Aktuelles Signal 03/2017

USD-JPY
Verkaufssignal USD-JPY
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
der USD-JPY Forex Freiheit Indikator hat schnell ein neues Signal gezeigt.
Die Schwäche des US-Dollar auf breiter Front und die Flucht in den
japanischen Yen nach stärkeren Rückgängen der Aktienpreise sorgen für ein
erneutes Absinken im Wechselkursverhältnis USD-JPY.

USD-JPY mit neuem
Abschwung?

Der USD-JPY-Kauf vom 10.07.2017 zu 113,92 JPY pro USD kann nun per
Morgen geschlossen werden (Limit Art: Market, kein Kurslimit setzen!).
Der Vergleichskurs hierfür ist 110,66 JPY pro USD.
Somit hat der nun geschlossene USD-JPY-Kauf ein Minus von 3,26 JPY pro USD
(= -2,86% in JPY) bzw. -2,76% in EUR (da Verlust in Yen anfällt) gebracht.
Die realisierten Gewinne in diesem Jahr liegen derzeit bei + 6,63 JPY pro USD
oder +6,27%.
Per Morgen eröffnen wir nun gemäß dem neuen Signal einen USD-JPYVerkauf zu 110,66 JPY pro USD (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
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-FreiheitsSystem wie geplant durch.
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jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft.
Derivateanlagen bieten hohe Chancen auf Gewinne bei zugleich sehr hohem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlustrisiko.
Der Derivatehandel beinhaltet spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel
und darüberhinaus führen können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, einen zu hohen Vermögensanteil auf
Derivate zu konzentrieren oder für diese Investments Kredite aufzunehmen.
DISCLAIMER:
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die im Forex-Freiheits-System enthaltenen Finanzanalysen und
Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder
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COMPLIANCE-HINWEIS:
Als Chefredakteur dieses Forex-Freiheits-Systems weise ich darauf hin, dass ich derzeit selbst entsprechende Geschäfte
im Währungspaar USD-JPY halte.

