Zum Lochen, Ablegen und Kontrollieren. Wer nicht gerne (viel) liest, ist mit diesem unabhängigen Konzept nach meinem besten Wissen und Gewissen bedient.

IHR ganz persönlicher Wochendispositionsplan mit wichtigen Eckdaten und potentiellen Kurstreibern – nebst vielen anderen Einflussfaktoren und Imponderabilien, die speziell auf
Währungen, aber generell auch auf andere Finanzprodukte (Aktien, Zinsen, Indizes und Commodities) und deren Trends wirken. Dieses Konzept ist ein eigenständiges, zusätzliches Produkt
vom SWISSMASTER (mit den Modulen FOREXMASTER & INVESTMASTER) und wird individuell und unabhängig vom Abonnement im SWISSMASTER für aufgeklärte Kunden aufbereitet.
Sie sagen mir, welche Märkte Sie mit welchem Zeithorizont (ukf, kf, mf, lgfr) interessieren und Sie testen dieses Konzept befristet/ohne Kündigungsfrist und ohne beidseitige
Rechenschaftspflicht für sich aus. Wir verzichten auf Verträge, AGB etc. und schliessen Haftungsfolgen und (Schaden-)Ersatzansprüche explizit aus:
CHF / EUR ___________ pro Monat inkl. MWST für die Dauer von _________________________ Monaten mit Start ab _____________________ über nachfolgende Märkte (S. 2 ff)
rot = volatil = Gefahr
weiss = unbedeutend
gelb-orange = Achtung

Montag

Dienstag

Columbus Day

USA

EUROLAND

08:00 DE Wiederverkaufspreise <
09:15 EZB De Guindos speaks ?
11:00 EU Industrieproduktion <

11:00 DE & EU ZEW
Konjunkturerwartungen <

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

14:30 Einzelhandelsumsätze <
16:00 Lagerbestände <
20:00 Beige Book ??
21:00 Fed Brainard speaks ??

14:30 Neubauten =
15:15 Kapazitätsauslastung <
15:15 Industrieproduktion <<
20:00 Fed Bowman speaks ?

16:00 Leading Indicator >
17:00 Fed Kaplan speaks ?
17:30 Fed Clarida speaks ?

11:00 EU Handelsbilanz =
16:00 EZB Lane speaks ?

11:00 EU Bauausgaben ?

08:30 Prod./Importpreise <

08:00 Handelsbilanz =

SCHWEIZ
14:10 BoE Cunliffe speaks ?

10:30 Arbeitslosenzahlen =
14:30 BoE Vlieghe speaks ?

Health Sports Day

06:30 Kapazitätsauslasung =

CAD Thanksgiving Day
CNY Handelsbilanz China ?

02:30 AUD Meeting Minutes RBA ??
03:30 CNY Konsumentenpreise =

GROSSBRITANNIEN

10:30 Prod./Konsum.-preise <

10:30 Wiederverkaufspreise >
10:30 Einzelhandelsumsätze >
24hours Brexit Verhandlung

01:00 Konsumentenpreise =

JAPAN
ANDERE Länder

02:30 AUD Arbeitslosenrate =

Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung und keine Anleitung zum Trading oder zur Spekulation, für Aktionen und Transaktionen oder NICHT-Handel dar. Über Risiken und Nebenwirkungen wissen Leser und
Abonnenten Bescheid. Ansonsten lieber den Verfasser und Herausgeber einmal zu viel fragen anstatt Geld zu riskieren oder gar zu verlieren. Ich bereite die Zahlen und Empfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen auf.
Erwartungshaltung: = in etwa unverändert / > besser erwartet / < schlechter erwartet  Konklusion: je nach effektiver Zahl ist die Enttäuschung/Euphorie grösser und bewegt Kurse
Fristen: ukf = ultrakurzfristig in 7-10 Tagen / kf = Kurzfristig bis 30 Tage / mf = Mittelfristig bis 6 Monate / lf = Längerfristig bis 12 Monate + je nach Planungs-, Absicherungs- & Dispositionsmöglichkeit.
Grüne Preisziele- und -bänder sind immer optimale Kauf- und Verkaufspreise resp. „best case“, wobei spätestens als rot dann schon höchste Eisenbahn heisst, wenn ideale Käufe und Verkäufe verpasst
wurden. Das Szenario ist dann schnell einmal ein „worst case“. Behalten Sie deshalb immer Ihre eigenen Plan-/Budgetkurse oder Wunschkursziele im Auge.
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Zum Lochen, Ablegen und Kontrollieren. Wer nicht gerne (viel) liest, ist mit diesem unabhängigen Konzept nach meinem besten Wissen und Gewissen bedient.

Käufer von USDCHF

USDCHF als Weekly Candlestickchart

Die erste Korrektur war
eigentlich schon aktiviert
und nach unserem Gusto
viel zu bescheiden ausgefallen.

Lf ist vom Tisch, aber: Falls
Kurse über 1.0240, dann
ändert sich das komplette
Szenario !!!!!!!!
spätestens bei 0.9650 !!!

Die Ampel dürfen wir
aber trotzdem noch auf
grün stehen lassen.

Mf nur noch bedingt
zwischen 1.0030 und 1.0240
spätestens bei 0.9650 !!

Unter 1.0030 und vor
allem 1.0240 bleibt das
Abwärtsszenario im
USDCHF vorläufig intakt.

Kf nur bedingt bis 1.0030
spätestens bei 0.9650 !
Ukf 0.9965 opening range
spätestens 0.9840

Die Korrektur war schon
eingeläutet worden, aber
der USD hangelte sich im
Oktober nochmals hoch.

Ukf 0.9965 opening range
spätestens bei 1.0030
Kf 0.9840 bis 0.9790
spätestens bei 1.0030 !
Mf 0.9790 bis 0.9650
spätestens bei 1.0030 !!
Lf alles auf unter 0.9650
zurückstellen
spätestens (leider) dann
bei 1.0240 abdecken

Verkäufer von USDCHF

Die Ampel lassen wir deshalb auf rot stehen.
Unser Chart in einfachen Worten erklärt:
Unserer Meinung nach haben wir das Top (1.0240) gesehen. Die erste Korrekturwelle ist erfolgt und hat ein Zwischentief
bei 0.9650 gesetzt. Die darauffolgende, noch aktive Aufwärtskorrektur im Rahmen von 50-61.8% (lila), wäre mit 1.0030
erfüllt, kann oder darf nochmals bis zurück ans Top führen. Wir rechnen jedoch fest damit, dass jetzt der Abwärtsdruck
neu aufgebaut wird und dass wir nicht nur die kleine Korrektur von 0.9800 (grüne Linien von 50-61.8%) sehen, sondern
dass wir gleich 0.9650 in Angriff nehmen. Kurse darunter bestätigen dann unsere schon länger geltende Meinung, dass
der Abwärtsdruck auf den US-Dollar stärker wird und deutlich tiefere Kursziele (magenta) zulässt.

Unter 1.0030 ist so oder so
nochmals mit Druck zu
rechnen. Entweder ist nur
die kleine Korrektur (grün)
oder doch die grosse
(magenta) zu erwarten.

Zum Lochen, Ablegen und Kontrollieren. Wer nicht gerne (viel) liest, ist mit diesem unabhängigen Konzept nach meinem besten Wissen und Gewissen bedient.

Käufer von Gold

Gold in USD/oz als 30 Minuten-Candlestickchart

Das Gold ist grundsätzlich
im grossen Aufwärtstrend
und die …

Lf alles bis auf weiteres
zurückstellen, wobei x
spätestens bei x !!!

Die Ampeln stehen auf
rot, weil der Kauf JETZT
und SOFORT vollzogen
werden muss/soll.

Mf x bis x
spätestens bei x !!!
Kf über x bis x
spätestens bei x !!!

Die Abwärtssequenz war
genau im Ausmass von …

Ukf 1458 opening range
spätestens bei x !!!

Ukf 1458 opening range
spätestens bei x

Das neue Tief von 1458 hat
uns …

Kf nur noch bedingt bis x
oder x
spätestens bei x !
Mf sollte vom Tisch sein
spätestens bei x !!
Lf ist definitiv erledigt
Spätestens bei x

Verkäufer von Gold

Die Ampeln bleiben deshalb
auf grün gestellt.
Unser Chart in einfachen Worten erklärt:
Das sieht ganz gut aus. Zwar wurde nochmals ein tieferes Tief gesetzt. Aber Sie kennen das mittlerweile. Da werden Stops
geholt – und wenn kein neuer, grosser Move kommt, ist auch kein Volumen mehr vorhanden, um den Druck zu erhöhen.
Also: Das Tief bei 1455 scheint gesetzt zu sein. Der Aufwärtstrend ….
Nur noch 1455 ist jetzt wichtig. Aber der muss jetzt halten.

Es bleibt bei unserem alten
Szenario, dass Gold weiter
ansteigt. Somit lösen Sie
bestimmt bessere Preise als
jetzt aktuell möglich ist.

Zum Lochen, Ablegen und Kontrollieren. Wer nicht gerne (viel) liest, ist mit diesem unabhängigen Konzept nach meinem besten Wissen und Gewissen bedient.

Käufer von EURCHF

Dow Jones als Daily Candlestickchart

Verkäufer von EURCHF

Der Trend kommt jetzt in
die Widerstandszone …

Lf bis y
spätestens bei y !!

Die Ampel stellen wir
jetzt sofort auf grün um.

Mf bis y und y
spätestens bei y !!

Ich rechne damit, dass
jetzt die Kurse fallen und
dass die Einstandspreise
tiefer angesetzt werden
dürfen.

Kf zwischen 27.700 und
27.775 verkaufen
spätestens bei y !!
Ukf y opening range
spätestens y

Ukf 27.700 opening range
spätestens bei 27.775
Kf zwischen y bis y
spätestens bei y

Das war ein schöner und
kräftiger Aufwärtssog, der
jetzt aber ….

Kf zwischen y und y
spätestens bei y !!!
Lf zurückstellen bis auf
weiteres
spätestens bei 27.700 !!!

Deshalb wechselt die
Ampel jetzt auf rot.
Unser Chart in einfachen Worten erklärt:
Die Luft ist dünn. Der Trend ist wunderbar gelaufen, aber jetzt muss mal der kräftige Anstieg in den letzten Tagen und
Wochen verdaut werden. Bei 27.775 wurde das Top gesetzt und das Gap bei …

Verkäufe sollten jetzt sofort
umgesetzt werden, weil ….

Zum Lochen, Ablegen und Kontrollieren. Wer nicht gerne (viel) liest, ist mit diesem unabhängigen Konzept nach meinem besten Wissen und Gewissen bedient.

Sie entscheiden, welche Währungspaare, Aktien, Indizes und/oder Commodities Sie beurteilen und disponieren müssen. Ich mache das gerne individuell und exklusiv für Sie – und zwar am
Wochenende, wenn der Markt ruht. Der wöchentliche Rhythmus hat sich in meiner 32-jährigen Selbständigkeit bewährt. Sollte aber einmal ein tagesaktueller Input nötig sein, reagiere ich.
Ich kann mir gut vorstellen, wie Sie zuallererst am Montagmorgen diesen Wochendispositionsplan abrufen und Ihre anstehenden Dispos in Ruhe anschauen, planen - und umsetzen. Sie
haben damit Zeit und Platz im Terminkalender geschaffen und Sie können sich wieder anderen Dingen widmen. Sollten Fragen oder Unklarheiten entstehen, bin ich persönlich erreichbar.
Stellen Sie sich vor
-

Sie haben als Finanzchef schon wieder einen Budgetkurs für das nächste Quartal im Euro und Dollar festzulegen (entweder als Käufer/Importeur oder als Verkäufer/Exporteur) oder

-

Sie planen als Leiter Finanzbuchhaltung die Tschechische Krone zum Schweizer Franken abzusichern (weil Sie neuerdings auch Maschinenteile nach CZ liefern) oder

-

Sie müssen als Chefeinkäufer die Türkische Lire zum Euro kaufen (weil Sie Nahrungsmittel importieren, aber gleich vom gut gefüllten Eurokonto bezahlen) oder

-

Sie haben als Pensionskassen-Geschäftsführer das britische Pfund zu verkaufen (weil Sie britische Aktien wegen des BREXIT abstossen wollen) oder

-

Sie möchten als Vermögensverwalter jetzt gerade schwedische Kronen kaufen (weil der Aktienmarkt in S günstig erscheint) oder

-

Sie wollen als Privatanleger laufend Gold und Goldaktien kaufen (weil Sie Angst vor einem Börsencrash oder vor einer Geld- und Wirtschaftskrise haben) oder

-

Sie möchten als Treasurer die Währungsströme optimieren und beobachten alle Währungen (weil Sie wissen, um wie viel echtes Geld es dabei geht) oder

-

Sie überlegen sich als Verkaufsleiter, neue Märkte zu erschliessen (weil Sie ahnen, dass neue Märkte auch Preisschwankungen auslösen) oder

-

Sie haben als Patron die Erkenntnis gewonnen, dass Währungen einen Einfluss auf Ihren Lohn haben (weil nur richtige Disposition über Erfolg/Misserfolg entscheiden) oder

-

Sie haben als Verwaltungsrat beschlossen, in China zu produzieren (weil die Produktionskosten in der CH zu hoch sind, müssen aber jetzt den CNY bewirtschaften) oder

-

Sie haben als Geschäftsführer einer Gastrokette oder als Inhaber einer Schreinerei/eines Küchenbauers ständig mit billigeren ausländischen Mitbewerbern zu tun (weil Sie sich –
immerhin - des ökonomischen Risikos bewusst sind. Sonst erkläre ich es Ihnen gerne).
Und weil ich jetzt alle Finanzmärkte abdecke resp. anbiete, lassen sich noch viele weitere Anwendungsgebiete aufzählen:

-

Sie wollen grundsätzlich Edelmetalle kaufen, Sie haben UBS-Aktien im Depot, Sie haben Angst vor einer Börsenkorrektur, Sie haben regelmässig mit Crude Oil oder Kaffee zu tun,
Sie möchten die Weizen- oder Schweinepreise abschätzen können, Sie traden den SMI oder den DAX, Sie verfolgen Goldminentitel …. Ja genau, Sie wissen doch am besten,
wo Sie besser und komfortabler disponiert sein möchten, wo Sie Verluste vermeiden oder ganz ausmerzen und wo Sie regelmässig Gewinne erzielen wollen.

-

Sie schätzen ganz einfach eine neutrale, ehrliche Meinung (second opinion) und Sie können sich dabei mit gutem Gewissen auf mich verlassen. Ich möchte ja das Beste für Sie erreichen
und erzielen, sonst abonnieren Sie meinen Wochendispositionsplan nicht mehr weiter. Also, fairer geht es nicht, es gibt keine Interessenkonflikte und die Handelsbeziehung haben Sie
schon zu Ihrer Bank oder zu einem Broker (wo ich gerne bei der Auswahl helfe) Ihres Vertrauens. Keine Gewinnbeteiligung, keine weiteren, unnötigen Kosten – alles ganz
einfach, überschaubar, befristet, transparent … dafür stehe ich seit 1962 eh 1987 ein.
Wenn Sie weitere Beispiele kennen, teilen Sie mir diese doch bitte mit. Vielen Dank, wenn ich mit Ihnen langfristig erfolgreich sein darf.

Laax, den 10. November 2019

