
 
 
 
Seit 1962 ist der BÖRSENMASTER ein direkter, grundehrlicher und persönlicher Support und Leitfaden in all Ihren Wirtschafts-, Börsen- und Finanzfragen. 

Komplett erhältlich als SWISSMASTER mit einem Makrobild und «was uns sonst noch aufgefallen ist» oder modular aufgebaut und einzeln bestellbar mit   

AKTIENMASTER (Indizes & ausgesuchte Einzelaktien), ZINSMASTER (Inflation & Marktzinsen), DEVISENMASTER (EUR/USD, USD/CHF, EUR/CHF und andere 

Währungen nach Wunsch), ROHSTOFFMASTER (Gold & Öl und was Sie sonst noch interessiert.) sowie KRYPTOMASTER (Bitcoin & Co.). 

Unser Credo heisst: Verluste vermeiden. Margen optimieren. Gewinne erzielen. Sie erlangen finanzielle Kompetenz, Wissen und Unabhängigkeit und Sie 

werden überlegt agieren statt panisch reagieren, ihrem eigenen Know-how statt dem Main-Stream aus dem Internet folgen. Sie werden Trendwechsel 

rechtzeitig erkennen und umsetzen und somit keine Trends verpassen, sondern besonnen und in Ruhe profitieren und Gewinne erzielen. 

Der BÖRSENMASTER ist für jedermann und jede Frau geeignet, für aufgeklärte Anleger (Privatiers und Pensionskassen) und unternehmerische Leader 

(Firmeninhaber, Geschäftsführer, Finanzchefs, Treasurer etc.) und er ist das einzige richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt. Ihr Wohl, Ihr Erfolg und 

Ihre Gesundheit sind uns persönlich wichtig. Bei Fragen bitte einfach ein eMail an uns und Sie erhalten prompt eine verständliche, fundierte Antwort.  
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     Der rote Faden für Ihre privaten wie geschäftlichen Dispositionen, Transaktionen und Anlagen. Danke für die angenehme Zusammenarbeit, Ihre loyale Lesekompetenz und Ihre freundliche Aufmerksamkeit und spontanen Weiterempfehlungen.  

     Der Bezug des BÖRSENMASTER oder seiner einzelnen Module ist einfach, fair und befristet. Es gibt keine automatische Verlängerung, wenn sie nicht gewollt ist. Probleme werden persönlich besprochen und freundlich aus der Welt geschaffen.   

 

     DISCLAIMER: Alle Anregungen und Empfehlungen im BÖRSENMASTER und seinen Modulen sowie in der Korrespondenz oder auf der Website sind nur zu Schulungszwecken oder als Illustrationsbeispiele gedacht. Der Handel an  

     allen Finanzmärkten und in Finanzprodukten aller Art unterliegen Risiken und können zu Totalverlusten führen. Wir weisen jede Verantwortung für Missverständnisse, Verluste und Probleme jeglicher Art ab.   

 

  

 
 

 

 
Performance in % des US-Aktienmarktes 

 

Kryptowährungen gelten als klassische Tradingwerte und werden immer beliebter bei Kleinanlegern. Sie lassen sich 7 

Tage x 24 Stunden handeln. Sie lassen sich in minimal kleinen Beträgen handeln. Sie lassen sich bei jeder möglichen 

Plattform und bei jedem Broker handeln. Long und short. Bislang ohne Hebel, jetzt aber ausgesuchte Coins bereits mit 

Hebel. Nur müssen wir wissen, dass, wenn die Risikobereitschaft am Aktienmarkt sinkt und der Aktienmarkt generell 

fällt, auch die Kryptowährungen an Wert verlieren. Die Wahrscheinlichkeit dazu steigt aus saisonaler Sicht und für die 

aktuellen Monate August und September (siehe Grafik). Das sind nochmals Chancen, um in Kryptos zu investieren. 

Weil wir am Aktienmarkt den finalen Crack-up-Boom erst noch vor uns haben, werden die Kryptowährungen nochmals 

stark an Wert zulegen. Die Party ist noch voll im Gange, aber wir sollten uns allmählich zum Ausgang be-wegen. Und 

bevor die Türe ganz durch die Zentralbanken verriegelt wird. 
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Fazit: Korrekturen immer wieder mal für den gestaffelten Kauf nutzen. Aus Sicht von ein paar Monaten lohnt sich an 

den Long-Positionen festzuhalten. Der Bitcoin will das bisherige Allzeithoch nochmals angehen. 

 

 
Ethereum in USD mit Marktkraft: Ethererum schlägt Bitcoin eindeutig und wird auch weiterhin outperformen. Die 

Marktformation scheint vielversprechend zu sein. Ein gestaffelter Kauf scheint sich aus Sicht der nächsten Monate zu 

lohnen. 


