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Präsentation
RTFX Trader-Tipp ist die Präsentation des Nostromo System, einschließlich aller technischen Indikatoren (Widerstand, Unterstützung, Kanäle, gleitenden Durchschnitt, Oszillator, Prognosen, Richtwerte, zeitlicher Ablauf,
überverkaufte oder überkaufte Bereiche usw.). Es nimmt die Situation des gewählten Währungspaares wieder
auf. Nostromo erzeugt einen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Kommentar und gibt wichtige Schlüsselpunkte, sowie Risikopunkte an.
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scenario, Elliot wave, trend warning & pivot points

Szenario
Erklärung
Das Szenario gibt den wahrscheinlisten Verlauf im Zeitraum
an. Es kalkuliert die Eingangspunkte und die Ziele oder die
Ausstiegszonen.
Interpretation
Die angezeigten Punkte zeigen den allgemeinen Trend an,
wenn die kurz- und mittelfristigen Kommentare mit einander
verlinkt sind.

Elliott Wave
Erklärung
The system calculates Elliot’s points (see Online tutorial).
It detects 60 figures, including 30 bullish and 30 bearish
figures, which include as well corrective waves, triangles and
impulsive waves. It gives the objective wave of the selected
period.

Interpretation
Nach einer korrektiven Welle wird eine starke Bewegung erwartet. So, nehmen Sie eine Position, um die Richtwerte zu
erreichen und sogar darüber hinaus zu gehen. Diese Punkte müssen im Zusammenhang mit anderen Parametern als
Bruch der Trendlinie benutzt werden, der Bruch der 15 und
85 Oszillatoren oder der Bruch der Ex-Hochs oder Ex-Tiefs.

Note :
« Über diesem Punkt »bedeutet, dass das System auf dem Höchststand ist und dass bedeutet, das seine starke Bewegung möglich
ist.
« Unter diesem Punkt » bedeutet, dass das System auf dem Tiefstand ist und das bedeutet, dass seine starke Bewegung möglich
ist.

Warnung

Harami und Engulfing Pattern (Intra und Extra)

Erklärung
Einige Angaben benötigen die bestimmte Aufmerksamkeit
der Händler. Die zwei Angaben “Intra“ (Harami) und “Extra”
(Engulfing pattern) sind Japanische Angaben, die einen Bruch
oder eine Umkehrung anzeigen.
Interpretation
(Siehe online Anleitung im Bereich Ausbildung auf unserer
Webseite)
Präventive Anzeichen für das Ende einer Welle
Es ist notwendig alle Positionen dem Haupttrend folgend
zunehmen und Gewinne zu erzielen. Vorsicht, denn der
Markt kann umkehren oder sich stark ändern während des
ersten oder zweiten Zeitraumes.
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PIVOT ist der Ausgleichspunkt eines gewählten Zeitraumes
Formel
Pivot = (Hoch +Schlusskurs + Tief) / 3
Erklärung
Im Allgemeinen wird dieser Punkt ein bis zwei Mal überwunden. Wird der Pivot Punkt von unten nach oben überwunden, gilt dies als Kaufsignal und der Kurs hat jetzt Spielraum bis zum 1. Widerstand. Es kann auch diese Marke überwunden werden, kann der Kurs noch bis zum 2.
Widerstand ansteigen. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der Pivot Point von oben nach unten durchstoßen wird. Dann fungieren die 1. und 2.
Unterstützung als Kursziel. Der Pivot Punkt ist höher als der Schlusskurs in einem Bearish Markt und umgekehrt. Der Pivot Punkt wird immer
im gewählten Zeitraum überwunden, außer der Zeitraum ist stark volatil.

Beispiele
Bevorstehendes Ende der Bearish Bewegung:
Dieses Signal erscheint, wenn der Markt nah am Ende der
Bearish Welle ist. Wir empfehlen in diesem Fall eine „kurz“
(short) Position und einen Stop-Loss Befehl dicht daran zu
platzieren.

Bevorstehendes Ende der Bullish Bewegung:
Dieses Signal erscheint, wenn der Markt nah am Ende der
Bullish Welle ist. Wir empfehlen in diesem Fall eine „lang“
(long) Position und einen Stop-Loss Befehl dicht daran zu
platzieren.

Ende des Trends:
Dieses Signal zeigt an, dass ein starken Hoch- oder Tiefstand
sehr bald erreicht wird. Es besteht die Möglichkeit gegen den
Trend zu spielen, indem Sie die Punkte, die im Projektionskanal gegeben sind, nutzen. Das bedeutet das Ende des Elliott’s
Zyklus.

Tiefzone:
Gibt eine Zone an, in der der Markt anhalten sollte. Der Kauf
einer Position im Bereich von Unterstützung1 - Unterstützung2 ist eine mittelfristige „lang“ (long) Position.

Pallier :
Gibt eine Verzögerung an, bevor eine neuer Trend beginnt.
Dieser neue Trend sollte anfangen, wenn Ex-Tief oder ExHoch gebrochen werden.
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points clés

Schlüsselpunkt

Trendlinien

Erklärung
Dieser Punkt wird automatisch vom System kalkuliert. Er ist
oft der Höchst- oder Tiefstand eines Zeitraumes.

Erklärung
(Siehe online Anleitung im Bereich Ausbildung auf unserer
Webseite)

Interpretation
• Ist der Markt unter dem Schlüsselpunkt, dann ist der Trend
Bearish, solange man darunter liegt. Wird der Schlüsselpunkt
überschritten, sollte sich der Trend umkehren. Das wird durch
die Überschreitung des vorhergehenden Höchststandes (ExHoch) bestätigt.

Interpretation
• Wenn die 2 Trendlinien über dem aktuellen Spot liegen,
können sie als Widerstand genutzt werden. Der Trend ist
somit Bearish.

• Liegt der Markt über dem Schlüsselpunkt ist der Trend
Bullish, solange man darüber liegt. Wird der Schlüsselpunkt
überschritten, sollte sich der Trend umkehren. Das wird
durch die Überschreitung des vorhergehenden Tiefstandes
(Ex-Tief) bestätigt(ex-low).

Elliott

• Wenn die 2 Trendlinien unter dem aktuellen Spot liegen,
können sie als Unterstützung genutzt werden. Der Trend ist
somit Bullish.
• Wenn die 2 Trendlinien über und unter dem aktuellen Spot
liegen, ist der Markt in einem Dreieck oder einem Pivot. Der
Bruch von einem dieser 2 Punkte wird den zukünftigen Markttrend angeben.

Schlusskurs

Erklärung
This point indicates the beginning of an Elliott’s wave

Erklärung
It indicates the close of the previous period.

Interpretation
• Solange der Markt unter diesem Punkt liegt, zeigt Elliot an,
dass der Trend Bearish ist.

Interpretation
• Der Schlusskurs des vorhergehenden Zeitraumes ist ein
Wendepunkt. Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in eine
Richtung und geht dann durch den Schluss. Wir können dann
annehmen, dass der Höchst- oder Tiefstand, der vorhergehenden erreicht wurde, der Höchst- oder Tiefstand für den
gewählten Zeitraum ist. Das hilft einen Verlust-Stop (stop
loss) an den extremen Punkten zu setzen (Höchst- oder Tiefstand eines Zeitraumes).

• Solange der Markt über diesem Punkt liegt, zeigt Elliot an,
dass der Trend Bullish ist.

This document and its content is copyright of Realtimeforex - © Realtimeforex 2013. All rights reserved.

Prognose
Erklärung
Dieser Punkt ist die mögliche Prognose von Fibonacci. Das
System identifiziert die gegenwärtige Bewegung und prognostiziert für die Zukunft einen ersten Richtwert basierend
auf den Fibonacci-Nummern.
Interpretation
• Es gibt einen möglichen Richtwert für die aktuelle Bewegung an.

Ex-Hoch ist der Höchststand des vorhergehenden Zeitraumes
Erklärung
Ex-Hoch ist der höchste gehandelte Spot des vorhergehenden
Zeitraumes.
Interpretation
• Wenn der Candelstick grün/leer ist, sollte der Markt diesen Punkt testen
◦◦ Ein Schlusskurs über diesem Punkte bestätigt einen Bullish Trend.
◦◦ Dieser Punkt wird häufig für Harami (Intra) und Engulfing
Pattern (Extra) genutztIf
• Wenn der Markt das Ex-Hoch überschreitet ist die Möglichkeit den Widerstand1 zu brechen sehr hoch

Ex-Tief ist der Tiefpunkt des vorherigen
gewählten Zeitraumes
Interpretation
• Wenn der Candelstick rot /voll ist, sollte der Markt wenigstens diesen Punkt testen.
• Ein Schlusskurs unter diesem Punkt bestätigt einen Bearish
Trend.
• Dieser Punkt wird häufig für Harami (Intra) und Engulfing
Pattern (Extra) genutzt.
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Supports & resistanceS
Unterstützungen sind spezielle Level, die ein Kurs in einem Bearish Trend nicht erreichen sollte. Es ist ein Level oder Bereich, indem ein Spot
mehrmals auf und ab springt. Widerstand bedeutet ein spezieller Level, den ein Kurs in einem Bullish Trend nicht erreichen sollte.
Sollte eine Unterstützung oder ein Widerstand in einem bedeutenden Maße überschritten werden, erfolgt eine Umkehrung. Das bedeutet,
dass die Unterstützung der Widerstand wird und der Widerstand die Unterstützung wird.

Unt.1 ist die erste Unterstützung des analysierten/gewählten Zeitraumes
Formel
2 * Pivot – hoch
Erklärung
Dieser Punkt gibt an, dass in einem Markt mit niedriger Volatilität, der Spot pausieren oder umkehren sollte.
Interpretation
• In einen starken Bullish Trend wird dieser Punkt normalerweise nicht erreicht. Es kann als Ausstiegspunkt für eine
“lang” (long) Position genutzt werden.
• In einen Bearish Trend ist dieser Punkt das Ziel, das erreicht oder sogar überschritten werden sollte

Unt.2 ist die zweite Unterstützung
Formel
Pivot - (Widerstand1 - Unterstützung1)
Erklärung
Dieser Punkt gibt an, dass in einem Markt mit hoher Volatilität die Spotentwicklung pausieren oder umkehren sollte.
Interpretation
Nach einigen aufeinanderfolgenden Zeiträumen in einem
starken Bearish Markt wird oft die Unterstützung2 erreicht.
Somit kann diese als Vorgabe genutzt werden, um beträchtliche Gewinne zu erzielen.
Wenn der Schlusskurs unter der Unterstützung2 liegt, können
wir eine Konsolidierung in der nachfolgenden Zeit zwischen
Unterstützung1 und Pivot prognostizieren.

Wenn der Markt die Unterstützung1 unterschreitet, jedoch
darüber schließt, dann verliert der Markt seine Bearish Kraft
und wird am Tiefpunkt ankommen. Im folgenden Zeitraum
könnte der Spot zum Widerstand1 gehen bevor er zum Bearish Trend zurückkehrt.

Wid.2 ist der zweite Widerstand
Formel
Pivot + (Widerstand1 - Unterstützung1)
Erklärung
Dieser Punkt zeigt in einem volatilen Markt an, dass der aktuelle Spot eine Pause oder eine Umkehrung beobachtet.
Interpretation
In einem starken Bullish Markt wird Widerstand2 häufig
nach einiger Zeit erreicht. Somit kann es als Vorgabe genutzt
werden, um beträchtliche Gewinne zu erzielen. Sollte der
Schlusskurs über dem Widerstand2 liegen, dann können wir
eine Konsolidierung in der nachfolgenden Zeit zwischen Widerstand1 und Pivot prognostizieren.

Wid.1 ist der erste Widerstand des gewählten
Zeitraumes
Formel
2 * Pivot – Ex-Tief
Erklärung
Dieser Punkt gibt an, dass in einem Market mit niedriger Volatilität, der Markt pausieren oder umkehren sollte.
Interpretation
In einem starken Bearish Trend wird dieser Punkt normalerweise nicht erreicht. Es kann jedoch als Ausstiegspunkt für
eine kurz (short) Position genutzt werden.
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Weitere Analysen auf

www.realtimeforex.de
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