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(DAX-Future 9406)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 9406 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 9406 Punkte steigt.
Wie immer sichern wir die Position zügig bei +-Null ab, um Verluste zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, ist unser maximales Risiko limitiert auf das
persönliche Stoploss (Summe in Euro) wie in den Regeln erklärt: www.dominicana.de/DAX_Money-Management-SYSTEM-3.pdf . Wenn wir eine
Longposition eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt für einen neuen Longeinstieg das neue Hoch als Einstiegslevel – das kann auch mehrmals innerhalb
eines Tages sein. Grund: Ein Trend kann auch während des Tages beginnen und so sind wir dann dabei, wenn wirklich ein Trend beginnt. --- Für die neuen
Abonnenten: Nicht einfach long einsteigen, sondern strikt nach den Regeln vorgehen!
LONG –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 9406 points or if he rises over 9406 points during the trading hours. –- As always we
hedge the position soon at +-zero to avoid losses. If that is impossible our maximum risk is limited to the personal stoploss (amount in Euro) as explained in
the rules: www.dominicana.de/DAX_Money-Management-SYSTEM-3.pdf . If we open a long position and are stopped out, then the new top applies as the
new entry level for a new long position - which can be several times within one day. Reason: A trend can also begin during the day and so we are invested
when a real trend begins. --- For the new subscribers: We open a long position only strictly following the rules – that is very important!
LONG –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de 9406 puntos o cuando sube arriba de 9406 puntos durante las horas de
trading. –- Como siempre aseguramos la posicion con +-zero para evitar perdidas! Si eso no es posible nuestro riesgo es limitado con nuestro stoploss personal
como explicado en las reglas: www.dominicana.de/DAX_Money-Management-SYSTEM-3.pdf . Si abrimos una posición long y seamos stopped out, a
continuación, abrimos una nueva posicion long con el nuevo punto mas alto como nivel para entrar una posicion long. Esto puede pasar varias veces en un día.
Motivo: Una tendencia también puede comenzar durante el día y actuando asi participaremos si comienza una tendencia nueva. --- Para los suscriptores
nuevos: Abrimos una posicion long solo estrictamente según las reglas – esto es muy importante!

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 9518,80 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 9518,80 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 9518,80 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Monster-Crash: Warum das perverse Lügengebäude der Sozialisten in sich zusammenbricht! --- The Socialist Lie that We have had
Always a Growth Economy Since Roosevelt --- La mentira socialista que hemos tenido siempre una economía de crecimiento desde Roosevelt
EU bereitet Richtlinie für Blitz-Zugriff auf Bank-Konten vor --- Um die Banken-Krise in Europa nicht im Crash münden zu lassen, werden ZwangsBeteiligungen von Sparern und Einlegern künftig viel schneller exekutiert als in Zypern: Eine Banken-Rettung wird an einem einzigen Wochenende
durchgezogen. Der Bank-Kunde sieht erst am Montagmorgen, dass sein Konto belastet wurde. (LINK)
Griechenland und Migranten: Divide et Impera – Die Vorstufe wurde „gezündet“ --- Griechenland als europäischer Vorposten zum Nahen Osten.
Griechenland als erstes Opfer angloamerikanischer „Geogeldpolitik“ auf europäischen Boden. Griechenland als das erste Land in dem es aufgrund der Politik
Die Lage in Griechenland eskaliert und gerät außer Kontrolle. Die ersten beiden zukünftigen Migranten-„Hotspots“ brannten bereits an diesem Wochenende.
Es handelt sich dabei um zwei leerstehende Armeekasernen in Nordgriechenland, die zu Hotspots umgewandelt werden sollen, in denen Migranten
„zusammengezogen“ werden. Unbestätigten Meldungen zufolge soll die griechische Armee in den Alarmzustand versetzt worden sein, freie Tage wurden
annulliert und am Sonntagabend müssen alle Soldaten wieder in ihren Kasernen sein. Der dafür zuständige Minster, Mouzalas, schloss zudem nicht aus, dass
im Bereich Süd-Attika (Großstadt Piräus) der Notstand ausgerufen werden muss.der deutschen Bundesregierung zur humanitären Katastrophe kommen wird.
(LINK) ….. Der Link des Posts im Gelben Forum: (LINK)
Geheimdienst warnt: "Österreich wird zur riesigen Asyl-Wartezone" --- Dramatische Warnung in einem Geheimpapier des Heeres-Nachrichtenamts
(HNaA): Laut diesem Dokument der Auslandsspionage, das nun der "Krone" zugespielt worden ist, sei heuer "eine Wiederholung des Migrationsszenarios
2015 wahrscheinlich". Die Folgen: Österreich könnte - wenn Deutschland dann nicht alle 1,1 Millionen Asylwerber aufnimmt - zum "Pufferstaat" werden, zu
einer gigantischen Wartezone für 500.000 weitere Flüchtlinge. "Diese erneut hohe Zahl an Flüchtlingen wäre für Österreich absolut nicht zu verkraften", sind
Experten in den Stabsstellen der Bundesregierung alarmiert, sie hoffen aber derzeit noch auf ein Halten der Grenzsperren entlang der Balkanroute. (LINK)
„Der Vertrauensverlust in das Geldsystem wird zunehmen“ --- Wer Augen hat zu sehen erkennt: Das internationale Finanz- und Währungssystem nähert sich
der Endphase einer kumulativen Krise. Wer Ohren hat zu hören horche auf: Das System ist nicht alternativlos (LINK)

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
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

