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Kurze Einführung in Cosmo-Chart-Projektionen
Die Aufzeichnungen für die Dax-Kombi-Cosmo-Chart-Projektion wurden im Jahr 2010 angefangen, um daraus
einen CCE-Schüssel für die zukünftigen Dax-Bewegungen zu berechnen. CCE bedeutet Cosmo-Chart-Einheit.
Liegt der CCE-Schüssel z.B. bei 8,37, dann hat der Dax pro Cosmo-Chart-Einheit (CCE) das Potenzial um 8,37
Punkte zu steigen bzw. zu fallen. Fällt der Kombi-Cosmo-Chart um 40 Punkte, dann läge das Abwärtspotenzial
bei 40 x 8,37 = 334,8 Dax-Punkten. Ich berechne mit den Erfahrungswerten verschiedene Schlüssel (lang und
kurzfristig). Außerdem berechne ich auch einen CCE-Schlüssel der am V-Dax angelehnt ist. Im Laufe der Zeit hat
sich herausgestellt, dass die Berechnungen oft sehr genau sind und die Bewegungsphasen bis auf 50 Punkte
richtig vorausberechnet werden können. Bei den Wendepunkten im Cosmo-Chart arbeite ich mit einem Orbis von
3 Handelstagen, oft sind die Wendepunkte aber Tag genau bzw. nur einen Tag links oder rechts vom
angegebenen Datum entfernt. Die folgenden Aufzeichnungen sind wie folgt zu sehen: Bei einem Hoch im
Cosmo-Chart nehme ich am Cosmo-Chart-Wende-Tag den höchsten Kurs im Tageschart und ziehe dann 70
Punkte Schwund ab, damit wird auch ausgedrückt, dass man den genauen Hoch- oder Tiefpunkt in der Realität
wahrscheinlich eher selten erwischen wird. Es gab Phasen, da brachte eine Kombi-Cosmo-Chart-Bewegung über
400 Punkte Verlust mit sich, dann gab es aber auch Phasen, da wurden unsere Prognosen um das vielfache
übertroffen und es entstanden große Gewinne. Der größte Gewinn wurde im August 2011 aufgezeichnet, hier
wurden 1790 Punkte dokumentiert.
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Ich habe die Aufzeichnungen recht gewissenhaft ausgeführt, dennoch könnten auch kleinere Fehler darin
enthalten sein, darum auch der Schwund von 70 Punkten. Ich persönlich habe die reinen Cosmo-ChartBewegungen nie durchgehandelt, da ich im Cosmo-Trend-Börsenbrief nochmals eine Kombination mit meinen
charttechnischen Systemen vornehme, mittlerweile denke ich aber, dass man dies fast machen könnte, wenn
man mit einem guten Money-Management und einer richtigen Positionsgröße arbeitet. Ich möchte nochmals
betonen, die Aufzeichnungen dienten am Anfang nur dazu, Erfahrungswerte zu sammeln, jetzt denke ich aber,
dass sie wirklich bares Geld wert sind. Trotz der 5600 Punkte Schwund wären auf Sicht von knapp 3 Jahren
13545 Dax-Punkte Gewinn möglich gewesen, ein erstaunliches Ergebnis, was mich persönlich selbst immer
wieder überrascht. Auch vor 2008 hat der Kombi-Cosmo-Chart schon gute Dienste erwiesen, der 2008erJanuarcrash wurde hier klar und deutlich im Vorfeld angezeigt, siehe Link anbei.
http://www.cosmo-trend.com/pdf/Vergleich%20Dax%202008.pdf
Wenn Sie im Kombi-Pack-Abonnement die "Kombi-Cosmo-Chart-Projektion" und die "Gold-Cosmo-ChartProjektion" 4-5 mal im Jahr aktualisiert zur Verfügung gestellt bekommen, ist dies für den Preis von 99,- Euro inkl.
der Jahresvorausschauen für den Dax und Gold ein sensationell günstiges Angebot.
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Anbei noch ein Beispiel:
Der Kombi-Cosmo-Chart fällt vom 28.07. bis 16-19.09.2011 um 54 Punkte, was machte der Dax in dieser Zeit?

Der Dax fällt vom 26.07. (Orbis 2 Tage zum Cosmo-Chart-Hoch) von 7382 bis zum 19.08.2011 um 2037 Punkte.
In der Aufzeichnungstabelle wurden 1860 minus 70 Punkte Schwund = 1790 Punkte aufgezeichnet, da wir hier
mit den genauen Wendetagen arbeiten.
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Persönlich denke ich, dass die Kombi-Cosmo-Chart-Projektionen (Dax+Gold) wirklich nützliche
gewinnbringende Tools für alle Trader und Investoren sind. Auch bei den Gold-Future-Projektionen hat sich
herausgestellt, dass sehr viele Phasen gute Gewinne mit sich brachten, anbei noch die Aufzeichnungen seit
2010.

Mit freundlichen Grüßen
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