielt Provisionen für die 

Bank – am wenigsten ist er verantwortlich für Ihr Wohlergehen, Ihre Marge oder Ihren Gewinn. Wenn Sie Tageszeitung und 

einige Internetseiten verfolgen, dann werden Sie ebenso wenig Geld verdienen. Und wenn Sie jetzt auch noch Facebook und 

Instagram followen, dann haben Sie schlechthin zu viel Zeit – lesen Sie stattdessen den SWISSMASTER und setzen Sie die 

klaren Prognosen und zuverlässigen Empfehlungen um.  

 

Der Devisenmarkt ist volatil. Erratisch. Dann wieder todlangweilig, um Sekunden später doch wieder einen extremen Move 

auszulösen. Die Devisenkurse steigen und fallen sekündlich und jede Bewegung entbehrt jeglicher Logik und Vernunft. Wie 

gesagt: Auch ich habe, seit 1962 auf dem Markt, noch nicht herausgefunden, was die Treiber und Einflussfaktoren wann und 

wo für welche Bewegung und wie lange in welchen Marktsegmenten sind. 

 

Was schliessen Sie daraus?  

 

Deckel drauf, erledigt und finito, Finger weg, Schluss und Feierabend – es ist alles ein grosser Bschiss und nur Random Walk, 

also nur Zufall, genauso, wie es die Herren an der HSG dozieren oder wie es auch mein inzwischen volljähriger Sohn von der 

Schule nach Hause trug und mich als alten Haudegen und Trader auslacht, warum ich noch immer in diesem doofen, absolut 

unfairen, nerventötenden und verlustreichen Geschäft tätig bin. 

 

Weil ich es – noch immer – anders sehe. Weil ich eine grosse Hilfe und Überzeugung habe:  

 

CHARTS – mehr denn je das einzige Mittel zum Erfolg ! 

 

Ich erinnere mich an den Leitsatz, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. 

 

Deshalb fühle ich mich ermutigt, Ihnen mein Wissen und meine ganze Erfahrung weiterzugeben. Einerseits im ehrlichen und 

zuverlässigen SWISSMASTER, andererseits mit meinem persönlichen SEMINARMASTER (ein besserer Name ist mir nicht ein-

gefallen).  

 

An einem Inhouse-Seminar in Ihren privaten oder geschäftlichen Räumen, im Seminarraum des Peaks Place Laax, wo ich mit 

meinem Büro eingemietet bin oder an einem überschaubaren Anlass (Banken/Kunden) als Lunch-, Apèro- oder Abendveran-

staltung. Aber immer von mir persönlich geleitet und durchgeführt – und immer ganz ohne Mikrofon und grossartige Hilfts-

mittel und teuren Schnickschnack, weil ich direkt, spontan und mit regem Augenkontakt kommunizieren möchte. 

 

Teilen Sie mir mit, wie Sie es gerne haben möchten.  

 

Und ich mache Ihnen eine faire Offerte. Als Abonnent vom SWISSMASTER profitieren Sie sowieso von besseren Konditionen, 

aber schlussendlich möchte ich auch viele, viele Besucher und Zuhörer für den SWISSMASTER gewinnen. Leiten Sie mein 

Angebot intern weiter, an Freunde und Kollegen, an Kunden und Lieferanten, an Ihre Mitarbeiter und Ihre Chefs, an Ihren 

Konzernhauptsitz oder an Ihre Tochterfirmen.  

 

Es ist nie zu spät, etwas zu lernen. Profitieren Sie so bald als möglich davon.  

 

Ihr persönlicher Support im 

Umgang mit (Ihrem) Geld 

 

Seit 1987 im XXXI. Jahrgang 
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Ich habe in meiner Tätigkeit als Analyst, Herausgeber und Verfasser vom SWISSMASTER einige hundert Beispiele von ganz 

verschiedenen Märkten und Produkten. Als Beispiel nehme ich jetzt NUR einen Chart vom USDCHF heran und ich bitte Sie, 

anhand diesem einen Bild eine Meinung zu vertreten.  

 

Die Zeitachse reicht vom Januar 2015, als die SNB die Untergrenze im EURCHF fallen, bis zum Frühsommer letzten Jahres. 

Was uns fehlt, ist also etwas mehr als ein Jahr (ein Jahr geht ja extrem schnell vorbei, da passiert so viel …).  

 

Probieren Sie eine Prognose abzugeben. Was meinen Sie, wo sollte der USDCHF Mitte 2018 stehen (ohne jetzt die Kurse zu 

konsultieren). Höher, gleich oder tiefer? Oder haben Sie sogar eine gewagte Punktanalyse abgegeben? 

 

Wo hatten Sie Ihren Budgetkurs, Ihre Kalkulation, Ihren Reisekatalog-, Ihren Einkaufs- oder Verkaufspreis fixiert? Haben Sie 

diese Benchmarken als Importeur oder Exporteur geschlagen? Haben Sie als Dollarbesitzer (Aktien oder Immobilien in USD) 

abgesichert oder nicht - oder haben Sie als USA Reisender damals Dollar gekauft oder hätten Sie zugewartet? 

 

 
 

OK, ich gebe Ihnen etwas Hilfestellung, indem ich spontan einige Muster erkenne und Formationen einzeichne: 
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Schauen wir uns die Realität an – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ??? Sie können es anhand vom SWISSMASTER sehr 

gut mitverfolgen: 
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Aha, was sehe ich da? Eine Umkehrformation? Was sagt der SWISSMASTER?  

 

Und ich habe noch ein Anliegen - etwas mit privatem Charakter, falls Sie privat Aktien halten, falls Sie eine Pensionskasse 

haben, falls Sie sogar verantwortlich für Kunden, Mitarbeiter und Versicherte sind – es lohnt sich jetzt, mich zu „buchen“ und 

nicht erst nach dem Reinfall und der Ausrede „wenn ich das nur gewusst hätte …“. Untenstehend sehen Sie den Chart des 

Dow Jones. Das ist nur EIN einziger Index … und ich würde mir vor den üblichen Crashmonaten Gedanken machen. 

 

 
 

Wir können dann auch noch über Gold sprechen. Ich kann alles beurteilen, wenn ich was in der Hand habe? Richtig, einen 

Chart. Und Sie können es auch, weil – und hier hilft das Internet – Charts bekommen Sie überall. 
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