Aktuelles

Die besondere Investitionsidee:
Investieren Sie in Ihr Wissen!
Nehmen Sie den Erfolg Ihrer Finanzanlagen in die eigenen Hände! Der Bedarf einer eigenverantwortlichen und aktiven Geldanlage nimmt stetig zu. Deutlich wurde dieses zuletzt im Rahmen einer sehr
erfolgreichen und gut besuchten World of Trading im November. Auch die hohe Anzahl von Besuchern
der dort durchgeführten Seminare und Vorträge spricht eindeutig für diesen wachsenden Bedarf.
Ein bewusster und aktiver Umgang mit dem eigenen Kapital wird gerade im Hinblick auf die
gesamtwirtschaftlichen Umstände für jeden
Einzelnen immer wichtiger. Niedrigzins, verlängerte Lebensarbeitszeit und Rentenlücke sind
drei Stichworte, die diese Notwendigkeit eindrucksvoll unterstreichen.
Das muss natürlich nicht heißen, dass Sie ab
sofort als Day-Trader aktiv werden müssen.
Ganz im Gegenteil. Aber auch wenn Sie das
Thema Geldanlage lieber Anderen überlassen,
ist es wichtig, sich bewusster mit dem Handel
an den Finanzmärkten auseinanderzusetzen.
Denn wenn Andere die Geldanlage für Sie
übernehmen sollen, müssen Sie doch zumindest beurteilen können, ob sie dieses auch in
Ihrem Sinne tun. Dazu benötigen Sie Wissen.
Und dieses Wissen benötigen Sie erst recht,
wenn Sie persönlich aktiv an den Finanzmärkten
handeln wollen.
Doch wie kommen Sie an dieses Wissen? Wo
sollen Sie auf Ihrem Weg beginnnen? Was
müssen Sie wissen? Worauf kommt es wirklich
an und wie sollen Sie den Überblick behalten
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über die Vielzahl an Philosophien, Methoden
und Strategien in den Märkten? Nach welchen
Kriterien sollen Sie überhaupt handeln? In
welchem Zeitraum können Sie handeln und
wieviel können oder müssen Sie dabei einsetzen? Gerade für Einsteiger ist diese Optionenvielfalt undurchschaubar und die ersten
Praxiserfahrungen werden oftmals teuer durch
erlittene Verluste erkauft.
Wenn es darum geht, etwas Neues zu erlernen,
dann gibt es immer zwei Möglichkeiten, dieses
zu tun:
1. Versuch und Irrtum - Sie können jeden Schritt
alleine machen und aus Ihren eigenen Erfahrungen lernen. Diese Vorgehensweise
kostet Zeit, Geld und Nerven. Denn gerade
im Handel an den Finanzmärkten sind die zu
machenden Erfahrungen im Regelfall teuer erkauft. In der Konseqenz ist die Gefahr groß,
dass Sie enttäuscht das Handtuch werfen
und sich von den Finanzmärkten abwenden.
Und das wäre doch sehr schade und vor allem
unnötig! Gut, wenn es dann auch eine andere
Möglichkeit gibt.

2. Diese besteht darin, zuerst das benötigte Wissen zu erlangen und erst dann im Anschluss
unter Anleitung eines erfahrenen Coaches eigene Praxis-Erfahrungen zu sammeln. Das verkürzt nicht nur die Lernkurve, sondern senkt
auch die Kosten der zu machenden Erfahrungen. Im Ergebnis sind Sie auf diese Weise schneller und nachhaltiger auf der Erfolgsspur!
Als regelmäßiger Leser des „Traders Journals“
wissen Sie natürlich, worauf es ankommt. Denn
es gilt nicht nur zu wissen, was die Finanzmärkte
generell auszeichnet, sondern auch zu wissen,
wie Sie diese analysieren. Dazu gehört nicht
nur das Wissen um die charttechnische Analyse, sondern auch die Interpretation von Candlesticks oder den typischen Trendwendeformationen. Natürlich gehört auch das Wissen
um die handelnde Person selbst dazu. Jeder
Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Beides müssen Sie kennen, um aus der Vielzahl an
Optionen und Möglichkeiten die richtigen und
passenden für Sie auswählen zu können.
Wenn Sie dann die für Sie passenden Ideen,
Strategien, Märkte und Produkte augewählt
haben, dann benötigen Sie das Wissen über
Risiko-Mangement. Defensiv oder aggressiv?
Wie wollen Sie Ihre Finanzanlage gestalten?
Und was wollen Sie damit ereichen? Wie wollen
Sie Ihr vorhandenes Kapital einsetzen, um die
für Sie optimalen Ergebnisse daraus zu erzielen? Hier hilft Ihnen Ihr wissen über Money-Management weiter.
Und selbst wenn Sie nicht selbst aktiv handeln wollen, sondern einen Berater aufsuchen,

der die Anlage für Sie übernimmt, ist es doch
wichtig, zu wissen, worüber dieser mit Ihnen
spricht. Einschätzen zu können, inwieweit die
vorgeschlagene Anlage zum aktuellen Zeitpunkt
auch die Richtige ist. Das ist es doch!
Es gibt viele Möglichkeiten, sich dieses Wissen
anzueignen. Ob Sie ein Webinar, ein Seminar
oder vielleicht sogar eine komplette Ausbildung
besuchen wollen, liegt bei Ihnen. Es ist letztlich
auch immer abhängig davon, wieviel Zeit und
Geld Sie hierfür investieren wollen. Denn eine
Investition ist es auf jeden Fall. Eine Investition
in Wissen und Ihre Zukunft. Und eine Investition in Wissen und Zukunft bringt bekanntlich
die beste Rendite!

Herzliche Grüße Ihr Wieland Arlt

Erleben Sie Wieland Arlt live
in seiner Webinarreihe „Einstieg in das professionelle
Trading und Aufbau einer
einfachen Handelsstrategie – Basic-Level“.
Termine:
Q Sonntag, 05.01.2014 – 18:30-19:30 Uhr
Q Sonntag, 26.01.2014 – 18:30-19:30 Uhr
Q Sonntag, 16.02.2014 – 18:30-19:30 Uhr
Q Sonntag, 09.03.2014 – 18:30-19:30 Uhr
Q Sonntag, 06.04.2014 – 18:30-19:30 Uhr
Mehr unter www.kursplus.de
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