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Risikohinweis: Der Handel mit binären Optionen ist hochspekulativ, sehr risikoreich und
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können dabei einen Teil oder Ihr gesamtes
investiertes Kapital verlieren. Sie sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie
sich nicht leisten können.

Haftungsausschluss
Die enthaltenen Informationen sind mit größter Sorgfalt erstellt worden, jedoch sind Fehler nie ganz
ausgeschlossen.
Aus diesem Grund übernimmt der Autor keinerlei juristische Verantwortung oder Haftung für
eventuelle Fehler und deren Folgen aus dieser.
Dieser Ratgeber stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar!
Dieser Ratgeber, mit allen enthaltenen Inhalten, ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind
vorbehalten, eingeschlossen der Vervielfältigung, Übersetzung, Verfilmung jeglicher Art, sowie
Speicherung und Verarbeitung, außer zu genannten Zwecken.

Bildnachweis: Alle Bilder wurden selber erstellt und angefertigt, stammen von
http://de.investing.com/ und http://www.freestockcharts.com
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1. Vorwort

Ich freue mich das Sie dieses Ebook lesen und hoffe das Sie die enthaltene und
beschriebene Trendlinien-Strategie auch richtig anwenden werden!
Zuerst möchte ich aber kurz erklären, warum ich diese Strategie veröffentliche.
Ich möchte einfach jedem zeigen, dass mit etwas Disziplin jeder mit binären
Optionen handeln und auch Geld damit verdienen kann.
Meist entstehen die Verluste beim Handel mit binären Optionen durch die
Ungeduld der Trader selber, weil sich die Trader einfach ohne ein MoneyManagement an den Handel mit binären Optionen wagen, oder falls eines
vorhanden ist, einfach nicht eingehalten wird.
Ich werde in diesem Ratgeber alle nötigen Schritte aufzeigen, um mit der binäre
Optionen Trendlinien-Strategie für Anfänger einen einfachen aber effektiven
Weg zu zeigen, wie man auch als Anfänger mit binären Optionen erfolgreich
sein kann.
Die ganze Trendlinien-Strategie ist für den Handel mit dem Option Builder
beim Broker TopOption ausgelegt und ich werde auch erklären, warum das der
Fall ist.
Dieser Ratgeber ist eine einfache Erklärung der Strategie, daher wird auch
nichts in die Länge gezogen, sondern die Trendlinien-Strategie einfach und
verständlich erklärt.
Am Ende sollte jeder Anfänger in der Lage sein, mit der binäre Optionen
Trendlinien-Strategie erfolgreich zu spekulieren und Gewinne aus dem Handel
mit binären Optionen zu erzielen.
Ich wünsche viel Erfolg mit meiner Trendlinien-Strategie für Anfänger!

3

Trendlinien-Strategie für Anfänger

www.wassindoptionen.eu

2. Was wird benötigt

Um mit der Trendlinien-Strategie beginnen zu können, benötigt man eigentlich
nicht viel.
Doch folgende Dinge sollten vorhanden sein:
• PC
• Internet
• Chartsoftware
• Broker
Beim PC sollte man möglichst ein schnelles Gerät benutzen, um keine
unnötigen Ladezeiten zu haben und um die Chartsoftware analysieren zu
können.
Ihr Internet sollte ebenfalls bei Möglichkeit schnell sein, um beim Broker und
bei der Chartsoftware kein Ruckeln und Hänger zu haben.
Im Grunde sollte jeder PC mit 2 Prozessorkernen und aufwärts dafür geeignet
sein und eine Internetverbindung ab 30 Mbits und aufwärts gut funktionieren.
Aber das Wichtigste ist, dass beim PC und Internet kein Ruckeln entsteht, wenn
man die Seite des Brokers und die Chartsoftware gleichzeitig geöffnet hat.
Beim PC wären zwei Monitore von Vorteil, jedoch funktioniert auch alles mit
einem Bildschirm, jedoch sind zwei für die Analyse viel bequemer.
Sonst ist eigentlich nichts weiter bei der Technik zu beachten, da man keine
komplizierten Aufgaben bewältigen muss, wo viel Rechenleistung erforderlich
wäre.
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Chartsoftware
Bei der Chartsoftware empfehle ich für die Trendlinien-Strategie die beiden
kostenlosen Anbieter:
• Investing
• FreeStockCharts
Die meisten meiner Analysen für die binäre Optionen Trendlinien-Strategie
habe ich die Charts von Investing genommen, da diese für Anfänger
übersichtlicher sind.
Bei FreeStockCharts hat man zwar sehr viele Indikatoren, jedoch benötigen wir
für die Trendlinien-Strategie keine Indikatoren und bei Investing kann man mit
wenigen Klicks durch die Charts für Forex, Indizes, Aktien und Rohstoffe
gelangen.
Was wir für die Trendlinien-Strategie benötigen, sind einfache Charts und
Trendlinien in einfacher und doppelter Ausführung, was bei Investing leicht zu
finden ist:
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Um bei den Charts von Investing Trendlinien zeichnen zu können, muss man
unter Punkt 1 (auf dem Bild) „Zeichnen“ drücken, dann unter Punkt 2 wieder
auf „Zeichnen“ drücken, wonach sich dann das Zeichen-Menü aufklappt.
Unter Punkt 3 finden wir dann unsere benötigten Werkzeuge, welche aus
folgenden Bereichen bestehen:
• Strahl
• Ausgedehnt
• Horizontale Linie
• Parallel
Meist werden wir bei der binäre Optionen Trendlinien-Strategie für Anfänger
die Trendlinien „Strahl“ und „Parallel“ verwenden, um unsere Trendlinien zu
zeichnen.
Natürlich möchte ich aber auch die Trendlinien auch noch bei FreeStockCharts
zeigen:
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Broker
Als Broker empfehle ich den Binär Broker TopOption, da ich die TrendlinienStrategie selber dort spekuliert und erprobt habe.
Der Broker TopOption ist aber auch aus dem Grund für diese Strategie
besonders gut geeignet, da die Kurse sehr direkt an den Trader weitergereicht
werden, was bei anderen Brokern mit etwas Verzögerung erfolgt.
Ein weiterer Grund für TopOption ist die Funktion „Option Builder“, mit
welchem wir die Trendlinien-Strategie spekulieren werden und nur diese
Funktion so flexibel für den Handel mit binären Optionen ist.
Hier kann man die Laufzeit selber bestimmen und auch das Gewinn-RisikoVerhältnis einstellen, was uns für die Trendlinien-Strategie die nötigen
Freiheiten gibt.
Hier die Schritte beim Broker TopOption mit dem Option Builder:

Unter Punkt 1 muss man den Option Builder auswählen, welchen wir für die
Trendlinien-Strategie und den Handel mit binären Optionen benötigen!
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Die weiteren Punkte sind mit den anderen Funktionen identisch, jedoch erkläre
ich die Schritte dennoch ganz genau.
Punkt 2: Hier wählen wir unser Basiswert aus, welche wir spekulieren möchte,
was sich aus der Analyse der Charts ergeben wird.
Punkt 3: Hier bestimmen wir die Laufzeit, jedoch sollte man hier aufpassen,
denn die Zeit vom Broker ist eine andere als unsere Zeit in Deutschland,
Österreich und Schweiz!
Punkt 4: Unter Punkt 4 stellen wir das Gewinn-Risiko-Verhältnis ein, wobei
man bei anderen Basiswerten eventuell auch mehr Optionen zu Verfügung hat.
Je weniger Gewinn man einstellt, umso mehr Geld bekommt man bei einem
möglichen Verlust vom Einsatz zurück.
Punkt 5: Hier trägt man die Investition für die jeweilige Position ein, sollte
mindestens 10,-€ betragen, was ich aber weiter unten noch genauer erklären
werde.
Punkt 6: Hier wählt man, ob eine Call Option (steigender Kurs) oder eine Put
Option (fallender Kurs) spekuliert wird.
Auch das wird sich später aus der Analyse der Charts ergeben bzw. aus dem
gefundenen Trend, welche wir dann als binäre Option handeln.
Ein weiterer wichtiger Punkt, weshalb ich mich für den Broker TopOption
entschiedenen habe, um die Trendlinien-Strategie zu handeln, ist der niedrige
Mindesteinzahlungsbetrag von nur 100,-€, was auch von Anfängern leicht
aufzubringen ist.
Aber ein wichtiger Punkt ist auch, dass man bei TopOption mit 100,-€ ein
Konto eröffnen kann und nach Kontakt mit dem Account-Manager kann man
sich ein Demokonto freischalten lassen, wo man 10000,-€ Demokapital
bekommt. So muss man nicht von Beginn an sein eigenes Geld einsetzen,
sondern kann mit dem Demokonto üben!
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So kommt man zum Demokonto bei TopOption:
Der Broker TopOption bietet normalerweise kein Demokonto an, jedoch wenn
man ganz normal ein Account bei TopOption eröffnet und die
Mindesteinzahlung von 100,-€ hinterlegt, aber noch nicht spekuliert, dann
meldet sich der persönliche Account-Manager, bei welchem man um ein
Demokonto ansuchen kann.
Für ein Demokonto sind aber die 100,-€ Einzahlung notwendig, denn nur dann
wird das Demokonto freigeschaltet.
Aus diesem Grund möchte ich darauf hinweisen, nach der Einzahlung von 100,€ nicht gleich mit dem Handel zu beginnen, sondern auf die Freischaltung des
Demokontos zu warten!
Ich möchte nicht das man gleich das eigene Kapital einsetzt, sondern mit dem
Demokapital zuerst Übung bekommt, auch wenn die Trendlinien-Strategie noch
so gut funktioniert.
In der Zwischenzeit kann man ja die 3 kostenlosen Ratgeber beim Broker
TopOption lesen und auch die über 20 kostenlosen Videos ansehen, wo man
einiges über die Grundlagen des Binären Optionen Handel erfahren kann.
==>> Hier geht es zur Anmeldung bei TopOption.
Wenn man dann später mit dem eingezahlten Geld spekuliert, bitte nie mehr als
10,-€ pro Trade setzen, denn das sind 10% vom Gesamtkapital, was nie
überschritten werden sollte!
Auch sollte man nie mehr als 3 Positionen gleichzeitig spekulieren, was
insgesamt 30% vom Gesamtkapital bedeuten!!!
Bitte unbedingt an diese Beträge halten, denn das ist unser Money-Management
beim Handel mit dem eigenen Geld und dient zur Absicherung, falls ein
möglicher Verlust eintrifft!
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3. Erklärung Trendlinien und Grundlagen

Für unsere Trendlinien-Strategie für binäre Optionen verwenden wir einfache
Trendlinien, welche als Unterstützungslinie, aber auch als Widerstandslinie
eingesetzt werden kann!
Im weiteren Sinne sind Trendlinien ja auch Unterstützungs- oder
Widerstandslinien, kann aber auch beides gleichzeitig sein, wenn man etwa ein
Trendkanal im Chart einzeichnet.
Dann fungiert die obere Linie des Trendkanals als Widerstand, die untere Linie
als Unterstützung.
Wir werden aber bei der binäre Optionen Trendlinien-Strategie meist mit einer
Trendlinie arbeiten, was auch für Anfänger einfacher ist und für weniger
Verwirrung sorgt.
Die Trendlinien sind bei der Trendlinien-Strategie für binäre Optionen unsere
Signalgeber, welche nach 3 bestimmten Punkten den Einstieg in den Handel mit
binären Optionen signalisieren.
Um möglichst erfolgreich mit der Trendlinien-Strategie binäre Optionen zu
spekulieren, sollte man sich wirklich an die Angaben halten, welche ich
nachfolgend genau erklären werde.
Wenn man zu früh in den Handel einsteigt, nicht alle drei Punkte bei der
Trendlinien-Strategie abwartet, dann geht man das Risiko ein, Verluste zu
erleiden, weshalb ich auch möchte, dass man am Beginn mit dem Demokonto
probiert und nicht mit dem Echtgeldkonto!
Die Laufzeit sollte möglichst der Zeiteinteilung im Chart angepasst sein, was
bei einem 15-Minuten-Chart eine Laufzeit von 15 bis 30 Minuten bedeutet, bei
einem Stunden-Chart sollte die Laufzeit auf 1 Stunde eingestellt werden.
Kommen wir im nächsten Punkt zur Trendlinien-Strategie!
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4. Die Binäre Optionen Trendlinien-Strategie für Anfänger

Bevor wir beginnen nach Trends zu suchen, sollten wir uns schon mal beim
Broker einloggen und den Option Builder auswählen, um schnell in den Handel
einsteigen zu können!
Weiter sollten wir dann die Chartsoftware in einem eigenen Fenster öffnen, wo
wir uns auf die Suche nach Trends begeben werden.
Jetzt kann man nach zwei Arten vorgehen, wobei die Erste die aktive Suche
nach Kursen bedeutet, welche Höchst- oder Niedrigstände aufweisen, um dann
zu warten, ob sich ein entsprechender Trend daraus entwickelt.
Bei der zweiten Möglichkeit, was ich bevorzuge, suchen wir nach Kursen,
welche schon in einem Trend sind und möglichst schon beim zweiten Punkt der
Trendlinien-Strategie angekommen sind.
Die Trends kann man bei Aktien, Indizes, Rohstoffen und Währungspaaren
suchen. Hier ein Bild dazu:
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Hier sieht man einen schönen fallenden Trend beim Währungspaar US-Dollar
und Yen, was aber für uns noch nicht bedeutet das wir in den Handel mit
binären Optionen einsteigen werden.
Für die Trendlinien-Strategie ist es wichtig, das 3 Punkte die Trendlinie
berühren, bevor wir in den Handel mit binären Optionen einsteigen werden.
Hier ein Bild dazu, wie das aussehen muss:

Der erste Punkt markiert für uns den Bereich, wo sich der Kurs umkehrt und
wir unsere Trendlinie ansetzen.
Von dort aus ziehen wir die Trendlinie nach unten durch, wo im Idealfall der
Kurs wieder nach oben ansetzt, aber die steigende Bewegung in sich
zusammenbricht (Punkt 2).
Nach dieser Berührung sollte der Kurs weiter fallen, erst wenn sich der Kurs
wieder etwas erholt, wieder steigen möchte, aber wieder in sich
zusammenbricht, ziehen wir die Trendlinie zum dritten Punkt weiter. Wenn hier
der Kurs wieder zu fallen beginnt (Punkt 3), steigen wir in den Handel ein.
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Den Einstieg für den Handel mit binären Optionen habe ich mit einem blauen
Pfeil markiert, was unser Einstiegspunkt für den Handel ist.
Da dieser Chart ein Stundenchart ist, sollte man die binäre Option mit einer
Laufzeit von ca. 1 Stunde wählen.
Jetzt kann man dann zum Broker wechseln und mit dem Option Builder bei
TopOption die Position als binäre Option spekulieren.
Wichtig ist aber, immer die drei Punkte der Trendlinien-Strategie abzuwarten,
auch wenn das bedeutet, dass sich der Trend am Ende umkehrt, noch bevor der
3. Punkt erreicht ist.
Dann kann man zwar nicht auf diesen Trend spekulieren, aber man verliert auch
kein Geld beim Handel mit binären Optionen!
Hier ein weiteres Beispiel:

Hier sind 3 Trends zu sehen, wo bei allen drei die 3 Punkte als Einstiegspunkt
für den Handel mit binären Optionen dienen.
Manchmal kann es vorkommen, dass nicht alle drei Punkte direkt auf der
Trendlinie anstoßen, jedoch ein Ausschlag die Trendlinie erreicht, was auch als
Signal für den 2. Punkt dienen kann.
So wie beim ersten Trend der 2. Punkt, wo nur der Ausschlag vom höchsten
Kurspunkt die Trendlinie erreicht, der Kerzenkörper jedoch nicht, aber dennoch
als zweiten Punkt gerechnet werden kann, da sich der Kurs nach oben bewegen
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wollte, jedoch an der Trendlinie zusammengebrochen ist.
Wichtig ist aber, dass die 3 Punkte vorhanden sind und bei den Punkten vorher
eine kleine Erholung aus dem fallenden Kurs zu sehen ist und dieser an der
Trendlinie wieder bricht und nach unten weiter läuft.
Nachfolgen habe ich einen Chart mit einem fallenden und steigenden Trend:

Hier ist der Kurs der Aktie „BNP Paribas“ zu sehen, welche ich ebenfalls mit
einem 15 Minuten-Chart analysiert habe und einen fallenden Trend und einen
steigenden Trend aufweist.
Bei beiden Richtungen sind die 3 Punkte der Trendlinien-Strategie erfüllt
worden und ab dem 3. Punkt wäre der Einstieg in den Handel mit einer binären
Option gut gewesen.
Solche Kurse und Trends kann man jeden Tag finden, was jeden Tag Gewinne
bringen kann.
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Hier nochmals der erste Chart, wo ein beginnender Trend zu erkennen war:

Diesen Trend habe ich am nächsten Tag nochmals analysiert und die Trendlinie
weitergezogen, um die 3 Punkte der Trendlinien-Strategie für binäre Optionen
zu erreichen.
Auf dem folgenden Bild ist der Trend dann schon mit allen drei Punkten
eingezeichnet, wobei der 3. Punkt nicht ganz die Trendlinie erreicht, jedoch
weist es die Merkmale für den Einstieg in den Handel auf.
Ich habe den 3. Punkt mit zwei horizontalen Linien ergänzt, um den
Einstiegspunkt für den Handel besser sichtbar zu machen.
Nachfolgend ist dieser Chart zu sehen:
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Eigentlich wäre bei der ersten Trendlinie auch schon zwischen dem 1. und 2.
Punkt ein Signal, welches man als Punkt hätte bewerten können!
Beim 3. Punkt der ersten Trendlinie wäre gleich nach auftreten der roten Kerze
der Einstiegspunkt für den Handel, oder bei der 2. horizontalen Linie, wo nach
der grünen Kerze der Kurs wieder mit einer roten Kerze öffnet.
Auf der rechten Seite ist ein weiterer Trend zu erkennen, jedoch ist dieser bei
den Punkten nicht ganz so ausgeprägt, aber dennoch sind alle Merkmale
vorhanden.
Wenn beim 3. Punkt der Trendlinie eine rote Kerze folgt, dann kann man mit
dem Option Builder bei TopOption sofort eine Put Option, also auf einen
fallenden Trend spekulieren.
Bei einer Laufzeit von 15 Minuten liegt der Kurs nach Ablauf unter dem
Einstiegskurs und somit wäre die binäre Option im Geld gelandet.
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Als nächstes Beispiel für den Erfolg mit der Trendlinien-Strategie für binäre
Optionen möchte ich wieder einen steigenden Trend zeigen.

Hier sieht man den Kurs der Aktie von Microsoft, mit einem 15 Minuten-Chart,
jedoch in der Analyse auf mehrere Tage.
Der Beginn des Trends ist am 24.09.2013 und läuft bis 04.10.2013, denn mit
dem Option Builder bei TopOption kann man auch auf Kurse bis zum nächsten
Tag, einer Woche, ja sogar ein Monat oder mehrere Monate spekulieren.
Aus diesem Grund ist auch der Option Builder beim Broker TopOption so
flexibel für den Handel mit binären Optionen und so gut für den Handel
geeignet.
Wenn man bei diesem Trend bei Punkt 3 oder 4 in den Handel eingestiegen
wäre, dann mit einer Laufzeit von einem Tag und beide Positionen wären im
Geld gelandet, hätten also Gewinne gebracht.
Hier sieht man, dass es auch auf Tagesbasis funktionieren kann!
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In einem weiteren Beispiel möchte ich zwei Trends zeigen, ein Langzeit-Trend
und ein Kurzzeit-Trend:

Hier ist wieder das Währungspaar USD-JPY mit einem 15 Minuten-Chart, wo
ich zwei Trends eingezeichnet habe und alle beide die 3 Punkte aufweisen.
Der Trend beginnt am 01.10.2013 um ca. 1 Uhr am Morgen und läuft bis am
02.10.2013 bis ca. 10 Uhr, wo dann eine leichte Umkehr einsetzt.
Bei der blauen Trendlinie hätte man beim 3. Punkt in den Handel einsteigen
können und ein zweites Mal beim 4. Punkt, mit je einer binären Option und
einer Laufzeit von je 15 Minuten.
Bei der roten Trendlinie hätte man eine binäre Option mit einer Laufzeit von
einer Stunde spekulieren können, wo ebenfalls der 3. Punkt als Einstiegspunkt
bei der Trendlinien-Strategie dient.
Die Wahl der Laufzeiten ist immer von der Einstellung des Charts abhängig,
aber auch vom Zeitraum der Analyse des Kurses.
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5. Was ist zu beachten?

Wenn man mit der Binäre Optionen Trendlinien-Strategie für Anfänger
erfolgreich sein möchte, sollte man folgende Punkte beachten:
1.

Es soll ein klarer Trend vorhanden sein!

2.

Trendlinien einzeichnen und ab dem 2. Punkt weiter ziehen!

3.

Erst nach dem 3. Punkt in den Handel einsteigen!

4.

Nie zu viel wollen, was bedeutet, dass man bei einer Einzahlung von
100 Euro, nur mit 10 Euro pro Trade spekulieren sollte und nie mehr
als 3 Trades gleichzeitig setzen soll (Money-Management)!

5.

Laufzeiten richtig wählen!

1. Klarer Trend
Ich denke, aus den Beispielen geht sehr Klar hervor, was ein klarer Trend ist
und wie dieser aussieht!
Nutzen Sie hauptsächlich den 15 Minuten-Chart, was eine Analyse auf lange
Zeitperioden ermöglicht, aber ebenso auf kurze Zeitabstände funktioniert.
2. Trendlinien weiter ziehen
Suchen Sie nach Kursen, welche schon einen Trend aufweisen und möglichst
schon die Voraussetzungen für die 2 Punkte haben!
Ziehen Sie eine Trendlinie bis zum zweiten Punkt und wenn sich der Kurs im
Chart weiter ausbildet, dann ziehen Sie die Linie weiter, bis sich der 3. Punkt
bildet, was den Einstieg in den Handel mit binären Optionen markiert.
3. Ab dem 3. Punkt einsteigen
Steigen Sie wirklich erst ab dem 3. Punkt in den Handel ein, seinen Sie nie
ungeduldig und warten Sie, bis sich der 3. Punkt gebildet hat!
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4. Nie zu viel wollen
Handeln Sie die Trendlinien-Strategie zuerst mit dem Demokonto bei
TopOption und bekommen so ein Gefühl für die Abläufe der Strategie!
Wenn Sie dann soweit sind, um mit Ihrem echten Kapital zu spekulieren, was in
diesem Fall mindestens 100 Euro beträgt, dann spekulieren Sie nie mehr als 10
Euro pro Trade.
Öffnen Sie auch nie mehr als 3 Positionen gleichzeitig, was bedeutet, dass Sie
nie mehr als 30 gleichzeitig in alle offenen Positionen investieren sollen.
WICHTIG: Halten Sie sich an diese Zahlen!!!
Hier machen die meisten Anfänger den Fehler und werden ungeduldig,
spekulieren dann mehr und genau dann kommt ein Verlust, was bedeutet, dass
dann viel Geld verloren geht.
5. Laufzeiten richtig wählen
Wenn Sie einen Chart mit einer Einteilung von einer Stunde wählen, dann
beträgt die Laufzeit der binären Option 1 Stunde bis 2 Stunden.
Wählen Sie einen Chart mit einer Einteilung von 15 Minuten, dann sollte die
Laufzeit der binären Option 15 bis 30 Minuten betragen. Ein guter Wert liegt
bei 20 Minuten, was beim Option Builder selber eingestellt werden kann.
Wenn Sie aber einen Chart mit einer 15 Minuten Einteilung wählen, aber eine
Analyse der Charts vom Vortag bis zum folgenden Tag machen, dann sehen Sie
sich die Zeitabstände der 3 Punkte genau an.
Je länger die Zeitabstände, umso länger die Laufzeiten der binären Optionen!
Sehen Sie sich die Bilder aus den Beispielen genau an und auch die
Zeitabstände, so habe Sie einen Anhaltspunkt für Ihre Wahl der Laufzeiten.
Sie können sich auch an den Kerzen orientieren, denn bei einem 15 MinutenChart bedeutet eine Kerze einen Abschnitt von 15 Minuten, bei einem StundenChart ist eine Kerze eine Stunde.
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6. Schlusswort
Ich hoffe, dass Sie mit der binäre Optionen Trendlinien-Strategie für Anfänger
erfolgreich binäre Optionen spekulieren werden!
Halten Sie sich bitte an die 3 Punkte Regel und auch an die Beträge von 10,-€,
was für den Schutz Ihres Kapitals ist.
Seien Sie nie ungeduldig, wenn mal ein Trend nicht so kommt, wie gewünscht,
dann lassen Sie den Trend laufen, warten einfach auf den nächsten, denn Trends
kommen immer wieder, aber Ihr Geld können Sie nur einmal verlieren!
Spekulieren Sie zuerst mit dem Demokonto bei TopOption, aber auch dort mit
dem Option Builder, damit Sie sich an die Abläufe gewöhnen und dann bereit
sind, mit den 100 Euro aus der Einzahlung erfolgreich Gewinne mit der
Trendlinien-Strategie zu erzielen.
Lesen Sie auch die kostenlosen Ratgeber bei TopOption und sehen Sie sich die
kostenlosen Videos beim Broker TopOption zu binäre Optionen an!
Weitere Informationen zum Handel mit binären Optionen finden Sie auf meiner
Seite www.wassindoptionen.eu und in meinem kostenlosen Ratgeber „Power
Binary Option“!
Ich wünsche viel Erfolg mit der Trendlinien-Strategie für binäre Optionen!
Mit freundlichen Grüßen
Csaba Nagy
P.s.: Hier noch ein paar Empfehlungen von mir:
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