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Liebe Schulungsteilnehmer,
wir starten in die zweite Handels- und Ausbildungswoche im neuen Jahr und werden mit
Blick auf die aktuelle P1 Gruppe den Fokus neben Theorie, nun auch auf erste praktische
Handelselemente richten. Hierzu werden Sie in dieser kommenden Woche Ihre Lizenzen für
die Handelsoberfläche erhalten, mit der wir beginnen, das Gelernte in der Praxis auch
umzusetzen.
Im Vordergrund werden zunächst Leg-Übungen stehen, aber auch das Identifizieren von
Akteuren im realen Kursverlauf, dass Suchen von Konsolidierungszonen und das Platzieren
erster Trades. Da wir in der laufenden Ausbildung mit unserem ersten Handelsbaustein, dem
inneren Contra beginnen, werden wir diesen als erstes suchen und zu handeln beginnen.
Hierzu bitte ich Sie, das Lesematerial zum inneren Contra nochmals zu verinnerlichen, es ist
aber auch wichtig, alles andere bisher Gelernte in die Arbeit dieser Woche mit einfließen zu
lassen.
Ich gehe davon aus, dass Sie zu Wochenbeginn (Montag im Laufe des Nachmittages) aus
Chicago Ihre Zugangsdaten für die Handelsoberfläche erhalten. Am Montag werden wir den
inneren Contra in der Theorie besprechen, ebenso den theoretischen Ablauf des Aufbaus
und Führung, ebenso der Positionsschließung.
Am Dienstag werden wir uns der Handelsoberfläche zuwenden. Wir werden diese
gemeinsam durchgehen, erste Eingaben, Orderverschiebungen, -löschungen und
Neuplatzierungen üben, um uns dann mit den Re-Long und Re-Shorts am Ausbruch und im
laufenden Impuls zu befassen. Wichtig wird sein, dass Sie sich am Vormittag jeweils mit dem
Markt befassen, Kursverlauf und Orderbuch beobachten und Auffälligkeiten suchen. Da die
P1 Gruppe klein ist, werden Sie bitte auch ab Dienstag am Mittags-Meeting aktiv teilnehmen,
in dem wir die Abläufe und Auffälligkeiten besprechen. Hier wäre es wünschenswert, wenn
vor allem P3er ebenfalls aktiv die P1 Trader unterstützen.
In der Konsequenz werden wir Optionen II um eine Woche verschieben, um das Ganze
gerade zu Beginn nicht zu überfrachten. Das heißt, wir werden den Kurs Optionen II
nicht vom 07. Januar bis zum 18. Januar durchführen, sondern vom 14. Januar bis
zum 25. Januar.
Bitte befassen Sie sich auch nochmals mit dem Thema „Aktivitätszone“ – sehen Sie sich
hierzu bitte auch das Webinar unter dem Menü-Punkt „Passiv-Teilnehmer“ an, welches Sie
unter der Lasche „Aktivitätszonen“ finden mit dem Titel „Herr Süss erklärt sehr gut das
Thema Aktivitätszonen“. Dies war ein P3 Testvorbereitungs-Webinar, welches von einem
Schulungsteilnehmer gehalten wurde.
Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Restwochenende!
Uwe Wagner
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