Interne Autotrader vom Team MarketImpulse aus Seattle (USA)

Ja, ich habe verstanden, dass diese Gebühr keine Installationsunterstützung oder das
Aufsetzen einer virtuellen Maschine beinhaltet, der Signalempfänger der Signale aus Seattle
(USA) im Metatrader 4 (auf meinem PC oder auf einem gehosteten Server) von mir selbst
installiert werden muss. Es handelt sich um keine Finanzdienstleistung, da das Geld
jederzeit auf meinem eigenen Brokerkonto liegt, die Trades jederzeit von mir
geschlossen werden können und der Signalempfänger des Signals aus Seattle (USA),
jederzeit von mir selbst auch wieder deaktiviert werden kann. Ich bin mir darüber
bewusst, das wie im Forexhandel generell üblich jederzeit der Totalverlust eintreten
kann.
Trading Disclaimer: Trading can contain substantial risk and is not suited for every investor.
An investor could potentially lose all or more than their initial investment. „Risk capital“ – is
money that can be lost without jeopardizing ones financial security or life style. Only „risk
capital“ should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider
trading. ImarketsLive is not a licensed financial advisor nor does it or give out financial
advice. The user of IML products and/or services assumes full risk and responsibility for their
trading activity. Past performance is not indicative of future results. Individual results will
vary due to a variety of market and timing conditions.
Income Disclosure: ImarketsLive makes no representations, warranties, or guarantees that
you will earn any income as an ImarketsLive independent business owner (IBO). The
earnings represented by rank are not necessarily representative of the typical income or
profits earn from IBOs. Success as an ImarketsLive IBO requires successful retail sales,
which requires hard work, diligence and leadership. Your success will depend upon how
effectively you utilize the tools and information presented.
Als internen Service haben wir beschlossen, aktiven IML Mitgliedern exklusiv dem Team
MarketImpulse interne Autotrader zur Verfügung zu stellen. Die Funktionsweise ist wie bei den
Autotradern von IML – das Trading funktioniert vollautomatisch und es kann dennoch jederzeit
eingegriffen werden.
myfxbook Links:
http://www.myfxbook.com/members/webmillionaer
Kosten
Pro MarketImpulse Autotrader fallen 20 Euro im Monat an was unsere Selbstkosten beim Dienst
Simpletrader pro Client sind. Die Kosten für den Simpletrader Server, Wartung usw. übernehmen wir.
Funktionsweise und Installation
Bei uns läuft 24/7 in den USA ein virtueller Server der am Wochenende wenn die Börse zu hat immer
für euch gewartet wird. Die Kosten für diesen Server übernehmen wir. Dieser Server ist mit den
Liveaccounts der Autotrader verbunden und sendet die Trades an den Dienst „Simpletrader“.
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Mit minimaler Zeitverzögerung (in der Regel 140 – 150 Millisekunden (!)) kommen bei euch über den
Dienst „Simpletrader“ die Signale in eurem Account an, wenn ihr euch den Simpletrader Empfänger
EA in eurem Metatrader am PC installiert.
Dazu ist es notwendig, dass zu den Börsenöffnungszeiten immer der Metatrader läuft, mit korrekt
eingerichtetem EA und auf die Signale wartet. Wenn ihr euren PC zuhause nicht 24/5 durchlaufen
lassen wollt, bzw. wenn eure Internetverbindung nicht die beste ist, empfehlen wir dringend dass ihr
euch auch einen virtuellen Server zulegt und den Metatrader dort mit eurem Account verbindet und
den Simpletrader EA dort im Metatrader installiert.
Übermittle uns deinen IML Usernamen, deine Mailadresse, deinen Broker und deine Broker
Accountnummer – die steht in der Metatrader 4 Programmzeile ganz oben!
Optimalerweise nutze bitte einen HotForex Brokeraccount da auch Dax Magician einen solchen
verwendet und dort die Abweichungen sicher am geringsten ausfallen. Wenn du keinen hast
kontaktiere bitte deine Upline wegen einem Reflink. Pro Autotrader sollte man ohnehin einen
eigenen Brokeraccount haben, du kannst somit bei den IML Autotradern und dem eigenen Trading
bei deinem bisherigen Broker bleiben.
Wir empfehlen Hostwinds als Hosting Provider, der Windows SSD um 13.50 Dollar im Monat reicht
um einen, max. jedoch zwei Metatrader darin laufen zu lassen:
Mit dem Promocode WINDS25VPS bekommst du als Erstkunde auf die erste Zahlung 25% Rabatt:
https://www.hostwinds.com/SSD-windows.php
Dort installierst du dir dann den Metatrader 4 und verbindest ihn mit deinem Liveaccount.
Der Simpletrader EA muss hier heruntergeladen werden:
https://www.simpletrader.net/downloads/Simpletrader-V3.7.zip
Schließe den Metatrader 4 und starte die Datei „simpletrader-setup.exe“
Sollte das Setupprogramm nicht funktionieren dann wäre das der manuelle Weg:
Once downloaded and extracted, you need to open the “src” folder, then Copy the
ex4 and dll file into their respective folders in your MT4 installation.
Follow
these
steps
to
manually
install
the
receiver
EA:

● Open your MT4 Platform.
● Open File > Open Data Folder.
● Navigate to MQL4 > Experts folder.
● Paste the Simpletrader-VX.XX.ex4 into the Experts folder.
● Navigate to MQL4 > Libraries folder.
● Paste the Simpletrader MT4.dll into the Libraries folder.
● Restart your MT4 Terminal.
● You then see the Receiver EA inside Expert Advisors section of your
navigator window.
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Starte Metatrader 4 nach der Installation neu und du siehst denn den Simpletrader-V3.7 Empfänger
unter Expert Advisors (den Sender brauchst du nicht):

GANZ WICHTIG FÜR DIE DAX TRADES !!!
Klicke mit der rechten Maustaste in die Währungspaare und dann auf „SHOW ALL“ bzw. „ALLE
ANZEIGEN“! Sonst werden DAX Trades nicht kopiert!
Ziehe mit Drag & Drop den Simpletrader-V3.7 auf ein (WICHTIG – NUR EIN) Chart, am besten auf
das EURUSD Chart.
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Hake hier zumindest folgende Optionen an:
•
•

Allow live trading
Allow DLL imports

Wenn “Allow import of external experts” bei dir nicht verfügbar ist, so macht das auch nichts.

Und trage bei UID die Nummer 25559 ein.
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Hake in den MetaTrader Optionen bitte noch folgendes an:
•
•

Allow automated trading und
Allow DLL imports

Jetzt stelle AutoTrading oben in der Symbolleiste auf ON!
Oben rechts muss im Chart (noch einmal, da bitte wirklich wichtig, nur EIN Chart) hinter Simpletrader
V3.7 ein lachender Smiley stehen:
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Tipps zur Einrichtung der virtuellen Maschine
Bei HostWinds bekommst du ein E-Mail wenn der Server fertig eingerichtet ist mit der IP Adresse und
dem Kennwort. Darauf verbindest du dich mittels Remotedesktop und dem User „Administrator“ und
dem Kennwort aus der E-Mail. Wenn du dich nicht verbinden kannst, schreibe den Support an – in
manchen Fällen war das Kennwort nicht korrekt und du bekommst ein neues.
Danach führe grob folgende Schritte durch:
Systemsteuerung - System - Optimierung Leistung auf Programme nicht Hintergrundprozesse
Powermanagement auf 100% Leistung
Alle „Schrottprogramme“ deinstallieren. Ich habe z.b. nur den Teamviewer und google Chrome und
MT4 drauf. Alles andere habe ich deinstalliert.
Alle Updates installieren, danach die Updates abdrehen und am Wochenende wenn die Börse zu hat
die Updates manuell ausführen.
Mit dem Befehl "netplwiz" kann man einstellen das er sich nach dem Neustart gleich wieder
anmeldet. Praktisch für den unbeaufsichtigten Betrieb…
Mit dem Befehl "shell:startup" öffnet man den Autostartfolder, da kannst du eine Verknüpfung auf
die terminal.exe (mt4) reinziehen.
Für Simpletrader ist die CPU Auslastung wichtig. Updates etc. fressen oft 100% und es kann zu
Verzögerungen kommen was beim Traden insbesondere scalpen teuer sein kann. Eine CPU
Auslastung von 100% ist normal bis das System mal alle Updates hat und im Hintergrund dann fertig
installiert hat aber nach ein paar Stunden sollte sich das dann einpendeln.
Das war’s auch schon!
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Bitte denke an folgende Dinge:
•
•

•
•

Metatrader 4 muss mit dem Empfänger EA zu den Börsenzeiten (SO 23 Uhr bis FR 23 Uhr)
immer laufen und mit dem Internet verbunden sein!
Du brauchst ein schnelles Internet und einen schnellen Rechner (daher empfehlen wir das
virtuelle Hosting). Denk daran, wenn nur ein guter Trade nicht durchkommt oder zu spät
geschlossen wird wegen Zeitverzögerung deines PCs / Internets so können weit mehr Euro
weg sein als dir ein virtuelles Hosting im ganzen Jahr gekostet hätte – und bedenke auch die
Stromkosten…
Wenn deine IML Subscription ausläuft, beenden wir für dich auch diesen Dienst – du musst
dann deine offenen Trades selbst schließen (werden nicht geschlossen).
Wir benötigen von dir monatlich 20 Euro pro MarketImpulse Autotrader im Voraus die wir
aus organisatorischen Gründen vermutlich per PayPal Abo einziehen werden! Funktioniert
die Zahlung nicht werden wir den Dienst für dich beenden müssen, da wir sonst auf unseren
Kosten sitzen bleiben und dass eine reine Gefälligkeit ist bei der wir nichts verdienen und
daher nicht auch noch dazuzahlen wollen.
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