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Verehrte Damen und Herren, nach intensiver Diskussion in unserem Händlerteam führen wir eine Neuerung in
der Art und Weise ein, wie wir die übergeordneten Chartanalysen und -prognosen veröffentlichen.
Es gab hier und da Kritik, dass aus unserem Team heraus in einigen Marktphasen Prognosen mit diametral
gegensätzlicher Prognoseaussage veröffentlicht wurden. Aktuelles Beispiel, Tiedje sieht den DOW Jones
basierend auf seinen Elltiottwellenanalysen noch kritisch, - sein Prognosepfeil weist noch immer nach unten -,
Weygand sieht den Index nach einigen Schrecksekunden mittelfristig positiv, - sein Prognosepfeil zeigt nach
oben -. Das verwirrt natürlich den einen oder anderen Leser. Entweder er entscheidet sich dann immer nur die
Analyse eines Chartisten zu lesen oder aber er liest beide und versucht sie zu kombinieren.
Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf die Veröffentlichung der
Wochenendanalysen des DOW Jones, die im Rahmen der GodmodeTrader Weekendedition erscheinen. Die
Weekendedition wird hier auf http://www.godmode-trader.de immer nur samstags und sonntags
freigeschalten. (Später ist eine Ausweitung der Vorgehensweise auch auf andere Analysebereiche bei
GodmodeTrader denkbar).
Wir möchten Ihnen ab jetzt in unseren Analysen eine wie wir finden sinnvolle Hilfestellung geben, indem
jedes Wochenende wie gehabt die DOW Jones EW Analyse von Tiedje veröffentlicht wird und ab jetzt
zusätzlich in einer extra Rubrik direkt darunter die DOW Jones Trend- und Patternanalyse von Weygand
(oder Strehk). Beide vergeben innerhalb ihrer Analysen Wahrscheinlichkeitsnoten.
Wahrscheinlichkeitsnote 1 heißt, dass sich der Verfasser mit seiner Prognose ziemlich "sicher" fühlt. Er hat eine
sehr gute Signallage vorliegen, er kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Aussage treffen, er kann sehr
präzise Trendwendepunkte und Kursziele angeben. Der Verfasser ist überzeugt, dass ein Trade bzw. ein
Investment durch den Leser basierend auf dem Note 1 Prognoseplan zum Erfolg führen dürfte.
Wahrscheinlichkeitsnote 2 heißt, dass der Verfasser eine gute bis hohe Wahrscheinlichkeit sieht, dass seine
Prognose eintreten könnte. Er ist von seiner Analysearbeit überzeugt und hält einen Trade bzw. ein Investment
durchaus für erfolgsversprechend.
Wahrscheinlichkeitsnote 3 heißt, dass der Verfasser sich gerne hinter die Seitenlinie begeben möchte. Ihm
liegen nicht ausreichend valide charttechnische Signale vor oder das Chartbild zeigt sich ausgesprochen
inhomogen, so dass eindeutige Prognosen zu dem Zeitpunkt der Analyseerstellung einfach nicht möglich sind.
Der Verfasser würde basierend auf der getätigten Note 3 Prognose keine Transaktionstätigkeit empfehlen.
Der Vorteil für Leserinnen und Leser ist ganz eindeutig der, dass klarer ersichtlich ist, wie sicher sich ein Chartist
mit seiner Markteinschätzung ist und ob es sich lohnt, im Markt aktiv zu werden.
Da Elliottwellenanalysen von Tiedje und Trend- und Patternanalyse von Weygand ab jetzt jedes Wochenende
zeitgleich veröffentlicht werden, läßt sich sofort ersehen, ob sich der Elliowellenspezialist oder der TrendanalyseSpezialist weit aus dem Fenster hängt und forcierte Prognosen tätigt oder sogar beide gleichzeitig.
Kommen wir zu aktuellen Chartsituation des DOW Jones. Tiedje zeigt sich noch skeptisch allerdings mit
Wahrscheinlichkeitsnote 3, Weygand ist bullisch und gibt derzeit eine Wahrscheinlichkeitsnote 2 für seine
Analysen an. Ab nächster Woche werden die Analysen durch grafische Buttons mit der entsprechenden Note
unübersehbar markiert.
Link zu aktuellen Wochenend EW DOW Jones Analyse : http://www.godmode-trader.de/nachricht/EW-AnalyseDOW-Jones-Es-liegt-etwas-in-der-Luft-Dow,a2188533,b2.html
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Link zu aktuellen Kurzanalysen von Weygand : http://www.godmode-trader.de/nachricht/DAX-Anlegerschwitzen-Blut-Ausbruch-oder-Einbruch,a2185749,b71.html
http://www.godmode-trader.de/nachricht/Nasdaq100-Die-Bullen-lassen-es-richtig-krachenNasdaq,a2187263,b2.html
http://www.godmode-trader.de/nachricht/SP-Future-Bullen-nehmen-Baeren-inSchwitzkasten,a2187063,b2.html
http://www.godmode-trader.de/nachricht/DOW-Jones-Es-geht-bald-los,a2186881,b2.html
http://www.godmode-trader.de/nachricht/US-Bankenindex-Wie-koennte-es-anders-sein,a2185677,b2.html
http://www.godmode-trader.de/nachricht/SOX-Schafft-der-Vorlaeuferindikator-dasunmoegliche,a2184017,b2.html
Wir hoffen, dass wir unserer werten Leserschaft durch diese Vorgehensweise sinnvolle Hilfestellung geben
können. Es macht sicherlich Sinn, der Leserschaft in einigen Marktphasen aufzuzeigen, dass man sich sehr sicher
oder aber ziemlich unsicher mit seinen Prognosen ist.
Für all die Tiedje Fans abschließend der Hinweis, dass es nur MEHR Informationen und PRÄZISERE Informationen
geben wird als vorher und an keiner Stelle weniger.
Wenn sich das System durchsetzen sollte, können wir uns vorstellen, das System auch bei anderen Analysen
auf GodmodeTrader einzuführen.
Herzlichst,
Ihr Harald Weygand
Beim traderscamp gehen Trading-Spaß, Spiel und Ausbildung Hand in Hand. In Webinaren, Livestreams und
Erklärvideos erhalten Sie nicht nur unerlässliches Grundwissen, sondern lernen auch, Ihre eigenen
Handelsstrategien zu entwickeln. Mehr Informationen zum traderscamp 2021

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
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15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzende: Dipl.-Kff. Jutta Hofbauer Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2021
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