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Liebe Mitglieder von Taktische Währungsgewinne,

die Wirtschaftspresse spricht von „Währungskrieg“. Die Vereinigten Staa-
ten glauben, China betreibe „Währungsmanipulation“. Sie zögern, dies 
vor dem US-Kongress zu erklären, und der Finanzminister redet statt-
dessen von „wettbewerbsorientierter Nichtaufwertung“.

China wirft den Vereinigten Staaten eine übermäßig lockere Geldpoli-
tik vor, die die Welt mit Liquidität überschwemmt. In beiden Vorwürfen 
steckt etwas Wahrheit, aber auch eine gewisse Übertreibung. Die Devi-
senmärkte sind aufgrund von Makroereignissen wie diesen ständig in Be-
wegung.

Im Gegensatz zu den Aktienmärkten, die den meisten Anlegern vertrau-
ter sind und relativ intuitiv zu handhaben sind, bleiben die Devisenmärk-
te für die Anleger schwer fassbar und scheinbar kompliziert.

Aber wenn Sie sich für Taktische Währungsgewinne anmelden, zeigen 
wir Ihnen, wie der Devisenmarkt wirklich funktioniert, welche Schritte 
Sie mit unserem COBRA-System machen müssen und wie Sie aktiv han-
deln können.

Wir geben Ihnen auch die Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, um 
einen strukturierten Plan für den Devisenhandel zu entwickeln, ohne Ihr 
letztes Hemd zu verlieren.

Dazu möchten wir Ihnen herzlich gratulieren!

Dieser Leitfaden, der Teil Ihrer Mitgliedschaft ist, skizziert die Kräfte, die 
im Spiel sind und was als nächstes passieren könnte. Er konzentriert sich 
auf spezifische Strategien auf dem Devisenmarkt, um von diesen Kräften 
zu profitieren.

Zunächst wird Ihnen Chefanalyst Jim Rickards kurz erläutern, was Devi-
senhandel überhaupt ist, warum es sie angeht und wie Sie von ihm profi-
tieren können. Er wird Ihnen auch sein COBRA-System vorstellen.
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Es beginnt mit den mathematischen Modellen, die wir zur Vorhersage 
der Märkte nutzen. Keine Sorge - wir verlangen von Ihnen nicht, dass 
Sie komplizierte Formeln auswendig lernen. Wir wollen Ihnen lediglich 
ein Gefühl für die zuverlässige wissenschaftliche Grundlage geben, die 
unsere Vorhersagen stützt. Und Jim Rickards wird Ihnen kurz erläutern, 
warum er qualifiziert ist, Ihr Ratgeber zu sein.

Anschließend wird Dan Amoss, der leitende Analyst, Ihnen erläutern, 
wie Sie das Gelernte in die Tat umsetzen können. Sie werden erfahren, 
dass die wichtigsten Gewinnbringer des COBRA-Systems sorgfältig aus-
gewählte Aktienoptionen sind. Da viele Anleger unnötigerweise Angst 
vor dem Optionenhandel haben, werden wir Ihnen auch alles mitteilen, 
was Sie über diese mächtigen Geldbringer wissen müssen.

Dann wird er Ihnen die Parametererläutern, die wir anwenden, um zwei 
Arten von Geschäften durchzuführen. In leichter und verständlicher 
Sprache erfahren Sie außerdem alles über Optionen und Ihre Funktions-
weise.

Wir hoffen, dass Sie diesen Leitfaden aufschlussreich finden... und dass 
Sie die Fähigkeiten erlernen, die Sie brauchen, um regelmäßig Gewinne 
an den Devisenmärkten zu erzielen. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns eine E-Mail an kundenservice@
anlegerverlag.de. Weil Ihre Fragen sicher für alle interessant sind, finden 
Sie die Antworten auf unserer Webseite https://premium.anlegerverlag.
de/ unter FAQs. 

Vielen Dank, dass Sie dabei sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Chris Carroll
Herausgeber, Jim Rickards‘ Taktische Währungsgewinne
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Willkommen bei Jim Rickards‘ Taktische Währungsgewinne!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Premiumdienst entschieden ha-
ben. Wir werden hier versuchen, von Trends auf dem Devisenmarkt zu 
profitieren.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie das COBRA-System entwickelt 
wurde. 

COBRA ist ein englisches Akronym und steht für:

Currency (Währung)
Optimized (Optimiert)
Breakout (Ausbruch) und
Reversion (Kursumkehr)
Analysis (Analyse)

Auf Deutsch: Die Analyse währungsoptimierter Ausbrüche und Trend-
umkehren.

COBRA ist ein hochspezialisiertes Handelssystem, das ich entwickelt 
habe, um Ihnen zu helfen, von der „sechsten Domäne“ zu profitieren, die 
ich Ihnen schon beschrieben habe.

Bevor wir zu den Details meines COBRA-Systems kommen, möchte ich 
mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zum Devisenhandel beginnen, 
denn dies ist der Schlüssel, mit dem Sie von dieser Art Handel profitieren. 
Außerdem möchte ich Ihnen etwas über meine Erfahrungen mit dem 
Devisenmarkt erzählen.
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Devisenhandel im Allgemeinen

Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Markt der Welt. Er ist viel 
größer als der Aktienmarkt und viel liquider als der Markt für Staatsan-
leihen.

Das ist wichtig, denn die typischen Aktien und Anleihen-Anleger sehen 
Devisen als etwas Exotisches, das überaus riskant ist, an.

Aber wenn Sie es richtig anstellen, ist der Devisenhandel viel weniger ris-
kant als der Handel mit Aktien oder Anleihen.

Wenn Sie in Italien leben, ist der Euro nichts Exotisches; genauso wenig 
wie der Yen in Japan.

Nur, weil ein Markt international agiert, ist er noch lange nicht seltsam. In 
der Tat findet fast der gesamte Devisenhandel in London und New York 
statt.

Währungen werden in Einheiten gehandelt, die mit vier Dezimalstellen 
gemessen werden.

Im Moment liegt der EUR/USD-Kurs bei 1,1762 (Geldkurs) / 1,1763 
(Briefkurs). Das ist eine Spanne von nur 0,0001 $ zwischen Geld- und 
Briefkurs (= Spread) - nicht wie eine illiquide Aktie in einem volatilen 
Markt. Wenn EUR/USD bis morgen auf 1,19 steigen würden, wäre das 
ein Erdbeben.

Auf dem Devisenmarkt passiert so einiges. Aber es ist nicht so wie bei 
einer Aktie, die aufgrund neuer schlechter Nachrichten zu Handelsbe-
ginn um 10 oder 20 % im Wert fällt.

Der Devisenhandel ist sehr liquide und relativ zahm im Vergleich zu Ak-
tien. Man könnte auch sagen: „Das Wasser ist in Ordnung; die Anleger 
können direkt ins kalte Wasser springen.
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Aber wenn er so zahm ist, wie kann man dann Geld verdienen? 

Die Antwort finden Sie in diesen drei wichtigen Punkten: 

1. Ausnutzen der Hebelwirkung (hier kommen die Optionen ins Spiel);
2. Genug Geduld (Es können ein paar Wochen bis Monate vergehen, bis 

sich die Investments auszahlen); und
3. Gutes Markt-Timing (Sie müssen die richtigen Ein- und Ausstiegs-

punkte finden).

Optionen (Investments mit einer Hebelwirkung) sind eine Selbstver-
ständlichkeit; Damit traden wir in Taktische Währungsgewinne.

Die Geduld wird durch das Verfallsdatum der Option bestimmt, das wir 
auswählen. Wir wählen die Verfallstermine der Optionen derart aus, da-
mit genug Zeit ist, dass sich unsere Trading-Idee auch entfalten kann, 
aber nicht so, dass wir uns an eine Verlustposition klammern. 

At-the-money-Optionen („am Geld“) mit mittlerer Laufzeit sind unsere 
bevorzugte Art von Optionen. Sie kosten weniger als Optionen mit län-
geren Laufzeiten für die gleiche Größe der zugrunde liegenden Position, 
was bedeutet, dass Sie höhere Renditen erzielen, wenn unsere Analyse-
aufgeht. Wenn wir uns irren, werden wir die Verluste zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt lange vor dem Verfall realisieren.

Der Schlüssel zu hohen Renditen liegt im Markt-Timing. Das mag offen-
sichtlich erscheinen, aber ein paar Anmerkungen sind angebracht ...
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Währungen sind keine Aktien!

Auf dem Aktienmarkt kann ein Gewinner (z.B. die Apple-Aktie) bis zum 
Mond steigen und ein Verlierer auf Nullkommanull sinken. Das passiert 
bei Währungen nicht. Währungen bewegen sich in Handelsspannen.

Der Euro-US-Dollar-Kurs (EUR/USD) lag in der Vergangenheit zwi-
schen in den letzten zwanzig Jahren zwischen 0,80 $ und 1,60 $. Das ist 
eine große Spanne, aber der Punkt ist, dass EUR/USD nie auf 0,50 $ fiel 
und nie auf 2,00 $ stieg. Selbst die Kurse von 0,80 $ und 1,60 $ waren 
etwas außergewöhnlich. Die große Mehrheit des gesamten Handels lag 
zwischen $1,00 und $1,40.

Die Art und Weise, wie man mit Währungen Geld verdient, ist das Er-
kennen der Wendepunkte, bevor sie eintreten. Das ist bei Währungen 
einfacher als bei Aktien. Apple könnte eines Tages abstürzen, aber ich 
halte nicht den Atem an.

Andererseits, wenn EUR/USD auf 1,29 $ steigt (derzeit liegt er bei 1,17 $), 
haben Sie einen asymmetrischen Handel, bei dem die Wahrscheinlichkeit 
einer Umkehrung viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit einer Fortset-
zung. In diesem Fall können Sie einen Put auf den Euro oder einen Call 
auf den Dollar kaufen und das mit dem geringsten Risiko.

Natürlich ist es eine Herausforderung, die richtigen Wendepunkte zu fin-
den, aber genau dabei hilft der Handel innerhalb der Handelsspanne. Sie 
wissen tatsächlich, wann Sie sich den äußeren Grenzen der Spanne nä-
hern, basierend auf historischen Beobachtungen.
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Was treibt die Wechselkurse an?

Dies ist die wichtigste Frage, mit der wir uns bei Taktische Währungs-
gewinne beschäftigen. Die meisten Experten können Ihnen dazu gleich 
mehrere Antworten geben, die alle falsch sind. Wir haben Antworten, die 
näher an der Wahrheit liegen

Die drei Standardantworten sind: Kaufkraftparität (PPP), Handelsdefizite 
und Zinsarbitrage:

1. Die PPP besagt, dass man ein Standardprodukt nimmt, das in mehre-
ren Ländern erhältlich ist. Man rechnet die Kosten in der Landeswährung 
dieses Produkts in Dollar um und vergleicht sie dann mit dem Dollarpreis 
in den USA. Wenn der Dollargegenwert in der Landeswährung höher ist 
als der Dollarpreis in den USA, ist die lokale Währung im Vergleich zum 
Dollar „überbewertet“ und sollte abgewertet werden. Wenn der Dollar-
Gegenwert in der Landeswährung niedriger ist als der Preis in US-Dollar, 
wird die Landeswährung im Vergleich zum Dollar als „unterbewertet“ 
angesehen und sollte aufgewertet werden. Die PPP ist die Grundlage für 
den „Big Mac Index“, der von The Economist veröffentlicht wird. Er rech-
net die lokalen Preise für Big Macs in zehn Ländern in US-Dollar um. Er 
folgt der Theorie, dass die Big-Mac-Preise anzeigen, ob eine Währung 
überbewertet oder unterbewertet ist. PPP ist Unsinn.

Der Grund dafür ist, dass die meisten entwickelten Volkswirtschaften 
(die, die große, liquide Währungen besitzen, mit denen wir handeln wer-
den) von Dienstleistungen oder nicht exportierbaren Gütern leben. Man 
kann keine Big Macs und man kann auch keine Haarschnitte exportieren. 
Man kann auch keine Fitness-Studios exportieren. 

Mit anderen Worten, die Preisunterschiede mögen existieren, aber sie 
wirken sich nicht auf die Devisenmärkte aus, weil sie nicht handelbar 
sind und daher haben sie keine Auswirkungen auf die Handels- und Ka-
pitalströme.



Das Cobra-System vertraulich

8

Es gibt einige Ausnahmen. Ein „billiger Schweizer Franken“ könnte mich 
dazu verleiten, in den Alpen, statt in den Rocky Mountains Ski zu fah-
ren, aber die Auswirkungen sind marginal und nicht groß genug um die 
Wechselkurse zu beeinflussen. Die PPP ist eine veraltete Theorie aus den 
Tagen fester Wechselkurse und Kapitalverkehrskontrollen und vor den 
Tagen der globalisierten Kapitalströme. Ich finde es erstaunlich wie sich 
Ökonomen an veraltete Theorien klammern, nur weil jemand sie einst 
dazu gebracht hat, sie zu lernen. Ein altes Sprichwort trifft auf PPP zu: 
„Die Wirtschaftswissenschaft schreitet von Begräbnis zu Begräbnis.“

2. Handelsdefizite sind ebenfalls ein veraltetes Konzept und für die Vor-
hersage von Wechselkursen wertlos. Der Grund dafür ist, dass Han-
delsdefizite einfach der Kehrwert von Kapitalüberschüssen sind. Das ist 
buchhalterisch identisch. Solange die Kapitalmärkte offen sind, werden 
Handelsdefizite finanziert. Es gibt keine Devisenkrise. Es gibt kein besse-
res Beispiel dafür als die USA, die seit den 1960er Jahren Handelsdefizite 
haben, aber über offene Kapitalmärkte verfügen, um sie zu finanzieren.

Fragen Sie einfach die Chinesen, die 1,2 Billionen US-Dollar an Staats-
anleihen halten, die sie aufgrund ihrer Handelsüberschüsse erworben 
haben. Was nützt ihnen das? Wir haben all die billigen iPhones und sie 
haben Geld, das nicht so viel wert ist, wie es zu sein scheint. Noch einmal: 
Handelsdefizite sind eine alte Theorie aus den Tagen der geschlossenen 
Kapitalmärkten, als die Abwertung die einzige Möglichkeit war, mit De-
fiziten umzugehen, wenn man keine Anleihen verkaufen konnte. Heute 
sind die Kapitalmärkte weit offen, und Defizite sind leicht zu finanzieren. 
Genug gesagt.

3. Die Theorie der Zinsdifferenzen hat oberflächlich betrachtet eine ge-
wisse Anziehungskraft, aber sie beruht auf einer zirkulären Logik. Die 
Idee ist, dass wenn die U.S. Dollar-LIBOR-Sätze bei 0,2165 % liegen und 
der Euro-Libor (Euribor) bei negativen 0,543 %, dann werden die Anle-
ger den Dollar dem Euro vorziehen, weil sie hoffen eine höhere Rendite 
zu erzielen. Dies wird tendenziell dazu führen, den Dollar zu stärken und 
den Euro zu schwächen. 
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Das Problem mit dieser Logik ist, dass sie dazu neigt, Wechselkurse zu 
ignorieren, sondern sie vorherzusagen. So könnte der Euro aus vielen 
Gründen gegenüber dem Dollar aufwerten.

Die positiven Gewinne aus der Wechselkursdifferenz würden die Verluste 
aus der Zinsdifferenz mehr als kompensieren. Mit anderen Worten: Ein 
niedrigerer Zinssatz sagt noch keine Abwertung der Währung voraus; er 
könnte das Gegenteil vorhersagen.

Zinsdifferenzen spielen also eine Rolle, aber es gibt eine relativenZusam-
menhang zwischen Zinssätzen und Wechselkursen, der es schwer macht, 
festzustellen, was der Karren  und was das Pferd ist. Wir achten in Tak-
tische Währungsgewinne auf die Zinssätze, aber deren analytische Vor-
hersagekraft in Bezug auf die Wechselkurse ist niedrig(es sei denn, es gibt 
einen plötzlichen exogenen Schock, der eine schnelle Kursanpassung er-
forderlich macht).

Wenn also PPP, Handelsdefizite und Zinsdifferenzen keine Wechselkurse 
vorhersagen können, was dann? Die Antwort ist einfach: Kapitalströme.
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Warum Kapitalflüsse ein starker Treiber der Wechselkurse 
sind

Wenn Kapital (insbesondere „heißes Geld“) in eine Währung fließt, wird 
der Wert dieser Währung steigen. Wenn Kapital aus einer Währung flieht, 
wird der Wert dieser Währung sinken. Mehr muss man nicht wissen.

Das wirft natürlich die Frage auf: Was treibt die Kapitalströme? Die Ant-
wort lautet: Psychologie und Schlagzeilen. Hierfür gibt es viele Beispiele. 
Während der Euro-Schuldenkrise, die sich von 2010 bis 2015 abspielte, 
hing alles davon ab, auf welcher Seite des Bettes Angela Merkel morgens 
aufstand. Wenn sie einen Streit mit dem griechischen Finanzminister an-
fing, stürzte der Euro ab. Wenn sie sich auf einen Kompromiss einigten, 
stieg der Euro. 

Dies war der Ursprung der Dynamik „Risiko ein, Risiko aus“, lange bevor 
diese Strategie auf Aktien angewandt wurde.

Ein weiteres berühmtes Beispiel ist der 26. Juli 2012, als der ehemalige 
Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi sagte, dass er den 
Euro verteidigen würde, „koste es, was es wolle“. Der Euro hob wie eine 
Rakete ab. Natürlich hat Draghi geblufft (er hatte keine Armee hinter 
sich). Aber das spielte keine Rolle. Die Märkte glaubten ihm, und das Er-
gebnis war positiv für den Euro.

Andere Beispiele sind die Drohungen des ehemaligen US-Finanzminis-
ters Timothy Geithner, als er China als „Währungsmanipulator“ bezeich-
nete oder nehmen Sie das „Drei-Pfeile“-Programm des japanischen Pre-
mierministers Shinzo Abe zur Verteidigung des Yen im Dezember 2012.
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So profitieren Sie vom Währungshandel

Um vom Währungshandel zu profitieren, müssen Sie bestimmen in wel-
che Richtung sich eine bestimmte Währung als nächstes bewegen wird. 
Doch zuvor benötigen Sie eine objektive Methode zur Bewertung von 
Währungen.

Zu diesem Zweck verwenden wir Wechselkurse zweier Währungen. Ein 
Wechselkurs gibt an, wie viel die eine Währung gegen eine andere ge-
tauscht wird.

Es gibt zum Beispiel einen Yen/Dollar-Wechselkurs. Dieser zeigt an wie 
viele japanische Yen man braucht, um 1 Dollar zu kaufen. An einem Tag 
kann der Kurs 110 Yen zu 1 US-Dollar betragen, am nächsten Tag 111 Yen 
zu 1 US-Dollar.

Wenn das passiert, ist der Dollar stärker oder der Yen ist schwächer. Das 
Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn man 109 Yen braucht, um 1 Dol-
lar zu kaufen - der Dollar ist dann schwächer als der Yen. Währungen 
schwanken ständig hin und her. Dabei sollten Sie bedenken, dass alles 
relativ ist. Das heißt nicht, dass der Dollar eine starke Währung ist, nur 
weil der Dollar gegenüber dem Yen stärker notiert.

Tatsache ist, dass er auch gegenüber dem Euro oder dem Yuan verlieren 
kann. Es handelt sich um ein weit verzweigtes Netz, in dem jeder Strang 
durch mehrere andere Stränge ausgeglichen wird. Wenn natürlich jedes 
Land versucht, seine Währungen gleichzeitig abzuwerten, kann es zu 
Problemen kommen. Die Wechselkurse sind ein Nullsummenspiel.

Der Dollar kann nicht gegenüber dem Euro aufwerten, wenn der Euro 
gegenüber dem Dollar aufwertet. So funktioniert es einfach nicht. Wäh-
rend also schwer zu sagen ist, ob eine Währung auf internationaler Ebene 
stärker oder schwächer wird, können wir herausfinden, ob sie gegenüber 
einzelnen Währungen auf- oder abwertet. Mit diesem Wissen können wir 
nach Mustern suchen und Vorhersagen über die wahrscheinliche Rich-
tung einer Währung machen. Wir nennen das unser COBRA-System.
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Eine Zusammenfassung unseres COBRA-Systems

Wie bereits erwähnt, ist COBRA ein Akronym und steht für:

Currency (Währung)
Optimized (Optimiert)
Breakout (Ausbruch) und
Reversion (Kursumkehr)
Analysis (Analyse)

Auf Deutsch: Die Analyse währungsoptimierter Ausbrüche und Trend-
umkehren.

Das wichtigste Wort in diesem Akronym ist Analyse. Wenn Sie die Ana-
lyse nicht richtig machen, werden Sie wahrscheinlich keinen Erfolg ha-
ben. Also, fassen wir den oben beschriebenen Analyserahmen wie folgt 
zusammen:

1. Währungen sind hoch liquide und sicher.
2. Die Devisenkurse bewegen sich in einer Handelsspanne.
3. Der Schlüssel zum Gewinn liegt im Markt-Timing um die Wende-

punkte innerhalb einer Spanne.
4. Die Triebfeder für Wendepunkte ist eine Veränderung der Kapital-

ströme.
5. Kapitalströme werden durch Psychologie und Schlagzeilen gesteuert, 

die wir vorhersagen können.

Unser Vorteil ist unsere besondere Fähigkeit, das Vertrauen der Anleger 
und die Wendepunkte vorherzusagen. Dies geschieht durch meine prop-
rietäre prädiktive Analysemaschine namens Raven.

Informationen zu Raven finden Sie hier: https://ravenpredictiveanalytics.
com

Ich bin einer von drei Miterfindern von Raven. Wir haben einen Patent-
antrag beim US-Patentamt gestellt und sind vorsichtig optimistisch, 
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dass das Patent noch in diesem Jahr erteilt werden wird (wir haben be-
reits eine positive Beurteilung vom WIPO – World Intellectual Property 
Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum)).

Unsere Devisenhandelsempfehlungen basieren auf:

1. einer proprietären, prädiktiven Analysesoftware
2. dem Verständnis für die Schwankungsbreite des Devisenhandels 
3. der Vorhersage von Wendepunkten in bestimmten Handelsspannen 

basierend auf Zinsdifferenzen, Anlegervertrauen und Kapitalströ-
men.
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Meine Qualifikationen für die Analyse der Devisenmärkte

Bevor Dan Amoss, mein leitender Analyst, die eher technischen Aspekte 
des COBRA-Systems erläutert, erzähle ich Ihnen ein wenig mehr über 
meinen Hintergrund. Das wird Ihnen helfen, den Analyserahmen zu ver-
stehen, mit dem ich mich den Devisenmärkten nähere.

Ich bin hauptsächlich als Anwalt, Schriftsteller und Investmentbanker be-
kannt. Aber bevor ich eine dieser Tätigkeiten ausübte, erwarb ich einen 
Hochschulabschluss in Internationaler Wirtschaft an der School of Ad-
vanced International Studies (SAIS) in Washington, D.C.

Die SAIS ist zweifellos die beste Schule in diesem Bereich. Zu den pro-
minenten Absolventen gehören Timothy Geithner, Madeleine Albright, 
Wolf Blitzer, und viele andere. SAIS ist im Grunde ein intellektuelles 
„Bootcamp“ für leitende Positionen beim IWF und Finanzministerien 
auf der ganzen Welt.

Ich bin der Autor des internationalen Bestsellers „Currency Wars: The 
Making of the Next Global Crisis“ („Währungskrieg: Der Kampf um die 
monetäre Weltherrschaft“) der auch nach elf Jahren noch hochaktuell ist 
und deshalb immer wieder nachgedruckt wird. Das ist eine Ewigkeit für 
ein Wirtschaftsbuch, das kein Lehrbuch ist.

Ich plante und leitete das allererste Finanzkriegsspiel für das Pentagon, 
das 2009 im streng geheimen Kriegsraum des Applied Physics Laborato-
ry in der Nähe von Washington D.C. stattfand. Dieses Kriegsspiel ist in 
den Kapiteln eins und zwei von „Currency Wars: The Making of the Next 
Global Crisis“ („Währungskrieg: Der Kampf um die monetäre Weltherr-
schaft“) beschrieben.

Ein Teil meiner Arbeit zur finanziellen Kriegsführung bei der CIA ist in 
Kapitel Eins von „The Death of Money: The Coming Collapse of the Inter-
national Monetary System“ („Die Geldapokalypse: Der Kollaps unseres 
internationalen Geldsystems“) beschrieben.



Das Cobra-System vertraulich

15

Ich bin Mitglied des Beirats des „Center on Economic and Financial Pow-
er” (CEFP) mit Sitz in Washington, D.C. Das CEFP ist Teil der“ Foun-
dation for the Defense of Democracies“ (FDD), einer der mächtigsten 
Denkfabriken in Washington. Ich bin aktiver Gastdozent am U.S. Army 
War College, der National Defense University und anderen US-Institu-
tionen, die sich mit nationaler Sicherheit und finanzieller Kriegsführung 
befassen. Vor kurzem sprach ich vor den White House Fellows, einer 
parteiübergreifenden Gruppe von etwa 700 Alumni des White House 
Fellows-Programms, die erfolgreiche Schlüsselpositionen in der Außen- 
und Innenpolitikausüben. Zu den Alumni der White House Fellows ge-
hört auch Colin Powell, Sean Spicer, Lael Brainard (Fed), Elaine Chao 
(Verkehrsministerin), Paul Gigot (Wall Street Journal), und Doris Kearns 
Goodwin (Historikerin).

Ich bin auch der Miterfinder des bereits beschriebenen Raven Predicti-
ve Analytic, einem Währungsprognosesystems. Ich möchte, dass Sie mir 
aufgrund meines Hintergrundwissens vertrauen können, dass ich nicht 
nur vermute, wohin sich der Markt entwickeln wird, sondern es weiß.
Meine Ansichten werden oft im Widerspruch zu dem stehen, was andere 
sagen. Das liegt nicht daran, dass ich Zugang zu anderen Zahlen oder 
bessere Daten habe. Vielmehr betrachte ich die Daten aus einem anderen 
Blickwinkel. So, jetzt haben Sie eine Vorstellung davon, was Devisenhan-
del ist, einen kurzen Überblick über unser COBRA-System erhalten und 
etwas zu meinem Hintergrund erfahren. Im nächsten Abschnitt erfah-
ren Sie Schritt für Schritt wie Sie von meiner Analyse profitieren können. 
Mein Top-Analyst, Dan Amoss, wird Sie durch diesen Prozess begleiten. 

Lesen Sie weiter ...

Ich wünsche Ihnen alles Gute,

Jim Rickards
Herausgeber, Rickards‘ Taktische Währungsgewinne
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Technische Aspekte des COBRA-Systems

Vielen Dank, dass Sie sich für Taktische Währungsgewinne angemeldet 
haben! Wir werden unser COBRA-System einsetzen, um kontinuierliche 
Gewinne am Devisenmarkt zu erzielen.

Mit wenigen, einfachen Schritten können Sie sich selbst so einrichten, 
dass Sie von den Währungsbewegungen profitieren. Wie Jim Rickards 
schon vorhin erwähnt hat, besteht der erste Schritt darin, zu bestimmen 
welche Richtung die Währungen wahrscheinlich einschlagen werden. 

Im Kern beruht Taktische Währungsgewinne auf Jim Rickards Analyse 
der Währungen. Seine umfassende Erfahrung und der Einsatz moderns-
ter Softwaresysteme wie Raven verschaffen uns einen Vorsprung beim 
Devisenhandel. 

In wenigen Augenblicken werde ich die Arten der Trades beschreiben, die 
wir Ihnen empfehlen werden. Ich werde auch ein Beispiel für einen Trade 
mit Ihnen durchgehen, den unser System für den kanadischen Dollar in 
der letzten Aprilwoche 2021 signalisiert hat.

Doch bevor ich auf einige technische Aspekte des COBRA-Systems zu 
sprechen komme, möchte ich eins klarstellen: Sie müssen kein Devisen-
konto (oder „Forex-Konto“) einrichten, um unsere Empfehlungen zu 
handeln.

Alles, was Sie brauchen, ist ein einfaches Optionen-Depot bei einem On-
line-Broker. Das liegt daran, dass unsere Devisengeschäfte auf diejenigen 
beschränkt sind, die über ein Standard-Broker-Konto abgewickelt wer-
den können.

Leider haben Aktienoptionen oft einen sehr schlechten Ruf. Lassen Sie 
mich daher auf einige weit verbreitete Bedenken eingehen, die vielleicht 
auch Sie haben.
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Alles, was Sie über Optionen wissen müssen

Lassen Sie uns zunächst mit den Grundlagen beginnen. Eine Option ist 
ein handelbarerKontrakt, der Sie berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein 
bestimmtes zugrunde liegendes Finanzinstrument zu einem bestimmten 
Preis, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkau-
fen.

Wir möchten, dass Sie diesen Satz langsam und sorgfältig mindestens 
dreimal laut vorlesen. Er sagt alles aus, was Sie über die Funktionsweise 
einer Option wissen müssen. 

Lassen Sie uns diese Definition Stück für Stück aufschlüsseln ...

Erstens: Ein handelbarer Kontrakt bedeutet, dass Sie ihn kaufen und ver-
kaufen können. In der Tat werden Aktienoptionen parallel zu Aktien ge-
handelt, Sie sollten sie also bei jedem Broker kaufen können. Sie schwan-
ken genauso wie Aktien, d. h. Sie können sie kaufen und später entweder 
mit Gewinn oder Verlust verkaufen. Der Preis, den Sie für eine Option 
zahlen, wird als Prämie bezeichnet. 

Optionen berechtigen Sie, aber verpflichten Sie nicht, ein bestimmtes zu-
grunde liegendes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis zu kau-
fen oder zu verkaufen.

In unserem Fall ist der spezifische Basiswert entweder eine bestimmte 
Aktie oder ein börsengehandelter Fonds, der ein Land, eine Region oder 
eine Branche abdeckt. In den meisten Fällen geben Aktien das Recht, ge-
nau 100 Aktien des Basiswerts zu kaufen oder zu verkaufen. Der spezi-
fische Preis wird als Ausübungspreis bezeichnet.

Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts.

Ein Call gibt Ihnen das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zu 
kaufen. Wenn Sie zum Beispiel eine Call-Option kaufen auf AT&T (T) 
mit einem Ausübungspreis von $30 kaufen, 
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haben Sie das Recht 100 Aktien von AT&T für je $30 zu kaufen - unab-
hängig vom aktuellen Kurs von AT&T.

Ein Put gibt Ihnen das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zu ver-
kaufen. Wenn Sie zum Beispiel eine Put-Option auf AT&T (T) mit einem 
Ausübungspreis von 25 $ kaufen, haben Sie das Recht, 100 Aktien von 
AT&T für je 25 $ zu verkaufen - wiederum, egal, wie hoch der eigentliche 
Kurs ist.

Sie haben diese Rechte nur für einen bestimmten Zeitraum, bis zum Ver-
fallsdatum der Option. Wenn Sie Ihre Rechte auf die zugrunde liegende 
Aktie am Tag des Verfalls nicht ausgeübt haben, gehen Ihre Rechte ver-
loren und die Option kann wertlos verfallen.

Das bedeutet, dass Sie jeden Cent, den Sie für eine Option bezahlt haben, 
verlieren können, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Auf der anderen Seite 
bedeutet das aber auch, dass Sie Ihr Risiko immer kennen. Sie haben es 
unter Kontrolle.

Hier sind vier mögliche Szenarien, was passieren kann, wenn Sie eine 
Option bis zum Ende des Handelstages halten, an dem sie abläuft:

• Eine Call-Option (Kaufoption) verfällt wertlos, wenn der Marktpreis 
des Basiswerts bei Fälligkeit unter dem Ausübungspreis der Option 
liegt. Man sagt, sie verfällt „out of the money“ (aus dem Geld).

• Eine Call-Option verfällt mit einem gewissen Wert, wenn der Markt-
preis des Basiswerts bei Fälligkeit über dem Ausübungspreis der Op-
tion liegt. Man sagt, sie verfällt „in the money! (im Geld).

Der Wert hängt davon ab, wie weit die Option bei Ablauf „im Geld“ ist, 
wenn sie ausläuft. Ihr Broker wird Optionen, die „im Geld“ sind, bei Ver-
fall automatisch ausüben und entweder den Erlös Ihrem Konto gutschrei-
ben oder die Aktien des Basiswerts auf Ihr Konto liefern. Dieser Prozess 
der automatischen Ausübung kann mit hohen Kosten verbunden sein.  
Wir empfehlen daher immer, eine Option „im Geld“ zu verkaufen, bevor 
sie verfällt.



Das Cobra-System vertraulich

19

• Eine Put-Option (Verkaufsoption) verfällt wertlos, wenn der Markt-
preis des Basiswerts bei Fälligkeit über dem Ausübungspreis der Op-
tion liegt. Man sagt, die Option verfällt „out of the money“ (aus dem 
Geld).

• Eine Put-Option verfällt mit einem gewissen Wert, wenn der Markt-
preis des Basiswerts bei Fälligkeit unter dem Ausübungspreis der Op-
tion liegt. Man sagt, die Option verfällt „in the money“ (im Geld). 
Der Wert hängt davon ab, wie weit die Option „im Geld“ ist, wenn 
sie ausläuft. Ihr Broker wird Optionen, die „im Geld“ sind, bei Ablauf 
automatisch ausüben, und schreibt den Erlös entweder Ihrem Konto 
gut, oder wird die Aktien des Basiswerts auf Ihr Konto liefern (als 
Short-Position im Falle von Verkaufsoptionen). Bei diesem Prozess 
der automatischen Ausübung können hohe Kosten entstehen. Wir 
empfehlen daher immer, eine Option „im Geld“ zu verkaufen, bevor 
sie ausläuft.

Auch hier ist das Risiko des Kaufs einer Kaufoption oder einer Verkaufs-
option im Voraus abschätzbar. Ihr Risiko ist auf den Geldbetrag begrenzt, 
den Sie für die Option einsetzen. Sie können Optionen oft zu einem 
Bruchteil der Kosten der zugrunde liegenden Aktie kaufen, auf die sie 
Rechte haben. Und ihr Preis schwankt zusammen mit dem Preis der zu-
grunde liegenden Aktie. Ein Call wird wertvoller, wenn der Kurs einer 
Aktie steigt. Ein Put steigt im Wert, wenn der Kurs einer Aktie fällt.

Da aber jede Option 100 Aktien beinhaltet, reagieren ihre Preise stark auf 
Veränderungen des Aktienkurses. Eine 10%ige Änderung des Aktienkur-
ses kann eine 50%ige Preisänderung für die Option bedeuten.

Es gäbe noch einiges zu erzählen, aber für den Anfang sollte das alles 
sein, was Sie wissen müssen. Das Fazit lautet: Wir kaufen Optionen in der 
Hoffnung, sie mit Gewinn zu verkaufen, bevor sie auslaufen.

Da Sie nun wissen, was eine Option ist, lassen Sie uns besprechen, wie 
man mit ihnen handelt.
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Wie man taktische Devisengeschäfte mit Optionen macht

Wie ich schon sagte, benötigen Sie ein Depot bei einem Broker, um die 
Trades, die wir empfehlen, umzusetzen. Wenn Sie noch keinen Broker 
haben, müssen Sie sich einen suchen. Wir können Ihnen hier leider keine 
Ratschläge geben; Wir können Ihnen hier lediglich die Namen und Num-
mern einiger der der beliebtesten Broker nennen:

Der Handel mit Optionen findet im deutschsprachigen Raum überwie-
gend über die Trader WorkStation (TWS) statt. Die TWS gehört zu den 
sichersten und stabilsten Plattformen. 

Die geläufigsten Broker, die den Handel mit US-Optionen anbieten und 
die Trader WorkStation kostenfrei zur Verfügung stellen, sind 

• Interactive Broker (www.interactivebrokers.eu/de), 
• Lynx (www.lynxbroker.de), 
• FXFlat (www.fxflat.com/de), 
• Cap Trader (www.captrader.com/de) und 
• BANX (www.banxbroker.de) 

Wer nicht mit der Trader WorkStation (TWS) arbeiten oder ein Konto bei 
einem der erstgenannten Broker eröffnen möchte, hat Alternativen. Zum 
Beispiel den CFX Broker (www.cfx-broker.de). Deren Handelsplattform 
kann auch webbasiert oder als App genutzt werden. 

Viele Broker verlangen von ihren Kunden, dass sie eine Erlaubnis für den 
Handel mit Optionen beantragen. Die Art der Genehmigung unterschei-
det sich von Broker zu Broker, aber in der Regel wird der Optionshandel 
in verschiedene Stufen unterteilt.

Für die von uns empfohlenen Handelsgeschäfte benötigen Sie die Erlaub-
nis zum „Kauf von Puts und Calls“, also die Termingeschäftsfähigkeit. 

Dies wird im Allgemeinen als eine weniger risikoreiche Art des Handels 
angesehen, so dass Sie nur ein paar Formulare ausfüllen müssen, 
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um eine Genehmigung zu erhalten. Besuchen Sie dazu die Website Ihres 
Brokers oder rufen Sie den Kundenservice an, um zu erfahren, wie Sie 
wie Sie sich für den Optionshandel anmelden.

Sobald Sie zugelassen sind und Geld auf Ihr Konto eingezahlt haben, 
brauchen Sie nur noch auf unsere nächste Empfehlung zu warten (oder 
schauen Sie auf unserer Website nach der neuesten Meldung).

Jim Rickards wird zunächst seine Analyse des aktuellen Marktes mit Ih-
nen teilen, um dann Währungen, Länder oder Branchen zu identifizie-
ren, die sich demnächst bewegen werden. Dann werde ich einen speziel-
len Optionstrade aufzeigen, der auf Jims Analyse beruht.

Dies könnte eine einzelne Aktie oder ein börsengehandelter Fonds sein. 
Ein börsengehandelter Fonds stellt einen Anteil an einem Korb von Ak-
tien dar, die bestimmte Länder, Regionen, Branchen und mehr abbilden. 
Zum Beispiel repräsentiert der WisdomTree Japan Hedged Equity ETF ei-
nen Korb japanischer Aktien ab. Dieser kann unser Basiswert sein, wenn 
Jim erwartet, dass der Yen fällt, während japanische Aktien steigen. Oder 
wenn Jim vorhersagt, dass sich der Goldpreis dramatisch verändern wird, 
können wir den SPDR Gold Trust kaufen, einen ETF, der entwickelt wur-
de, um die Entwicklung des Goldpreises nachzuahmen.

Sobald ich die Gründe für meine Empfehlung dargelegt habe, werden Sie 
sehen, wie ich konkret vorgehen muss.

Ich könnte zum Beispiel sagen:

Handelsempfehlung: „Buy to Open“ (Position eröffnen bzw. Kauf) DXJ 
Mai 2015 $45.22 Call-Option bis zu einem Preis von $5 pro Kontrakt.
Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel ist und keine echte Emp-
fehlung. Aber beachten Sie, dass alles, was Sie über den Optionshandel 
wissen müssen, in diesem einen Satz steckt.

Hier ist die Aufschlüsselung, wie dies funktionieren würde.
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• Zugrunde liegende Aktie
• Verfallsdatum
• Ausübungspreis
• Typ (entweder Call oder Put)

Ich werde Ihnen auch das Symbol der Option in unserem Depot mittei-
len. Wie Aktien hat auch jede Option ein standardisiertes Symbol. Es ent-
hält alles, was Sie über die Option wissen müssen - die zugrunde liegende 
Aktie, das Verfallsdatum, die Art der Option und der Ausübungspreis.

Seien Sie jedoch vorsichtig, denn nicht alle Broker verwenden das stan-
dardisierte Symbol. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn die Website 
Ihres Brokers das von mir angegebene Symbol nicht erkennt. Suchen Sie 
in diesem Fall nach einer Schaltfläche auf der Website Ihres Brokers für 
den Handel mit Optionen, geben Sie das Aktiensymbol ein und suchen 
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Sie dann nach einer „Option Chain“ (eine Optionskette ist die Darstel-
lung aller verfügbaren Optionskontrakte für einen festgelegten Basiswert 
zu einem bestimmten Fälligkeitstag.) oder nach einer Möglichkeit zur 
manuellen Eingabe des Verfallsdatums und des Ausübungspreises.

Im Zweifelsfall rufen Sie Ihren Broker an, um herauszufinden, wo Sie die 
Option finden, die Sie kaufen möchten.

Alle Optionskontrakte haben bestimmte Dinge gemeinsam. Die wich-
tigste ist das Verfallsdatum. Jede Option verfällt an einem bestimmten 
Datum, das Sie kennen, bevor Sie den Kontrakt kaufen. Außerdem gibt es 
einen Ausübungspreis für jeden Optionskontrakt. Das ist ein fester Preis 
für die gesamte Laufzeit des Kontrakts.

Nehmen wir an, die zugrunde liegende Aktie wird für 25 $ gehandelt. 

Eine Verkaufsoption zum Ausübungspreis von $30 würde Ihnen erlau-
ben, 100 Aktien zu $30 zu verkaufen - 5 $ höher als der Kurs der Aktie.
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Was bedeutet „Buy to Open“?

„Buy to open“ (Position öffnen) bedeutet lediglich, dass Sie einen Op-
tionshandel eröffnen, indem Sie einen Call oder Put kaufen. Sobald Ihr 
Handel ausgeführt ist, wird die Call- oder Put-Option in Ihrem Depot 
ausgewiesen.

Von da an schwankt ihr Wert nach oben und unten. Von Zeit zu Zeit 
senden wir Ihnen eine Eilmeldung per E-Mail, damit Sie Gewinne mit-
nehmen (oder um Verluste zu begrenzen), indem Sie die Option auf „sell 
to close“ (verkaufen, um sie zu schließen) setzen. Bei „sell to close“ wird 
der Trade geschlossen, und der Gegenwert aus dem Verkauf der Option 
wird auf Ihr Konto überwiesen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir bei die-
sem Service nur zwei Arten von Optionsaufträgen erteilen: “buy to open” 
and “sell to close.”

Warum der Einsatz von Optionen Ihre Gewinne sichern kann

Angenommen, Sie glauben, dass die Aktie von Unternehmen XYZ in den 
nächsten Monaten deutlich steigen wird, dann haben Sie zwei Möglich-
keiten, um davon zu profitieren, wenn Sie richtig liegen: Sie können die 
Aktie kaufen und hoffen, dass sie steigt ... oder Sie können eine Call-Op-
tion auf diese Aktie kaufen.

Wie wir bereits erwähnt haben, kbeinhaltet jede Call-Option 100 Anteile 
der Aktie. Und jeder Call-Kontrakt hat zwei einzigartige Elemente: ein 
Verfallsdatum und einen Ausübungspreis.

Das Verfallsdatum ist genau das, wofür Sie es halten. Es ist das Datum, an 
dem ein Kontrakt ausläuft. Wenn Sie Ihre Option nicht vor dem Verfalls-
datum ausüben und sie „aus dem Geld“ verfällt, verfällt sie wertlos.

Ein Ausübungspreis ist der Preis, zu dem Sie Ihre Option ausüben kön-
nen. Die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und der zugrunde lie-
genden Aktie wird als „innerer Wert“ bezeichnet. In unserem letzten Bei-
spiel wird die zugrunde liegende Aktie für $25 gehandelt. 
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Eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von $30 hätte einen in-
neren Wert von $5. Eine Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 19 $ 
hätte einen inneren Wert von $6. Der innere Wert steigt und fällt, wenn 
die zugrunde liegende Aktie steigt oder fällt.

Bei der Ausübung einer Call-Option entscheiden Sie sich einfach da-
für, Ihre Option zum Kauf von Aktien zum Ausübungspreis auszuüben.  
Wenn bei einer Call-Option die Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung hö-
her gehandelt werden als der Ausübungspreis, erhalten Sie das 100-fache 
der Differenz zwischen den beiden Kursen. Wenn die Aktien bei Fällig-
keit unter dem Ausübungspreis liegen, verlieren Sie Ihre Prämie.

So werden wir Handelsgewinne erzielen: Wir werden die Optionen nicht 
bis zum Verfall halten und nicht ausüben. Unsere Trades sind einfache 
Kauf-/Verkaufstransaktionen, genau wie der Kauf und Verkauf einer Ak-
tie. Wir senden Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen, um Ihre Option zu 
verkaufen, bevor sie ausläuft. Damit kommen wir zur Prämie. Das ist die 
Gebühr, die Sie dem Verkäufer für den Kauf schulden. Die Gebühr für 
Optionsverträge, die der Käufer an den Verkäufer zahlt, kann stark vari-
ieren. Manchmal liegt sie bei nur 100 $. Manchmal beträgt sie aber auch 
Tausende von Dollar. Das liegt daran, dass die Gebühr für jede Option - 
auch Prämie genannt - sich aus drei Faktoren zusammensetzt: dem inne-
ren Wert, den Zeitwert sowie aus der impliziten Volatilität einer Option 
oder deren Basiswertes. Sie müssen nicht verstehen, wie diese Faktoren 
funktionieren. Ich erkläre sie Ihnen nur, damit Sie ein grundlegendes 
Verständnis dafür haben.

Mit unseren Empfehlungen lässt sich auf verschiedene Weise Geld ver-
dienen, wenn z.B. der innere Wert oder die implizite Volatilität sich ver-
ändert.Wenn die zugrunde liegende Aktie steigt, steigt der innere Wert 
einer Call-Option schneller an als die Aktie. Umgekehrt, 
wenn die zugrunde liegende Aktie fällt, steigt der innere Wert einer Put-
Option schneller an als die Aktie.

Wenn die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie in die Höhe schnellt, 
steigt der Wert von Puts und Calls an.
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Wie Sie ein Optionen-Depot eröffnen

Um ein Optionskonto zu eröffnen, müssen Sie oft ein drei- oder vierseiti-
ges Formular ausfüllen, das Sie von Ihrem Broker erhalten. 

Achten Sie darauf, die Fragen für „Ich habe Erfahrung beim Kauf von 
Calls und Puts“ oder „Ich habe schon mit Optionen gehandelt“ etc. mit 
„Ja“ zu beantworten.

Sobald Sie dieses Formular eingereicht haben, erhalten Sie in der Regel 
innerhalb von zwei oder drei Tagen eine Bestätigung des Brokers. 

In den meisten Fällen ist dieser Antrag online verfügbar. Führen Sie ein-
fach eine Websuche nach Ihrem bevorzugten Broker durch und geben Sie 
„Termingeschäftsfähigkeit“ in die Suche ein, z. B. „ Optionenantrag“. Es 
werden Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer finanziellen Situation, Ihrem In-
vestitionshintergrund und Ihren Interessen gestellt.

Kreuzen Sie unbedingt die Kästchen an, in denen es heißt: „Kauf von 
Calls und Puts“. Sobald Sie dieses Formular eingereicht haben, erteilt Ih-
nen Ihr Broker n der Regel innerhalb von zwei oder drei Tagen eine Ge-
nehmigung.
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Die grundlegenden Parameter unseres COBRA-Handelssys-
tem

Hier erfahren Sie die grundlegenden Parameter, die wir beim Backtes-
ting des neuen COBRA-Systems  wie theoretische Genauigkeit, Gewinn-
potenzial, Handelshäufigkeit und Benutzerfreundlichkeit genutzt haben 
und die wie für zukünftige Handelsempfehlungen nutzen werden.

• Wir verwenden (exponentielle) gleitende Durchschnitte (Exponenti-
al Moving Average  (EMA)) für 20 Tage und 200 Tage als wichtigste 
Einstiegs- und Ausstiegssignale. Wann immer der 20-Tage-EMA den 
200-Tage-EMA kreuzt, liegt ein potenzieller Aufwärtstrend vor. Und 
immer wenn der 20-Tage EMA unter dem 200-Tage-EMA kreuzt, 
liegt ein potenzieller Abwärtstrend vor. Dies wird als primärer Aus-
löser für den Kauf von Calls/Puts auf die ETFs genutzt und um die 
Genauigkeit des Systems zu berechnen.

• Wir verwenden den Commodity Channel Index (50-Tage, 200 & 
-200-Tage-Limits) als Bestätigung für überkaufte und überverkaufte 
Bedingungen, und er kann meist als Bestätigung eines Verkaufssig-
nals gewertet werden. Dieser Indikator eignet sich aber nicht für die 
genaue Bestimmung von Ein- und Ausstiegen.

• Nachdem ein EMA gekreuzt wurde (entweder nach oben oder nach 
unten), warten wir 2 bis 4 Wochen, um einen Trade einzugehen und 
uns den Trend bestätigen zu lassen. Was die Gewinne anbelangt, so 
steigen wir nach 2 bis 6 Wochen wieder aus.
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Unser Angebot an Devisen-Produkten

Wie Jim Rickards erwähnte, sind Zinsunterschiede kein ausreichender 
Faktor, um der Trading-Idee zu vertrauen. Stattdessen werden wir auf die 
Kapitalströme als den stärksten fundamentalen Treiber von Währungen 
fokussieren.

Damit bleibt uns das folgende Menü mit sieben reinen Devisen-ETFs 
zum Traden bzw. den Optionen auf diese ETFs:

1. Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (NYSE: FXA)
2. Invesco CurrencyShares Britisches Pfund Sterling Trust (NYSE: FXB)
3. Invesco CurrencyShares Kanadischer Dollar Trust (NYSE: FXC)
4. Invesco CurrencyShares Euro Trust (NYSE: FXE)
5. Invesco CurrencyShares Japanischer Yen Trust (NYSE: FXY)
6. Invesco CurrencyShares Schweizer Franken Trust (NYSE: FXF)
7. Invesco DB US Dollar Bullish Fund (NYSE: UUP)

Wir werden Jims Rickards Analyse auch nutzen, um mit den folgenden 
neun länderspezifischen Aktien-ETFs bzw. den Optionen auf diese ETFs 
zu traden:

1. iShares MSCI Japan ETF (NYSE: EWJ)
2. iShares MSCI South Korea ETF (NYSE: EWY)
3. iShares MSCI Brazil ETF (NYSE: EWZ)
4. iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT)
5. iShares MSCI Indien ETF (NYSE: INDA)
6. iShares MSCI China Large-Cap ETF (NYSE: FXI)
7. iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE: EWU)
8. iShares MSCI Deutschland ETF (NYSE: EWG)
9. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (NYSE: ASHR)

Mit diesen neun ETFs und den sieben Devisen-ETFs erhalten wir ein 
Menü von sechzehn währungsbezogenen Vermögenswerten.
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Mit den neun Aktien-ETFs können Sie an den lokalen Aktienmärkten 
sowie die lokalen Währungen im Verhältnis zum US-Dollar traden. Die-
se ausländischen Aktien-ETFs lassen uns doppelt an den Kapitalströmen 
teilhaben, die Jim Rickards oben beschreibt.

Wenn Kapital aus den USA nach Japan fließen würde, würde dies den 
Wert des Yen gegenüber dem US-Dollar erhöhen. Aber es könnte auch 
den Wert der japanischen Aktien erhöhen. Wenn Jim Rickards diese Ent-
wicklung erwartet, würden wir Calls auf den iShares MSCI Japan ETF 
(NYSE: EWJ) empfehlen.

FXI und ASHR mögen überflüssig erscheinen, da es sich bei beiden um 
chinesische Aktien-ETFs handelt. Aber FXI hält in Hongkong notierte 
„H“-Aktien, während ASHR in Shanghai notierte A“-Aktien hält. Diese 
beiden Aktienarten weichen gelegentlich voneinander ab, und sie haben 
unterschiedliche Risiko-Ertrags-Profile.

Durch die Aufnahme dieser neun ausländischen Aktien-ETFs werden 
auch Länder in das Menü aufgenommen, die ibei den Devisen-ETFs 
nicht verfügbar sind: Südkorea, Brasilien, Taiwan, Indien und China. All 
diese Länder sind wichtig für die Weltwirtschaft, und alle unterliegen Ka-
pitalströmen.
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Die zwei Arten von Trades, die wir machen werden

In den folgenden Abschnitten werde ich die eher technischen Teile des 
Akronyms COBRA erklären:

Currency (Währung)
Optimized (Optimiert)
Breakout (Ausbruch) und
Reversion (Kursumkehr)
Analysis (Analyse)

Die Begriffe „Breakout“ (Ausbruch) und „Reversion“ (Umkehr) beschrei-
ben die beiden Arten von Trades, die wir in Taktische Währungsgewinne 
empfehlen.

Bei Taktische Währungsgewinne setzen wir nicht auf Daytrading. Viel-
mehr erwarten wir, dass sich die Trades über einige Wochen entwickeln. 
Wenn wir eine überraschende Bewegung zu unseren Gunsten - sagen wir, 
ein 50%iger Gewinn bei einer Option innerhalb weniger Tage - würden 
wir wahrscheinlich eine Eilmeldung mit einer Verkaufsempfehlung he-
rausgeben, um die Gewinne mitzunehmen. Und wenn es eine überra-
schende Bewegung gegen unseren Trade gibt, würden wir ebenfalls eine 
Eilmeldung versenden, um die Verluste zubegrenzen.

Breakout-Trades (Ausbruchs-Trades)

Der U.S. Dollar wird ein Teil des Währungspaares sein, das wir handeln 
werden. Sie müssen kein Amerikaner sein, um diese Geschäfte zu ma-
chen, denn die sechzehn oben aufgeführtenBasiswerte, gehen bereits von 
einem U.S.-Dollar auf der einen Seite der Transaktion aus. Dies ist wich-
tig, denn Jim Rickards wird eine bestimmte Währung m Verhältnis zum 
US-Dollar analysieren (es werden keine zwei Nicht-Dollar-Währungen 
relativ zueinander empfohlen).
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Ein Breakout-Devisenhandel ist ein Handel, bei dem sich eine Währung 
seitwärts bewegt, nach oben oder nach unten tendiert - aber Jim Rickards 
erwartet, dass diese Währung im Verhältnis zum Dollar „ausbricht“.

Ein solcher Ausbruch würde eine Änderung des jüngsten Trends bedeu-
ten. Er könnte durch eine Reihe von Faktoren ausgelöst werden, darunter 
eine plötzliche Veränderung der Kapitalströme.

Für unsere Trades werden wir eine Handvoll zuverlässiger technischer 
Indikatoren verwenden. 

Um einen Breakout-Trade zu identifizieren, beobachten wir zunächst 
den exponentiell gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) der jeweiligen 
Währung im Verhältnis zum exponentiell gleitenden 200-Tage-Durch-
schnitt (EMA):

• Wenn der 50-Tage-EMA über dem 200-Tage-EMA kreuzt, befindet 
sich die Währung in einem positiven Ausbruch.

• Wenn der 50-Tage-EMA unter dem 200-Tage-EMA kreuzt, befindet 
sich die Währung in einem negativen Ausbruch.

Diese beiden Indikatoren sind nur der Anfang unserer Analyse.

Wir wählen einen Trade nicht nur danach aus, ob eine Währung sich in 
einem positiven oder negativen Ausbruch befindet. Wir werden auch 
mehrere andere wichtige Faktoren untersuchen, einschließlich der histo-
rischen (oder „realisierten“) Volatilität der zugrunde liegenden Währung. 
Daran können wir erkennen, ob Optionen in Bezug auf die Währung 
überbewertet oder unterbewertet sind.

Außerdem wird Jim Rickards seine langjährige Erfahrung mit Wäh-
rungen nutzen, um zu bestimmen, welche der technischen Signale nur 
Grundrauschen sind und welche die stärksten Signale senden. Dieser 
Prozess ist nicht leicht zu quantifizieren. Es hängt von Jims Rickards Ur-
teilsvermögen ab.
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Sobald wir uns in einem Ausbruchstrade befinden, werden wir weiterhin 
die technischen Signale beachten, um unseren Ausstieg zu steuern. Wir 
senden Ihnen eine Eilmeldung, sobald es an der Zeit ist, mit Gewinn oder 
Verlust auszusteigen.

Reversion-Trades (Kursumkehr-Trades)

Ein Devisen-Kursumkehr-Trade ist ein Trade, bei dem eine Währung 
eine ungewöhnlich starke Bewegung nach oben oder nach unten gegen-
über dem U.S. Dollar macht. 

Wie Jim bereits erwähnt hat, bewegen sich die Währungen meist vorher-
sehbar innerhalbeiner Handelsspanne. Der Euro-US-Dollar (EUR/USD) 
lag in den letzten zwanzig Jahren zwischen 0,80 $ und 1,60 $. Die über-
wiegende Mehrheit des gesamten Handels lag zwischen 1,00 und 1,40 $.
Bei einem Reversion-Trade mit dem Euro werden wir zum Beispiel ver-
suchen Puts auf den CurrencyShares Euro (FXE) zu kaufen, wenn der 
Euro nahe dem oberen Ende seiner historischen Handelsspanne liegt und 
Jim einen negativen fundamentalen Ausblick für den Euro hat.

Um einen Reversions-Trade zu identifizieren, werden wir im 50-Tage-
Commodity-Channel-Index (CCI) der Währung nach bestimmten Ni-
veaus suchen.

• Wenn der 50-Tage-CCI über 200 klettert, wird die Währung wahr-
scheinlich eine Kursumkehr nach unten zu ihrem langfristigen 
Durchschnitt haben.

• Wenn der 50-Tage-CCI unter -200 kreuzt, wird die Währung wahr-
scheinlich zu ihrem langfristigen Durchschnitt zurückkehren.
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Hier ein kurzes Beispiel für einen Trade, den unser System für den kana-
dischen Dollar in der letzten Aprilwoche 2021 signalisiert hat. Hier ver-
zeichnete der Chart des CurrencyShares Kanadischer Dollar (FXC) einen 
50-Tage-CCI-Wert über 200. Er ist im unteren Feld des Diagramms zu 
sehen:

Das obere Feld zeigt den 50-Tage-EMA und den 200-Tage-EMA. Beach-
ten Sie, dass der FXC im August 2020 einen positiven Ausbruch hatte, als 
die blaue Linie über die rote Linie stieg. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
ein Signal zum Kauf von Calls auf FXC, um von einem positiven Aus-
bruch zu partizipieren

Seit August letzten Jahres befindet sich FXC in einem stetigen Aufwärts-
trend. Er warnte nicht vor einer überkauften Situation, bis der 50-Tage 
CCI im Dezember über 200 stieg. In der letzten Woche des April 2020, 
war die Situation sehr überkauft, denn ein Anstieg des 50-Tage-CCI über 
200 hielt mehrere Tage lang an. Zu diesem Zeitpunkt erhielten wir ein Si-
gnal zum Kauf von Puts auf FXC für einen negativen Kursumkehr-Trade.
Noch einmal: Dieser Premiumservice basiert nicht auf technischer Ana-
lyse. Wir verwenden diese Indikatoren lediglich, um nützliche Signale 
über Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erhalten.
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In beiden Fällen hätte Jim Rickards den kanadischen Dollar analysiert, 
um festzustellen, ob ein bullischer Trade auf steigende Kurse mit FXC im 
August 2020 und ein bärischer Trade auf fallende Kurse mit FXC im April 
2021 sinnvoll gewesen wäre.

Wenn Jim zu dem Schluss kommt, dass die Fundamentaldaten mit den 
technischen Signalen übereinstimmen, würden wir Ihnen einen Trade 
empfehlen.

Nachdem ich in den letzten sechs Jahren mit Jim Rickards zusammen-
gearbeitet habe, kann ich bestätigen, dass er einen guten Ruf für seine 
präzisen, oft konträren Währungseinschätzungen an wichtigen Wende-
punkten hat.

Beginnend mit seinem Buch "Currency Wars" im Jahr 2011 hat Jim Ri-
ckards auch folgende Dinge vorhergesehen:

• den Zusammenhalt der scheinbar ausfransenden Eurozone im Jahr 
2012 und darüber hinaus

• das "Ja" zum Brexit-Votum im Jahr 2016 
• die Erholung des Goldpreises Mitte der 2010er Jahre, weit vor seinem 

Tiefpunkt Ende 2015 bei 1.050 $.

Sie können in den kommenden Monaten und Jahren mit noch mehr sol-
cher Vorhersagen rechnen. In Kombination mit unseren technischen In-
dikatoren haben wir eine bewährte Formel zur Erzielung großer Gewinne 
an den Devisenmärkten gefunden.
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Fazit

Jetzt wissen Sie also, was der Devisenmarkt ist und wie wir diesen han-
deln werden. Hoffentlich haben wir all Ihre Vorbehalte gegenüber dem 
Optionen-Handel ausgeräumt ... und gezeigt, dass Optionen wirklich der 
einfachste und lukrativste Weg sind, um von deren Bewegungen zu parti-
zipieren. Das ist eigentlich alles, was Sie wissen müssen, um mit Taktische 
Währungsgewinne zu beginnen. 

Vergessen Sie nicht, dass Sie uns jederzeit eine E-Mail an askjim@para-
digm.press schicken können, wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten.
Versuchen Sie so viele Informationen wie möglich zu erhalten, damit Sie 
an unseren wirtschaftlichen "Kriegsspielen" teilnehmen können, die wir 
für Mitglieder von Taktische Währungsgewinne durchführen werden. 

Diese Spiele werden zweimal im Jahr stattfinden und Sie erhalten bald 
eine Nachricht mit allen Anweisungen und Details, wie Sie teilnehmen 
können. Behalten Sie also Ihren Posteingang im Auge.

Vielen Dank, dass Sie sich unserem Premiumservice anschließen!

Dan Amoss, CFA
Senior Analyst, Rickards' Taktische Währungsgewinne
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Ihre nächsten Schritte

1. Eröffnen Sie ein Online-Depot bei einem Online-Broker, bei dem 
Sie US-Optionen kaufen können und überweisen Sie Geld dorthin. 
Wenn Sie bereits ein Online-Depot haben, vergewissern Sie sich, dass 
Sie die Erlaubnis haben, Optionen zu handeln.

2. Gehen Sie mit Ihren Anmeldedaten auf die Webseite von Taktische 
Währungsgewinne. Klicken Sie Sie auf "Eilmeldungen", um die letzte 
Empfehlung anzusehen oder warten Sie auf die nächste E-Mail-Be-
nachrichtigung.

3. Lesen Sie diese Meldung sorgfältig durch. Sie finden dort eine voll-
ständige Analyse der Empfehlung, potenzielle Risiken und die Ge-
winnerwartung bei dieser Trading-Idee

4. Wenn Sie bereit sind, unsere Empfehlungen umzusetzen, loggen Sie 
sich in Ihr Online-Depot ein und geben den Trade, genauso ein wie 
in unserer Empfehlung vorgegeben, ein. Überprüfen Sie alles doppelt, 
und führen Sie den Trade dann aus.

5. Überwachen Sie Ihren Trade und achten Sie auf Updates von unserem 
Analysten Dan Amoss, der Sie darüber informiert, ob Sie die Position 
halten oder verkaufen sollten.

6. Erwarten Sie eine Taktische Währungsgewinne-Eilmeldung, wenn 
Sie sich dem Verfallsdatum der Optionen nähern. Darin erfahren Sie, 
was als nächstes zu tun ist. Wir werden versuchen, uns so viel Zeit wie 
möglich zu lassen, um unsere Trading-Idee auszuspielen. Wenn ein 
Trade gegen uns läuft, werden wir unsere Verluste begrenzen und es 
zu einem anderen Zeitpunkt erneut versuchen.

7. Wiederholen Sie diese Schritte und genießen Sie konstante Gewinne 
aus den laufenden Devisengeschäften!
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James G. Rickards ist der Herausgeber von 
Strategische Investments, Taktische Wäh-
rungsgewinne, Crash Trader und Gold Specu-
lator. Er ist ein amerikanischer Anwalt, Wirt-
schaftswissenschaftler und Investmentbanker 
mit 40 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärk-
ten der Wall Street. Er war der Hauptvermitt-
ler bei der Rettung von Long-Term Capital 
Management L.P. (LTCM) durch die U.S. Fe-
deral Reserve im Jahr 1998. 

Zu seinen Kunden zählen institutionelle Investoren und Regierungsstel-
len. Über ihn und seine Arbeit wird regelmäßig in der Financial Times, 
dem Evening Standard, New York Times, The Telegraph und Washington 
Post berichtet, und er ist häufig zu Gast bei BBC, RTE Irish National Ra-
dio, CNN, NPR, CSPAN, CNBC, Bloomberg, Fox und The Wall Street 
Journal. 

Er hat als Berater für die US-Geheimdienste und im Büro des Verteidi-
gungsministers im Pentagon gearbeitet. Er hat auch vor dem US-Reprä-
sentantenhaus über die Finanzkrise 2008 ausgesagt.

Jim Rickards ist der Autor von The New Case for Gold (Gold: Wie Sie sich 
vor Inflation, Zentralbanken und finanzieller Repression schützen; Ap-
ril 2016) und vier weiteren New York Times Bestsellern, Currency Wars 
(Währungskrieg: Der Kampf um die monetäre Weltherrschaft; 2011), The 
Death of Money (Die Geldapokalypse: Der Kollaps des internationalen 
Geldsystems; 2014) , The Road to Ruin (Der Weg ins Verderben: Wie 
die Eliten die nächste Krise vorbereiten und wie Sie sich davor schützen 
können; 2016) und Aftermath (Nach dem Kollaps: Die sieben Geheim-
nisse des Vermögenserhalts im kommenden Chaos; 2019) von Penguin 
Random House. Und sein neuestes Buch, The New Great Depression (Die 
neue große Depression: Was Sie jetzt tun müssen, um nach der Pandemie 
zu den Gewinnern zu gehören) wurde im Januar 2021 veröffentlicht.
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