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Technische Analyse der Zukunft 
 

 
Hier werden die beiden kurzen Beispiele des Absatzes auf der Homepage mit Chart 
und Performance dargestellt. 
 
Einfache Einstiege reichen meist nicht aus. Der ALL-IN-ONE Ultimate hat eine 
riesige Anzahl an neuen technisch analytischen Möglichkeiten. 
 

1. Beispiel mit dem RSI. 
 
EURUSD, 5M-Chart, 0.25 Lot pro Position 
 
Einstieg: 
RSI mit Periode 13 
Long: unter 30 
Short: über 70 
 
Ausstieg: 
RSI mit Periode 8 
Long: über 70 
Short: unter 30 
 
Folgend die Grafik zum Backtest: 
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Sie sehen, dass die Performance noch keinen Gewinn bringt. Oben im Chart ist auch 
zu erkennen, dass die Einstiege noch nicht optimal sind. 
 
Da der ALL-IN-ONE Ultimate nun noch viel mehr kann, setzen wir darauf nur eine 
Filter-Bedingung, welche hier allerdings geheim bleibt. (der Filter selber ist natürlich 
im ALL-IN-ONE Ultimate enthalten) 
 
In der folgenden Grafik nehmen wir dieselben Einstiegsbedingungen wie oben, und 
dem erwähnten geheimen Filter. 
 
 

 
 
 
Man sieht, dass die Backtest-Performance deutlich besser geworden ist. Und dies 
mit nur einer zusätzlichen Bedingung. So muss dies noch kein fertiges System sein. 
Zu mal die Grundeinstiegsbedingung mit dem RSI noch sehr simpel gehalten ist. So 
können zum Beispiel bestimmte Handelszeiten die Performance noch deutlich 
steigern. 
 
Wie man ein gutes System erstellt, wird im Strategieführer des ALL-IN-ONE Ultimate 
erklärt. 
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2. Beispiel mit gleitenden Durchschnitten. 
 
Hier möchte ich den Vorteil von antizyklischen Systemen präsentieren. Zu erst wird 
die zyklische Variante behandelt. 
 
EURUSD, 5M-Chart, 0.25 Lot pro Position 
 
Einstieg: 
Es kreuzen sich 2 gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 5 und 34 
Long: 5er MA kreuzt von unten nach oben den 34er MA 
Short: 5er MA kreuzt von oben nach unten den 34er MA 
 
Ausstieg: 
RSI mit Periode 8 
Long: unter 30 
Short: über 70 
 
Folgend die Grafik zum Backtest: 
 

 
 
 
Die Backtest-Performance bringt hier starke Verluste. Und wenn man sich die Trades 
im Chart anschaut, kommt man leicht auf die Idee das Ganze umzudrehen, weil zu 
viele Trades im Verlust landen. 
 
Nun haben wir mit dem ALL-IN-ONE Ultimate die Möglichkeit sehr schnell die 
Einstiege und Ausstiege zu drehen. Dazu brauchen wir nur ein paar Parameter 
ändern und schon erhalten wir den antizyklischen Einstieg dazu. 
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Folgend die Grafik zu den gedrehten Orders: 
 

 
 
 
 
 
Nun erhalten wir zu mindestens einen Backtest, der seitwärts verläuft. Sie fragen sich 
vielleicht, warum dieser Backtest nicht genau gespiegelt zum zyklischen Backtest 
und damit steil nach oben steigt? Dies liegt daran, dass auch noch Spread und 
Kommission in den Backtest einfließen und es sich hier nur um durchschnittlich sehr 
wenig Pip Gewinn pro Order handelt. 
 
Darauf setzen wir diesmal einen anderen Filter, den ich hier allerdings auch geheim 
halte. (der Filter selber ist natürlich im ALL-IN-ONE Ultimate enthalten) 
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Auch hier steigt die Performance stark an. 
 
Sie sehen, dass Sie mit dem ALL-IN-ONE Ultimate mehrere gute und sehr gute 
Systeme erstellen können. Und dies waren nur 2 kleine Beispiele. 
 
 
Strategieführer 
 
Der Strategieführer führt Sie Schritt für Schritt an eine Methodik heran, um 
erfolgreiche Handelssysteme erstellen zu können. Diese Methodik besteht aus 
mehreren Einzelschritten.  
 
Sie erklärt auch, wie Sie mit den Werten und Perioden der Indikatoren umgehen 
müssen. Daraus muss nicht nur ein System entstehen. Die technisch analytischen 
Möglichkeiten haben genug Potenzial für viele Systeme. 
 
Weiter unten mal ein Beispiel was möglich sein kann. Eine Performance, die nahezu 
fast perfekt ist. 
 
Seit Anfang des Jahres 2013 macht das System über 100 % Gewinn bei nur sehr 
geringem Draw-Down. 
 
Dies ist kein Nachkauf-System, welches blind einsteigt und wieder im Gewinn 
aussteigen muss. Dies sehen Sie auch daran, dass die Trefferquote nur bei 83 % 
steht. Die Haltedauer einer Order liegt auch nur höchstens bei ein paar Stunden. 
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Wenn Sie Interesse am ALL-IN-ONE Ultimate haben, werde ich Sie gerne weiter 
beraten. 
 
Dazu einfach anrufen oder eine email zusenden. 
 
Sebastian Holtz forexsolutions 
Telefon: 03 44 1 / 72 61 20 
e-mail: kontakt@devisen-handelssysteme.com
Homepage: www.forex-metatrader-shop.de 
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