DAX©-Future

Datum / date / fecha: 02-mar-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

29-feb-2016
(DAX-Future 9406)

LONG –- Stoploss zur Gewinnsicherung zwischen 9605 und 9615 Punkten im DAX-Future setzen.
LONG –- Set the stoploss to hedge the profit between 9605 and 9615 points in the DAX future.
LONG –- Stoploss para asegurar ganancias entre 9605 y 9615 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 unter 9700,87 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 under 9700,87 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 bajo de 9700,87 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Julian Komar: TRENDFOLGE: WAS MUSS EINE AKTIE TUN, UM SICH ZU VERDOPPELN? --- Das grundlegende Prinzip der Trendfolge ist:
Steigende und fallende Preise. Was muss also eine Aktie tun, um sich zu verdoppeln? Würdest du eine Aktie auf Allzeithoch kaufen? Trading spielt oft gegen
das Verhalten und die Denkweisen, die wir gelernt haben und für richtig halten. Speziell die Trading-Strategie der Trendfolge enthält viele Elemente, die
gegen die menschliche Natur verstoßen. Dies macht Trendfolge so schwierig. (LINK)
Die letzten Strohhalme der Geldpolitik: Negativzins und Bargeldverbot --- Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis die US-amerikanische Zentralbank
den Zentralbanken von Japan, der Eurozone, Dänemark, Schweden und der Schweiz folgen und negative Zinsen auf ihre Reserveeinlagen festsetzen. (LINK)
Kostproben der Berichterstattung in Deutschland --- Wer meint, seit Köln sei das Manipulationskartell der Medien und der Politik durchbrochen worden, der
irrt leider. Das Verschweigen sowie dreistes Fälschen geht ungeniert weiter. Nach dem Motto, alles geht, man darf sich nur nicht erwischen lassen, ging man
auch bei den zwei Beispielen vor, die wir heute präsentieren möchten. Einmal blank gelogen, einmal die Hälfte absichtsvoll verschwiegen. Zwei Kostproben
aus den Medien, die sich aufregen, wenn genervte Bürger das Wort "Lügenpresse" bemühen. (LINK)
ARD verdreht Assad-Aussagen aus eigenem Interview --- Die ARD hat ein interessantes Interview mit dem syrischen Präsidenten Assad geführt. Das ist
lobenswert und ein Scoop. Doch leider entwertet der ARD-Reporter sein eigenes Interview, indem er in einer Interpretation für den Sender Assad eine
Aussage in den Mund legt, die dieser nicht getätigt hat. Die dpa übernimmt den Spin und verbreitet ihn, als hätte Assad das wirklich gesagt. (LINK)
EPOCHALE VERÄNDERUNGEN --- von Dieter Broers (TEIL 1) --- (TEIL 2)

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

