DAX©-Future

Datum / date / fecha: 09-feb-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT –- Gewinnsicherung zwischen 9030 und 9040 Punkten im DAX-Future.
SHORT –- Hedge the profits between 9030 amd 9040 points in the DAX future.
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 9030 y 9040 puntos en el futuro DAX.

DAX©-Future (zusätzliche Charts / additional charts / graficos adicionales)
Chart 2: www.dominicana.de/DAX_Chart-2_examples.pdf
Chart 3: Wolkenchart / Ichimoku-Chart / chart / grafico Ichimoku / Ichimoku-Chart / chart / grafico Ichimoku

DAX-Indikation (Lang&Schwarz) 4-Stunden-Chart / 4 hour chart / grafico de 4 horas
(zusätzlicher Chart / additional chart / grafico adicional) --- go.guidants.com/#c/Analyse/[[{"chart":656013},1]]
Neues Signal: wenn die DAX-Indikation (L&S) um 8 oder 12 oder 16 oder 20 Uhr über 9077,37 Punkten schließt (Ab 12 Uhr ist anderer Wert möglich!)
New signal: when the DAX-indication (L&S) closes at 8 or 12 or 16 or 20 o’clock over 9077,37 points. (From 12 o’clock another level is possible!)
Seňal nueva: cuando la indicacion DAX (L&S) cierra a las 8 o 12 o 16 o 20 horas arriba de 9077,37 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Deutsche Bank CDS explodieren --- Die Versicherungsprämien (Credit Default Swaps, CDS) bei Deutscher Bank schossen in den letzten Tagen drastisch in
die Höhe. Auch bei der Commerzbank starker Anstieg. (LINK)
Finanzsystem: Geht es jetzt den europäischen Banken an den Kragen? --- Null-Zins-Politik, monatlich Milliarden von Draghi, Negativzinsen… Die neue
Normalität im Finanzcasino. Chinas Wirtschaft und seine Börse brechen ein oder werden ins Negative drehen, wenn die Abnehmer aus den USA und aus
Europa weiter ausbleiben. Die US-Börsen sind anfällig geworden und ein Einbrechen des Dow Jones reisst in einer Kettenreaktion alle anderen Indices global
mit sich. Der eingebrochene Ölpreis tut das seinige noch dazu. Und jetzt stehen auch noch die europäischen Banken vor dem Abgrund. Sehen wir jetzt eine
Neuauflage des Jahres 2008, als die Staaten ihr Geldsäckel weit aufmachten, sich weiter verschuldeten, um die Spieler am Tisch des Finanzcasinos zu retten?
(LINK)
"Eingriff in die Privatautonomie“: Papier rügt Bargeldpläne als rechtswidrig --- Probates Mittel der Kriminalitätsbekämpfung oder Eingriff in die Freiheit
der Bürger? Die Pläne, die Nutzung von Bargeld einzuschränken, erhitzen viele Gemüter. Auf die Seite der Kritiker des Vorhabens schlägt sich nun ExVerfassungsrichter Papier. (LINK) (LINK)
2x Andreas Popp - je 7 Minuten: Die pure Wahrheit in 6 Minuten mit Andreas Popp / Wissen Sie, wer oder was Sie sind

Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net /
www.dobrick-handelssystem.de/ / www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
Alte Signale / former signals / seňales anteriores --- Download: Alte Ausgaben / former editions / ediciones anteriores
Erklärung Chart 2 / explanation chart 2 / explicacion grafico 2

ARIVA DAX-Future realtime: www.ariva.de/fdax-future/chart?t=intraday&boerse_id=7
OnVista DAX Future 15 min verzögert – 15 min delayed – desfase de 15 min FUTURE: www.onvista.de/futures/charts/FDAXC1?activeTab=T1
Deutsche Börse: DAX-Future (15 Min. verzögert – 15 min. delayed – desfase de 15 min)
Bullish Percentage Index: Aktueller Point&Figure Chart
Erstellung eines Kursalarms für den DAX-Future mit e-mail-Benachrichtigung GUIDANTS – Kursalarm Fragen zum System – questions about the system –
preguntas sobre el sistema: webmaster@dominicana.de
Fragen zum Abonnement – questions about the subscription – preguntas sobre suscripcion (solo en ingles): Axel-Retz@t-online.de
Erscheinungsweise 2x/Woche (bei Bedarf – z.B. bei Signalen - auch öfter!) --- Published 2x/week (more often if necessary, e.g. when a signal occurs) --publicado 2x/semana (mas frequente si necesario, por ejemplo cuando ocurre una seňal)
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

