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1. Forexhandel mit indikatoren und News 

Forex Indikatoren sollen dem Trader die zukünftige Marktrichtung anzeigen und Handelssignale für 

die Ein- und Ausstiege in und aus dem Markt anzeigen. Weiterhin sollten sie Hinweise darüber geben, 

wann eine Marktbewegung beendet ist und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine 

Richtungsänderung im Markt stattfinden wird. 

So gibt es viele Indikatoren, die einen aktiven Trend im Markt anzeigen und bestätigen sollen. Meine 

Erfahrung ist jedoch, dass wenn der Indikator einen Trend anzeigt, ein Großteil der Bewegung im 

Markt in vielen Fällen schon vorbei ist. 

Technische Indikatoren werden fast immer auf dem Preischart angezeigt. Für ihre Berechnungen und 

das Verhalten auf dem Preischart nutzen die Indikatoren bereits vergangene Preisbewegungen. 

Der bekannteste Forex Indikator ist wahrscheinlich der gleitende Durchschnitt (eng. Moving 

Average). Dieser Indikator (hier als rote Linie dargestellt) berechnet den Durchschnitt der letzten X 

Kerzen und zeichnet darauf basierend eine Line in den Preischart. 

 

Die Linien der gleitenden Durchschnitte werden von vielen Tradern dazu benutzt, um im Markt Ein- 

und Ausstiege zu suchen. 

Man könnte zum Beispiel folgende Regel schaffen: 

Kaufen: Wenn der gleitende Durchschnitt ansteigt, kaufen wir das Währungspaar, sobald der Markt 

von oben kommend die rote Linie berührt. 
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Verkaufen: Wenn der gleitende Durchschnitt fällt, verkaufen wir das Währungspaar, sobald der 

Markt von unten kommend die rote Linie berührt. 

Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen in Foren zu Handelsstrategien gesehen, 

die auf derartigen Regeln basieren. Wenn es so einfach wäre, langfristig am Markt Gewinne zu 

erzielen, wären wesentlich mehr Trader Forex Millionäre. 

 

Handeln mit News 

Beim News Trading geht es darum, seine Entscheidungen auf der Grundlage aktuell bekannt 

gewordener, beziehungsweise erwarteter Neuigkeiten zu treffen. Auf makroökonomischer Ebene 

können Zinssätze, die Beschäftigungsrate, Zollentscheidungen oder Ankündigungen der Zentralbank 

zu einer tiefgreifenden Änderung beispielsweise von Wechselkursen führen. 

Man kann das News Trading von zwei Seiten betrachten: Einmal versuchen News Trader zu 

profitieren, indem sie sich auf die Reaktion des Marktes nach dem Bekanntwerden der Neuigkeiten 

konzentrieren. Oder sie fokussieren die Stimmung im Markt vor der Veröffentlichung wichtiger 

Trading News. Das Stichwort in diesem Zusammenhang ist Sentiment Analyse. 

Die Idee hinter der News Trading Strategie klingt zunächst relativ einleuchtend: Den Einfluss von 

Nachrichten auf Marktpreise einschätzen und entsprechend handeln. 

Dennoch ist News Trading nicht einfach zu beherrschen. Viele sehen es sogar als Königsklasse des 

Anlegens an. 

 

Fazit: Indikatoren zeigen Trends eher ungenau an und 

News hebeln Trends aus. 

 

 

 

 

 

 

https://gamechangerconsulting.de/
https://gamechangerconsulting.de/impressum/
https://gamechangerconsulting.de/datenschutzbelehrung/
https://gamechangerconsulting.de/risikohinweis/
https://gamechangerconsulting.de/


Whitepaper Forex Gold Strategie  

 
 

 Gamechanger Consulting 
impressum 

Datenschutz 
Risikohinweis 

2. Aushebeln der meist genutzten Strategien 

Es ist möglich das Handeln bestimmter Sentiments derart zu reduzieren und zu versuchen 

bestimmten Gefahren aus dem Weg zu gehen. 

Die erste Gefahr wäre sich wie die meisten Menschen zu den aktivsten Zeiten am Handelsmarkt zu 

bewegen. 

Die zweite Gefahr sind die News und Entscheidungen auf geopolitischer Ebene. 

 

 

 

 

 

3. Beobachtung am Goldmarkt und unsere Strategie 

Auf dem folgenden Bild möchte ich Ihnen Folgendes darstellen: 

• Auffälligkeiten während der asiatischen Session 

• Signifikante Anstiege/Abstiege 

• Reaktion des Scripts 
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Ich wähle die Zeiteinheit H4 um Ihnen anhand der gelben Markierungen deutlich zu machen, ab 

wann wir uns in der asiatischen Zone befinden. 
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Hier noch zum Vergleich, ein Bild im H1. 

 

Wir stellen fest, dass wir uns überwiegend in Seitwärtsbewegungen befinden. Genau diese 

Bewegungen suchen wir, um durch die hohe Volatilität von Gold zu profitieren. 

Natürlich gibt es auch Ausschläge, welche hier mit einem roten diagonalen Strich gekennzeichnet 

wurden. Auffällig oft ist hier der Montag vorhanden. 

Die roten Pfeile zeigen die Handlung des Expert Adviser. Um dieses zu verdeutlichen, legen wir hier die 

Strategie offen im Time Frame D1 
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Die rote Linie ist unser Moving Avarage, welcher oberhalb der Periode einen Impuls zum Verkaufen 

einleitet und unterhalb das Signal zum Kaufen. Somit möchten wir klar machen, dass selbst diese 

Breakouts erfolgreich abgehandelt wurden. 

 

 

Gamechanger Strategie 

Unsere Strategie beruht darauf, dass wir lediglich die Seitwärtsbewegungen während der asiatischen 

Zeitzone handeln möchten. 

Dazu sind folgende Instrumente nötig: 

• Martingale/Grid Strategie 

• Moving Avarage Indikator mit kleiner Periode in einer hohen Timeframe 

• Handeln in der Nacht 

 

Da wir bei Gold einen hohen Pipwert besitzen, ist das Handeln dieser Strategie auch bei seitwärts 

Bewegungen profitabel. 
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Sollten wir in der asiatischen Session 3 /4 oder 3/5 der Session gewinnen so kann man mit diesem 

System langfristig Profitabel sein. 

 

  

 

 

4. Start/Exitstrategie nach der Asia Session 

Wir starten unseren EA relativ zeitnah am Abend oder kurz vor der asiatischen Session 

Mitteleuropäischer Zeit um 22:00 – 24:00 Uhr. 

Zu beachten ist auch, dass in dieser Woche keine News anstehen im Bezug auf Zinsentscheide oder 

anderen geopolitisch wichtigen Entscheidungen anstehen.  

Es gibt Stand 10.06.2020 genau 2 Möglichkeiten um die asiatische Session zu beenden: 

a) Manuelles beenden des Expert Advisers um 6:00 -7:00 Uhr sowie manuelles Schließen aller 

offener Positionen 

Beim manuellen Schließen der Positionen achten wir nach Möglichkeit darauf, dass wir möglichst im 

Plus oder Neutral schließen 

 

b) Einstellen eins Weekly Goal von 1% 

 

Hier kann es passieren, dass schon vor dem Beenden der asiatischen Session der Expert Adviser 

automatisch das Handeln beendet, wenn 1% erreicht wurden. 

Um am darauffolgenden Abend das Handeln erneut zu beginnen, stellen wir für die aktuell laufende 

Woche 2% ein. Wir erhöhen täglich, wenn der Profit erreicht wurde bis zu maximal 4%. 

Auch wollen wir über das Wochenende keine offenen Positionen halten. Viel zu Groß ist die Gefahr, 

dass am Wochenende News veröffentlicht werden, welche unser Konto zu stark beeinflussen. 
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5. Weitere Sicherheitsmöglichkeiten 

 Equity Protector 

Mit einem Equity Protector können wir einstellen wie stark das Konto negativ belastet werden darf 

bevor alle Trades im Minus Schließen. 

Sollte es dennoch während der asiatischen Session zu einem starken gegenläufigen Trend kommen, 

so ist das Konto vor einem Totalverlust geschützt. 

Der EA handelt danach jedoch weiter. 

 

 

 

6. Unsere kostenlose Lösung 

Die Gamechanger Consulting bietet Ihnen diesen Expert Adviser sowie News Channel kostenlos an. 

Zum weiteren Verständnis stehen auch Instalationsvideos sowie Anleitungen bereit. Melden Sie sich 

dazu lediglich im Telegramm Kanal t.me/GoldRushEA oder schreiben Sie uns direkt an unter 

Support@gamechangerconsulting.de.  
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7. Risikohinweis  

Der Handel an der Börse kann erhebliche Risiken bergen und ist nicht für jeden Anleger geeignet. 

Es handelt sich dabei um Spekulation. Möglicherweise ist dieser Handel nicht für Sie geeignet. Ein 
Anleger kann dabei seine gesamte ursprüngliche Investition oder sogar ein Vielfaches seiner 
ursprünglichen Investition verlieren, wenn er – etwa durch einen Hebel – verpflichtet ist Kapital 
nachzuschießen. Mit „Risikokapital“ ist Geld gemeint, das Sie komplett verlieren können, ohne Ihre 
finanzielle Sicherheit oder Ihren Lebensstil zu gefährden. Lediglich Risikokapital sollten Sie für den 
Handel verwenden, und nur Anleger mit ausreichend Risikokapital sollten den Handel überhaupt in 
Erwägung ziehen. Informieren Sie sich bitte daher vor einem Geschäftsabschluss eingehend und 
umfassend über das diesbezügliche Risiko. 

Gamechanger Consulting ist weder ein zugelassener Finanzberater, noch geben wir finanzielle 
Ratschläge oder erteilen Beratungen. 

Jeder Nutzer übernimmt das volle Risiko und die Verantwortung für die eigenen Handelsaktivitäten. 
Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die individuellen Ergebnisse 
variieren auf Grund einer Vielzahl von Markt- und Zeitbedingungen. 

Keine Haftung für Dritte wie dem Broker. 

Gamechanger Consulting übernimmt keinerlei Haftung für die Produkte und Dienstleistungen Dritter – 
wie von dem von dem Kunden beizuziehenden Broker und können auch nicht für etwaiges 
Fehlverhalten oder Schaden in Anspruch genommen werden, der allfällig von Dritten verursacht 
wurde oder zu verantworten ist. 

Die seitens Gamechanger Consulting vorgestellten Informationen und Strategien stellen keine 
Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des §34 Abs. 1Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz dar 
und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren, 
Derivaten, Indizes oder Währungspaaren dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird 
keine Haftung übernommen. 

Die angebotenen Regelwerke / Strategien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und geben 
keinerlei Garantie für positive Ergebnisse in der Zukunft. Das Trading mit diesen Strategien erfolgt 
immer auf eigenes Risiko. Die Haftung des Anbieters ist ausgeschlossen. 

Der Inhalt dieser Homepage (www.gamechangerconsulting.de) stellt weder eine allgemeine, noch 
eine persönliche Anlageberatung dar. 
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Beim Handel mit Forex und CFDs besteht ein sehr großes Risiko! Möglicherweise ist dieser Handel 
nicht für Sie geeignet. Ein jeder zeitiger Totalverlust des gesamten eingesetzten Kapitals ist denkbar, 
sogar ein Verlust von einem Vielfachen des ursprünglich eingesetzten Kapitals, falls Sie verpflichtet 
sind Kapital nachzuschießen! Informieren Sie sich bitte daher vor einem Geschäftsabschluss eingehend 
über dessen Risiko. 

Bei sämtlichen Produkten welche Sie in unseren Shop erwerben können, fordern wir immer vorab 
einen Haftungsausschluss von Ihnen an. 

Diesen können Sie ganz bequem online lesen, Unterschreiben und uns online zukommen lassen. 
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