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Handle nicht zwingend Muster unter der Zeitperiode M15! 
Der Robot findet zwar auch unter M15 zahlreiche Gewinnmuster, 
allerdings ist der Handel mit der Wolfe Wave-Charttechnik eher für größere Zeiteinheiten gedacht (ab M15). 
Wenn Du allerdings eigene Entry- und Exitrules besitzt, so kann dir der Robot auch auf kleineren Zeiteinheiten 
eine große Unterstützung sein. Willst du die Signale allerdings direkt und ohne eigene Regeln handeln, 
so ist die Trefferquote ab M15 im Durchschnitt höher! 
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Halte dich stets an die Trading-Levels 
Der Robot gibt dir das optimale STOP und den optimale Take Profit pro Tade exakt vor. 
Diese Levels sollten nicht zwingend über-/unterschritten werden. 
Die Trading-Levels können per ON/OFF Funktion  ein- oder ausgeschaltet werden. 
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Riskiere nie mehr als 0,1 - 2,0 % deines Kapitals pro Trade 
Der Easy MT4-Calculator ermittelt dir stets deinen Einsatz (bezogen ab dem Zeitpunkt des Einstiegspfeils) 
Verzögerte Positionseröffnungen ergeben selbstverständlich Abweichungen. 
Alternativ kannst du die FOREX Moneymanagement-Tabelle (Excel) nutzen. 
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Setze dir ein tägliches/wöchentliches Gewinnziel (je nach Anzahl deiner Trades) 
An manchen Tagen gewinnt man bsp. 3 Positionen hintereinander. 
Hier solltest Du aufhören zu handeln, da rein mathematisch und statistisch die Chance auf einen Verlustrade nun größer wird. 
Wieso also auf einen Verlusttrade warten ??! Bessere Option: Handelstag beenden! 
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5 siehe unbedingt auch BONUS-Tipp, Seite 3 !!! 
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5 BONUS-Tipp 
Durchschnittlich hat der Robot selten eine Verluststrecke größer als 5-6 falsche Trades in Folge  (gilt ab M15!!!) 

 
Diesen Effekt können wir uns zu Nutze machen, indem wir hin und wieder Ausschau nach einem Markt halten,  

bei welchem bereits 2 bis 3 (oder mehr) Verlusttrades in Folge stattfanden!  
Die Chance, dass das nächste Signal somit ein Gewinner wird, ist daher um so größer!!! 

verloren (1) 

verloren (2) 

gewonnen!!! 
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