Aktuelles Signal 01/2017

EUR-USD
Kaufsignal EUR-USD
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
der EUR-USD Forex Freiheit Indikator hat ein neues Signal gezeigt. Der EURUSD verweilt nun schon über 2 Jahre in einer Seitwärtsphase historischen
Ausmaßes. Hier ist weiterhin einfach Geduld gefragt, bis der neue große und
lukrative Trend startet. Die Wahlen in verschiedenen europäischen Ländern
und die weitere Zinspolitik in USA können dazu insbesondere dieses Jahr
beitragen.

Immer noch im großen
Seitwärtstrend

Der EUR-USD-Verkauf vom 07.11.2016 zu 1,1140 USD pro EUR muss nun per
Morgen geschlossen werden (Limit Art: Market , kein Kurslimit setzen!).
Der Vergleichskurs hierfür ist 1,0622 USD pro EUR.
Somit hat der nun geschlossene EUR-USD-Verkauf ein Plus von 0,0518 USD pro
EUR (= +4,65% in USD) und +4,88% in EUR (da Gewinn in US-Dollar anfällt)
gebracht.
Die realisierten Gewinne in diesem Jahr liegen derzeit bei 0,0518 USD pro EUR
oder 4,88% in der einfachen Umsetzung.
Per Morgen eröffnen wir nun gemäß dem neuen Signal einen EUR-USD-Kauf
zu 1,0622 USD pro EUR (Limit Art: Market , kein Kurslimit setzen!).
Hier ein Blick auf den aktuellen Indikator:

(Quelle: IT Finance.com)

Weiterhin viel Erfolg bei Ihren Geschäften!
Mit besten Wünschen für Ihren persönlichen und finanziellen Erfolg
Ihr
Jürgen Wechsler
P.S.: Wichtig: Auch Forex ist keine Einbahnstraße und einmal ein negatives Jahr ist
ebenfalls „normal und gehört mit dazu“. Geldanlage ist immer einfach in guten Zeiten,
jedoch Top-Investoren zeichnen sich v.a. dadurch aus, dass sie nachweislich bewährte
Strategien v.a. auch in schlechten Zeiten (!) durchhalten und dann in den guten
Jahren ihre verdienten Früchte ernten; während schwache Investoren dadurch immer
Geld verlieren, indem sie in den schlechten Zeiten aussteigen.
Bitte seien Sie sich dessen immer bewusst und stellen sich gedanklich, sowie emotional
darauf ein und halten Ihre Strategie mit dem Forex-Freiheits-System wie geplant durch.
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