
 
 
 
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.   

 

  

 
 

 

Der Umbau auf erneuerbare Energien ist nicht nur teuer, er nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb können Sie 

es drehen und wenden wie Sie wollen: Ein weiterhin hoher Ölverbrauch ist auch in den kommenden 10 bis 20 

Jahren garantiert.  

 

Selbst wenn weltweit drastische Sparmassnahmen ergriffen und Gesetze zur Reduzierung des Verbrauchs erlassen 

würden, käme es nach 10 Jahren nur zu einem Rückgang des Ölverbrauchs von etwa -10%. Das schätzt die zur OECD 

gehörende Internationale Energie Agentur IEA. Andere Schätzungen kommen für die nächsten 20 Jahre sogar auf einen 

weiteren Anstieg. Dafür wird das anhaltende Bevölkerungswachstum und das weltweit angestrebte Wirtschaftswachs-

tum sorgen, die die Voraussetzung für eine bessere Lebensqualität und eine bessere Welt von Milliarden derzeit noch 

in Armut lebender Menschen sind. 

 

 
Rohöl WTI mit Schlüsselsupport um 65 und nächstem temporären Widerstand um 75. Dies ist das Sprungbrett nach 

Beenden der laufenden Konsolidierung bis maximal nochmals 65 in Richtung 100/110 aus Sicht von Quartalen. 

 

 
Rohöl WTI mit den primären Trendlinien 

 

Der laufende Haussezyklus befindet sich noch in jungen Jahren. Das Erholungspotenzial ist dementsprechend gross. 

Wichtig ist, dass 65 nicht mehr nachhaltig auf Wochenbasis unterschritten wird.  


