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Sascha Finsterwalder ist leidenschaftlicher Trader und seit über 15 
Jahren an der Börse tätig. Seine Erfahrung sammelte er Anfangs als 
Händler einer renommierten Wertpapier- und Handelsbank. Der 
vorherrschende Erfolgsdruck veranlasste ihn zur Kündigung. Er agierte 
fortan als Privatanleger und gründete seinen eigenen Fond.

Mit Gründung der Finsterwalder Education, verfolgt Sascha das Ziel, 
dass möglichst viele Menschen profitabel an Börse handeln können. 
Nicht mit Videokursen, sondern mit Live-Webinaren und persönlicher 
Betreuung durch Sascha und sein Team.

Exklusiver Vertrieb 
Die Profi-Trader-Ausbildung MASTERCLASS wird exklusiv von den beiden 
Vertriebsunternehmen PipXplosion und Trading4You angeboten. Dort kannst Du die 
Ausbildung buchen. Im jeweiligen Backoffice findest Du alle weiteren Informationen.

Du hast sogar die Möglichkeit, durch Empfehlung der Ausbildung zusätzliches Einkommen 
zu generieren. Bei Interesse, wende dich am besten an denjenigen, durch den Du auf die 
Finsterwalder Education aufmerksam geworden bist.

Es ist leicht, profitabel zu werden!
Warum sind aber die meisten Trader nicht profitabel?

Weil es genauso leicht ist, so weiter zu machen wie bisher. Jeder profitable Händler weiß: Das 
Schwierigste ist der Start, die Veränderung. Das Loslassen der vorhandenen Denkmuster beim 
Trading. Leider verbringen zu viele Trader mehr Zeit damit, ihren Urlaub zu organisieren, als das 
Trading wirklich von der Pike auf zu lernen.

In dieser Ausbildung bist Du Masterclass-Schüler. Wenn Du Ausdauer und Disziplin besitzt, 
dann wirst Du mit deinem neuen Wissen ein profitabler Händler. Du kannst dich selbstständig an 
die verschiedenen Marktsituationen anpassen. Du wirst deinen Lebensunterhalt an der Börse 
verdienen und Dir und deiner Familie Träume erfüllen können.



Die Lernmethode 
In Live-Webinaren lernst Du persönlich durch Sascha und sein Team alles, was Du zum 
profitablen Handeln an der Börse benötigst. Neben Trendbestimmung, Umkehrformationen und 
Figuren, lernst Du auch den richtigen Umgang mit deiner Psyche in Verbindung mit dem zu dir 
und deiner Kontogröße passenden Risikomanagement.

Sascha setzt auf Wiederholung. Denn allein durch Videokurse und Wissen werden die wenigsten 
Trader profitabel. Erst beim aktiven Ausüben, also beim aktiven Traden lernst Du dein Wissen 
richtig umzusetzen. Und genau da stehen Sascha und sein Team an deiner Seite und weisen dich 
auf mögliche Fehler hin, die dir selbst vielleicht nie aufgefallen wären.

Durch diesen Lernprozess, reduzierst Du von Webinar zu Webinar deine Fehlerquote und wirst 
folglich mehr Gewinner als Verlierer haben. Und mit Saschas Strategie bist Du mit einer 
Gewinnerquote von 50% bereits profitabel.

Das bringt Dir die Ausbildung
Du findest einen Weg, der dir Sicherheit und Freiheit garantiert, damit Du beim Traden
die richtigen Entscheidungen triffst.
Du gewinnst mehr Selbstbewusstsein wenn es um dein Trading geht. Das wirkt sich 
sofort positiv auf dein Verhalten und deine Performance aus.
Du erkennst, wann es Sinn macht, einen Trade einzugehen und wann Du es besser sein 
lässt.
Du weißt, wie Du systematisch deine Positionen erhöhst, um größere Profite zu machen.
Du hast neue, größere Ziele und ein neues Lebensgefühl.
Du kannst deiner Familie Träume erfüllen und erhältst so eine neue Position der Stärke.
Du bekommst ein Team an die Hand, welches dir aufzeigt, wo Du dein Trading noch 
verbessern kannst.



Live-Learning statt Videokurs
An mehreren Terminen in der Woche finden die Live Webinare statt. Es handelt sich um 
interaktive Live-Webinare. So sitzt Du nicht gelangweilt vor einem Redner, sondern lernst 
durch aktive Mitarbeit - wenn Du willst.

4 Hörsäle stehen zur Verfügung. Alle 3 Monate startet der Kurs von vorn, so dass Du 
jederzeit beginnen kannst. Jedes Webinar wird aufgezeichnet und steht im Backoffice für 
dich zur Verfügung.

Zusätzlich hast Du die Möglichkeit zwischen den Hörsälen zu wechseln und bereits gelernte 
Inhalte zu vertiefen.

Wie Du herausfindest, welche Kursentwicklung am Wahrscheinlichsten ist.
So steigst Du erst in den Markt ein, wenn deine Richtung bestätigt wurde.
Wie Du es schaffst, ohne Signal günstig in den Markt zu kommen.
Wie deine Meinung anstatt dein Geld verlierst.
Wie erkennst Du die Big-Player, die den Markt bewegen und wie Du ihnen folgst..
Wie Du profitable Einstiegs- und Zielbereiche für deine Trades bestimmen kannst.
Wie gelingt es dir, deinen Plan zu traden, ohne den Trade vorzeitig zu beenden?
Teilverkäufe füllen dein Konto - wie Du sie intelligent durchführst.
Nicht im Markt zu sein ist, auch eine Position - woran Du erkennst, wann es Sinn macht 
flat zu bleiben.
Wie dir einfache Figuren und Linien verraten, wo der Kurs drehen könnte.
Bullen oder Bären? Wer ist gerade stärker und wie erkennst Du einen Machtwechsel?
Welche Marken untermauern deinen Trade und bei welchen musst Du deinen Gewinn 
absichern?
Wie dokumentierst Du am leichtesten deine Trades, sodass Du am besten daraus 
lernst?
So erstellst Du dein eigenes Strategieblatt.
Wie handelst Du deine Strategie und wie nicht?

Was wirst Du lernen?



Inhalte verstehen ist die eine Sache - sie richtig zu interpretieren eine andere - Wir finden 
gemeinsam deine Interpretationsfehler!
Wie Du deine Positionen sinnvoll aufbaust, um deinen Gewinn ohne großes Risiko zu 
maximieren.
Lass dich nicht täuschen! Erkenne anhand von Regeln, ob Formationen gültig sind oder 
nicht.
Nutze besondere Formationen zu deinem Vorteil, weil ein Großteil der Marktteilnehmer sie 
nicht kennt oder handeln kann!
Sei vorsichtig, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere vorsichtig sind. Woran 
Du die Marktphasen erkennst.
Wie weit könnte die Bewegung noch laufen und wann steigst Du aus.
Lerne die Umsetzung von echtem Profi-Wissen und verschaffe dir dadurch einen 
Vorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern.
Erlange mehr Sicherheit bei deinen Entscheidungen durch die Wellenzählung nach Elliott.
Wie Du durch bestimmte Chartmuster den weiteren Kursverlauf „vorhersehen“ kannst.

Unsere verschiedenen Hörsäle



Der Profit-Scanner

Was kann der Profit-Scanner

Der Profit-Scanner hilft dir chancenreiche Einstiege zu finden. Er zeigt dir, wann es Sinn 
machen könnte, Gewinne zu realisieren oder die Position zu erhöhen. Innerhalb unserer 
Masterclass erhältst Du einen speziellen Videokurs, welcher die komplette Funktionsweise 
des Profit-Scanners erläutert, sodass auch Du profitabel damit handeln kannst. Der Profit-
Scanner steht jedem kostenfrei im jeweiligen Backoffice zur Verfügung 

Ausstieg long

Einstieg long

Take Profit erreicht

Wurde dein Interesse geweckt?
Alle weiteren Informationen über:

Finsterwalder Education
Mertensberg 8 | D-49509 Recke


