
 

 

03.01.2020 PriceAction Session 

 

Einige Sachen zur PriceAction vorab (im Folgenden werde ich die PriceAction mit „PA“ 

abkürzen):  

- die PA ist die Fähigkeit anhand von Marktbewegungen zu erkennen oder zu 

interpretieren, inwiefern der Markt in Zukunft wahrscheinlich laufen wird ohne 

einen Entry dabei zu finden 

- ist elementar wichtig, um allgemein zu verstehen, warum ein Markt wohin 

laufen muss, um andere Ziele zu erreichen 

- gibt uns Verständnis darüber, warum ein markt von A zu B zu C zu D kommen 

kann und WARUM es so ist (über den Tellerrand schauen) 

- DIE PA ist dafür da, um zu verstehen, wie der Markt vom einen in den anderen 

Bereich kommen kann. 

- UR PRINZIP: BLASH! BUY LOW AND SELL HIGH. Grundprinzip von allem an der 

Börse. Wenn man das nicht versteht, wird man an der Börse nicht profitabel 

sein.  

- Man hat an der Börse ein Angebot- und Nachfrage Spiel. (Bananenbeispiel) Im 

Beispiel hier einmal kurz verdeutlicht: 

 

 



 

 

- Ständiges Wechselspiel untereinander, was auch vorhanden sein muss, 

damit der Markt seine Ziele auch erreichen kann 

- Bei jedem Level den der Markt tiefer anläuft ist ein noch attraktiveres 

Kauflevel für Käufer, daher sollte man IMMER alle Bereiche bis zum 

Schluss durchzutraden. Es stellt keine Garantie dar, aber kann dennoch 

passieren. Bei der Börse gibt es keine 100%-Trefferquote, die wird es 

auch nie geben. Mit jedem weiteren Level, dass der Markt anläuft, wird 

das CRV besser.  

- Man muss den Zusammenhang zwischen den Highs und Lows richtig 

interpretieren können, das bedarf allerdings Zeit und Erfahrung. Seht 

die Börse als Ausbildung und gebt euch hinsichtlich Interpretation, 

Mindset und Erlernen des Systems ZEIT! 

 

1. Bild: 

- Bei den ersten Highs and Lows bis zur pinken Linie spricht der Markt erstmal für 

bestätigten KAUFDRUCK, da bis zu diesem Zeitpunkt ein Higher High generiert 

worden ist. 

- Spricht hauptsächlich für die Käufer bzw. für den Käufermarkt, man erwartet danach 

ein Higher Low. 

 



 

 

 

2. Bild:  

- Der Markt schaffte es hier NICHT, ein Higher High zu generieren und somit hoffen wir im 

besten Fall hier auf ein Lower Low, damit der Markt weiterhin für die Verkäufer spricht, da 

wir den Markt weiter unten sehen wollen. Dieses Lower Low hat der Markt nicht erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Bild: 

Anschließend hatte der Markt mit der (relativ hässlich eingezeichneten bärischen 

Sequenz) 60% der Verkäufer im Markt. Bitte nicht falsch verstehen, es waren nicht 

wirklich exakt 60% der Verkäufer zu diesem Zeitpunkt im Markt. Stefan Kassing benutzt 

diese prozentualen Werte, um zu verdeutlichen, wie die Price Action zustande kommt 

und wie weiterhin Verkäufer gesammelt werden können. Durch immer höhere Highs 

(ABER KEINE NEUEN HIGHS IM VERGLEICH ZUM ERSTEN HIGH), sammelte der Markt 

immer mehr Verkäufer, um unseren Markt ins gewünschte Rechteck zu bringen. 

 

 

Allgemeine Sachen zum Schluss: 

Alles dient lediglich dem Verständnis der Preisbewegung, dem Zusammenspiel der Verkäufer 

und Käufer. Ohne Verkäufer keine Käufer, ohne Käufer keine Verkäufer. Ohne Käufer wird 

kein Verkäufer kein Gewinn erzielen und umgekehrt. Der Markt muss andauernd von einem 

Level zum anderen gebracht werden. DARAUF beruht das System, PA bietet keine direkten 

Entries an. Wie funktioniert ein Markt? Wieso macht ein Markt das, was ein Markt macht?  

 

Es ist wichtig, ein Verständnis für die Märkte zu bekommen. Warum muss ein Markt fallen, 

um etwas zu machen? TREND IS YOUR FRIEND ist (in diesem Zusammenhang) KEINE 

RICHTIGE Aussage! 



 

 

  Beispiel DOW: Der DOW ist aus aktueller PA Sicht absolut unattraktiv zu kaufen. Da oben 

kauft wirklich kein Mensch, guckt euch mal den DAX Chart an (auch wenn Indizies nochmal 

eine spezielle Sache sind): 

 

 

Deswegen wird Stefan Kassing der Markt hier auch ungerne kaufen, da er aus 

Sicht einer Käufers ein viel zu hohes Preislevel hat. Das ist so, als wenn ihr eure 

Bananen für 10€ das Stück kaufen würdet, macht auch keiner.  
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