
The Kassing Trading System 

Was ist das, wozu ist es gut? 

- Prinzipiell geht es darum, Wendebereiche im Markt zu erkennen, und davon 
ausgehend, zum nächsten, wahrscheinlichen Wendebereich zu traden. Das ganze 
geschiet im Besten Falle durch eine Sequenz (wiederkehrende Marktbewegung). 

Worauf basiert es? 

- Es basiert auf wiederkehrenden Bewegungen, die fast jeder Markt macht. Prinzipiell 
wird mit Fibonacci Retracements sowie Fibonacci Extensions gearbeitet. 

Was ist eine Sequenz und wie kann ich davon Profitieren? 

- Eine Sequenz ist die wiederkehrende Marktbewegung die wir uns zu nutze machen 
wollen. 

- Sequenzen starten immer in einem relevanten Wendebereich. 

Wie sieht eine Sequenz aus? 

Die Sequenz startet am Punkt 0 , worauf eine Impulsbewegung folgt deren Ende sich 
bei A befindet. Wird diese nun korrigiert, und die Korrektur endet innerhalb der 
grünen Fib Levels, dann hat man einen Einstiegspunkt (Punkt B). Von hier aus erfolgt 
nun in aller Regel ein Anstieg bis ins Ziel (Punkt C). Dies ist die ganz grobe 
Umschreibung, keine Handelsempfehlung! 

In welchem Timeframe kann ich diese Strategie Traden? 

- Ja. Oder auch: In jedem Timeframe. 



DETAILBESCHREIBUNG: 

Prinzipiell gilt: Ist ein Markt weit nach oben gelaufen, wird er interessant 
für Verkäufer, und ist er weit gefallen, wird er interessant für Käufer. 

Wann ist eine Sequenz Gültig? 

Hier müssen wir ganz stark zwischen Entry und Sequenz unterscheiden:  

- Eine Sequenz bildet sich nachdem die Strecke von 0 nach A gemacht wurde, und 
diese dann mindestens zum 0.38er Fib-Retracement korrigiert. Solange Punkt B nicht 
über den Punkt 0 zurückläuft, ist die Sequenz gültig. Ebenso darf die Strecke von 
Punkt B nach Punkt C korrigiert werden, mit den selben Fibonacci Retracement 
Levels, wie im obigen Bild. Korrigiert die BC Strecke jedoch weiter, bleibt die 
Sequenz solange intakt, bis der Kurs über den Punkt B in Richtung Punkt 0 
zurückläuft. 

- Unsere Entrys liegen immer an den Grünen Fib-Levels. 

Es kommt durchaus vor, das alle unsere Entrys im SL landen, die Sequenz sich jedoch 
trotzdem durchsetzen kann. Gut das wir meistens mehrere Entrys bekommen! 

Eine Sequenz gilt als Aktiviert, sobald der Kurs von Punkt B ausgehend, Punkt A 
überschreitet und ein neues Extrem (High oder Low, je nach Richtung) bildet. 

Wo und wie und wann werden Entrys platziert? 

Diese Frage ist gleichermaßen die leichteste, als auch die schwerste Frage bzgl. des 
Systems. 

Die Leichte Antwort: 
Die Entrys werden an den grünen Fib-Levels platziert. 

Die Schwere Antwort: 
Da manche Sequenzen nur entstehen um die übergeordneten Sequenzen ins Ziel zu 
bringen, sind Wiedereinstiege an diesen untergeordneten Sequenzen stets mit Vorsicht 
zu geniessen. 

Prinzipiell gilt: 

Entrys befinden sich im Korrektur-Level (nachfolgend KL) der A-B Bewegung, an den 
Fib Levels wie im Bild oben. 
Re-Entrys können eingegangen werden, wenn die Bewegung von B nach C den Punkt 
A überschritten hat, und diese Bewegung dann in die bekannten Fib Levels korrigiert 
(B-C Korrekturlevel {BCKL}). 
Und Entrys befinden sich entgegengesetzt zur Sequenz, in deren Ziel, an den Fib-
Extensions Leveln wie oben angegeben. 
Ausserdem sollte eine Sequenz prinzipiell nach Vollendung ebenfalls wieder 
Korrigieren, und in das Gesamtkorrektur-Level laufen (Bewegung von 0 nach C, bzw. 
deren Korrektur in die genannten Fib-Retracement Levels), um uns dort wiederum 
Entrys zu geben und eine Übergeordnete Sequenz zu starten. 
In Bildern: 



Erster Valider Entrybereich: 

Zweiter Valider Entrybereich: 



Weitere Valide Entrybereiche: 

Entrys aus dem Ziel ins GKL: 



Im Optimal-Fall entstehen neue Entrys im GKL der Sequenz: 

Nun kann das Spiel theoretisch von neuem Beginnen. 

Da wir als Trader nun immer in Wahrscheinlichkeiten denken, müssen wir uns 
überlegen, welche Sequenz ist aktiv, und wo wollen wir den Markt sehen?! 
Was ist die übergeordnete Sequenz, was die untergeordnete, und was ist wenn die 
untergeordnete entgegen der übergeordneten läuft? 

Wir gehen einen Schritt zurück und versuchen folgendes: 
Im Daily/Weekly suchen wir zunächst das letzte High/Low und schauen ob diese 
Bewegung korrigiert wurde, oder noch nicht. 

-Wenn ja: dann suchen wir nach einstiegen in Richtung B-C 



-Wenn nein: dann können wir nach untergeordneten Sequenzen in Richtung A-B 
suchen. 

Diese Sekundären, nicht aktivierten Sequenzen sind riskanter und müssen mit 
angepasstem MoneyManagement getradet werden. 

Generell darf jede Bewegung auch innerhalb einer Sequenz, in mikro-Sequenzen 
ablaufen: 
 



Besonderheiten 

- Da sich unsere Entrys in Wendebereichen befinden, müssen wir uns darauf 
vorbereiten, das nicht jeder Trade aufgeht. Wendebereiche sind immer 
„Schlachtfelder“ der Bullen und Bären. Man darf nicht erwarten, das die Kurse so 
geradlinig wie oben dargestellt verlaufen. 

- Wenn es mehrere Sequenzen gibt, so ist diejenige die zuerst da war, die wichtigste. 

- Läuft der Kurs aus einem Ziellevel heraus und kommt zurück, so darf hier das KL 
gezeichnet werden, und auf eine Sequenz spekuliert werden. 

- Es gilt immer zu unterscheiden, zwischen Sequenzen aus Sequenz-Sicht und Entry-
Sicht. 

-Timeframe-Puzzeling ist einer der Schlüssel zum Erfolg mit diesem System. Oftmals 
sind Sequenzen über mehrere Timeframes hinweg, wunderschön miteinander 
verschachtelt. Dies gilt es zu erkennen und dementsprechend zu handeln. 

- Die Bewegungen der Sequenzen, die Impulivität, ist ein wichtiger Faktor! Je sauberer 
sich eine Sequenz abzeichnet, desto wahrscheinlicher ist es, das diese schön aufgeht. 

- Die Bereiche die über Fib levels erreicht werden, sind diejenigen an welchen die 
Kurse am öftesten dazu neigen, zu reagieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Kurs 
muss sich nicht daran halten! Z.B ist eine Sequenz weiterhin valide, wenn Punkt B nahe 
am Punkt 0 liegt, WENN die folgende Bewegung impulsiv erfolgt. Genauso darf der 
Punkt C in der Theorie unendlich weit laufen. 

- Ein Sequenz Ziel gilt als abgearbeitet wenn es im M30 bis auf 5 Pips 
(Näherungswert!) erreicht wurde. 

- Ist ein Kurs schon sehr nah am Ziellevel und korrigiert erneut, ist es nicht ratsam 
diese Korrektur zu traden. Es empfiehlt sich in solchen Situationen, auf das KL zu 
warten und wieder in Richtung des Ziels zu traden. 


