
Dokumentation DowHowFiboPro Paket 

 

Einführung: 

Dieses Paket vollendet die DowHow – Reihe und führt uns zurück zu den absoluten Wurzeln des 

Börsenhandels. Der ständige Wechsel von Angebot und Nachfrage führt zu einer konstanten Abfolge 

von Bewegungen und Korrekturen, welche final in einem Trend münden. Aus den bisherigen Paketen 

kennen wir die Möglichkeit, beruhend auf den Aussagen von Charles Dow, mit drei Trendgrößen zu 

arbeiten: Groß, mittel und klein. Die Märkte sind jedoch schneller und flexibler geworden, so dass 

sich auch der Händler diesen Veränderungen anpassen muss. So lassen sich die Bewegungen und 

Korrekturen nicht immer eine der drei Trendgrößen zuordnen, sondern entscheidend ist, welcher 

Trend aktuell der führende und damit vom Markt beachtete Trend ist. Hinzu kommt die 

Schnelllebigkeit der Börse, so dass der erfahrene Händler sein Geld nur noch in einem 

überschaubaren Zeitrahmen dem Risiko aussetzen möchte.  

Dieses Addon trägt all dem Rechnung. Es ist in seiner Einfachheit verblüffend, passt sich den 

aktuellen Märkten an ohne dabei die Natur des Börsenhandels (Bewegung, Korrektur, Trend) außer 

Acht zu lassen und lässt den Händler nur für relativ kurze Zeit im Markt. Zur Einfachheit des Handelns 

gehört ebenfalls der Verzicht auf jegliche überflüssige Art von Information, wie die Zuhilfenahme von 

Indikatoren, Oszillatoren und dgl.  

Da wir in diesem Paket mit der absoluten Natur des Börsenhandels arbeiten, ist es nur allzu logisch 

auch bei der Wahl möglicher Hilfsmittel bei der Natur zu bleiben und damit landen wir bei der 

Fibonacci-Lehre und den daraus abgeleiteten Retracements. Da auch dieses Hilfsmittel einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung gleicht, dieses Tool jedoch rund um den Erdball von den meisten 

Händlern beachtet wird (auch Händler sind Naturlebewesen), machen wir uns dieses Wissen im 

vorliegenden Paket zunutze.  

Das Signal: 

Kommen wir nun zur Beschreibung der Signalgenerierung. Sobald Sie die Charts offen haben, wird 

ihnen vermutlich auffallen, dass in der linken, unteren Ecke nur noch eine Trendphase angezeigt wird 

und diese sich auf den führenden Trend bezieht (zur Beschreibung der Trendphasen empfehle ich die 

Lektüre: „Das große Buch der Markttechnik“ von M. Voigt).  



 

Sobald Sie nun im Actionbar (rechter Rand des Charts) auf den blauen Button „DHPro“ klicken, wird 

Ihnen automatisch der aktuelle Trend eingezeichnet, incl. der letzten, gültigen Korrekturzone und der 

jeweiligen Fibonacci-Retracements, sofern die letzte Bewegung zu mehr als 23% korrigiert wurde (im 

anderen Fall sehen Sie eine rote Meldung, wie weit die Korrektur aktuell gelaufen ist).  

 

Ein Signal wird unter der Einhaltung der Grundregeln des Börsenhandels unter folgenden 

Bedingungen generiert und mittels farbiger Pfeile im Chart angezeigt (klicken Sie hierzu auf die roten 

und grünen Buttons mit der Bezeichnung Pro/Pro_K im Actionbar): 

1. Ein valider Trend ist vorhanden 

2. Der Kurs befindet sich zu mehr als 38% in der Korrektur 

3. Der Kurs soll nicht reifer als die 4. Korrektur sein (das ist keine Vorgabe, sondern eher eine 

Empfehlung) 

Sobald die ersten, beiden Punkte erfüllt sind, erhalten Sie in der Analyserliste (linker Rand) ein grünes 

oder rotes Signal (long/short) und im Chart einen entsprechenden farblichen Pfeil, sobald Sie die 

Buttons im Actionbar aktivieren.  



 

Um den Trade zu aktivieren, klicken Sie in der Analyserspalte doppelt auf das Signal und die Orders 

werden im Chart aktiviert. Diese können Sie dann noch entsprechend verschieben und anpassen.  

Das Setup ist nun in seiner Einfachheit kaum noch zu überbieten. Auf der Grundannahme der Dow-

Theorie, dass eine Trendfortsetzung immer wahrscheinlicher ist als ein Trendbruch (Achtung: 

Trendreife und Großwetterlage muss berücksichtigt werden), nutzen wir die Impulsbewegung aus 

der Korrekturzone heraus in Trendrichtung und machen uns hier die Fibonacci-Retracements 

zunutze. Im Chart sehen Sie, dass die jeweiligen Fibonacci-Retracements farblich markiert sind. Dies 

dient dazu, sowohl den Einstieg als auch das Ziel sofort parat zu haben: Rot zu Rot, blau zu blau, grün 

zu grün und schwarz zu schwarz. Je tiefer die Korrektur läuft, desto näher liegt das Ziel.  

Dieses Setup kann solange genutzt werden, wie der Trend läuft, natürlich unter Berücksichtigung der 

Trendreife und der Großwetterlage.  

Vorlagen und Bezeichnungen: 

Arbeitsplatz:  DowHowFiboPro 

Kerzenanzahl:  1100 (Analyser, Chart, Conditions) 

Vorlagen:  normale Kerzen und Heikin Ashi Kerzen (Kürzel: HA) 

 

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Vorlagen: 

- Scannervorlagen (AnalyserEscortSpalten AE) 

- Chartvorlagen (betrifft nur den einzelnen Chart incl. Actionbar) 

- Listchartgruppenvorlagen (betrifft das ganze Bild/Charts incl. AE) 

 

Hier nun die entsprechenden Bezeichnungen: 

 

Scannervorlagen (AnalyserEscortSpalten AE) 



 

 

 

1M_Pro und 1M_Pro_HA (HeikinAshi) – 1 Minute 

5M_Pro und 5M_Pro_HA – 5 Minuten 

15M_Pro und 15M_Pro_HA  - 15 Minuten 

HC_Pro und HC_Pro_HA - Stunde 

DC_Pro und DC_Pro_HA - Tag 

WC_Pro und WC_Pro_HA - Woche 

MC_Pro und MC_Pro_HA - Monat 

 

 

Chartvorlagen (betrifft nur den einzelnen Chart incl. Actionbar) 

1M_Pro und 1M_Pro_HA (HeikinAshi) – 1 Minute 

5M_Pro und 5M_Pro_HA – 5 Minuten 

15M_Pro und 15M_Pro_HA  - 15 Minuten 

HC_Pro und HC_Pro_HA - Stunde 

DC_Pro und DC_Pro_HA - Tag 

WC_Pro und WC_Pro_HA - Woche 

MC_Pro und MC_Pro_HA - Monat 

 

 

 

Listchartgruppenvorlagen (betrifft das ganze Bild/Charts incl. AE): 

LCG_1M_Pro und LCG_1M_Pro_HA (HeikinAshi) – 1 Minute 

LCG_5M_Pro und LCG_5M_Pro_HA – 5 Minuten 

LCG_15M_Pro und LCG_15M_Pro_HA  - 15 Minuten 

LCG_HC_Pro und LCG_HC_Pro_HA - Stunde 

LCG_DC_Pro und LCG_DC_Pro_HA - Tag 

LCG_WC_Pro und LCG_WC_Pro_HA - Woche 

LCG_MC_Pro und LCG_MC_Pro_HA - Monat 

 

 

Fazit:  

Der Börsenhandel als Solches ist nicht wirklich kompliziert, wenn man sich an ein paar einfache 

Grundregeln hält. Die wahre Herausforderung liegt im mentalen Bereich. Wenn Sie sich für dieses 

Addon entscheiden, haben Sie wahrlich schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Doch 

dass alleine wird nicht reichen. Das Handwerkszeug ist nur eine Sache, eine fundierte Ausbildung 

eine ganz andere Sache. Deswegen unterbreite ich Ihnen in Verbindung mit dem Kauf dieses Pakets 

auch ein spezielles Ausbildungsangebot, welches Sie über meine Homepage beziehen können. Mehr 

Informationen finden Sie unter diesem Link.  

Herzlichst Ihr 

http://www.dowhow-trading.com/


Markus Gabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


