DAX©-Future

Datum / date / fecha: 03-mar-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

29-feb-2016
(DAX-Future 9406)

LONG –- Stoploss zur Gewinnsicherung zwischen 9690 und 9695 Punkten im DAX-Future setzen.
LONG –- Set the stoploss to hedge the profit between 9690 and 9695 points in the DAX future.
LONG –- Stoploss para asegurar ganancias entre 9690y 9695 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)
Martin Armstrong: The Unfolding Pension Crisis --John Embry: »Kaufen Sie so viel Silber wie möglich, solange Sie es noch können!« --- .......Zum Schluss möchte ich eine recht eindeutige Aussage machen.
Nach der jüngsten lächerlichen Drückung der Silberpreise an der COMEX vergangene Woche, bietet sich bei Silber jetzt eine wahrlich historische
Gelegenheit. Während sich das derzeitige Fiatgeld-System auflöst, und ich denke, dies wird in einer nicht mehr allzu fernen Zukunft geschehen, wird Silber im
Preis absolut explodieren. Ich kann mir eine Verzehnfachung des aktuellen Preises vorstellen, wenn der Silberpreis durch die Decke geht und die Gold/SilberRatio, welche derzeit auf sehr hohem Niveau steht, wird dann auf historische Niveaus von 10:1 oder 15:1 fallen. Dies vorausgesetzt glaube ich, dass man gar
nicht genug Silber zu diesen Preisen kaufen kann und dass man sich über kurzfristige Rückschläge keine Sorgen machen sollte. Steigen Sie einfach ein und
kaufen Sie so viel Silber wie möglich, so lange Sie noch können.“ (LINK)
Bargeld: die nächste Angriffswelle rollt --- Vor dem Hintergrund der leeren Staatskassen bei anhaltend bis verstärktem Rettungsbedarf der „Too big to fail“Casino-Player wird das Schuldenmanagement vom Bail-out zum Bail-in-Modus umgebaut. Darüber berichteten wir zuletzt häufig. Nun pfeifen sämtliche
Spatzen von den Dächern, dass die nächste Runde in dem als Sicherheitsfortschritt vermarkteten Faustpfand- und Enteignungsprojekt Bargeldverbot
eingeläutet ist. Selbst das mediale Establishment nimmt das einst geschmähte B-Wort jetzt offen in den Mund. (LINK)
Strafanzeige gegen 1-Euro-Jobber, weil er Umgang mit Steuergeldern dokumentierte (Udo Ulfkotte) --- Vor wenigen Tagen haben wir an dieser Stelle
darüber berichtet, dass im Westerwald Designermöbel für Asylbewerber zusammengeschraubt werden. Und zwar von 1-Euro-Jobbern, die keine
Rundumversorgung haben. Die Folgen sind brutal. Einem 1-Euro-Jobber, der im Auftrag des Bauhofes Altenkirchen (Westerwald) Designermöbel in einem
Asylbewerberheim montieren musste, wird nach uns vorliegenden Informationen angeblich erst einmal für 3 Monate Hartz-IV gestrichen. Und er wurde
rausgeworfen, weil er ‒ so unsere Informationen ‒ angeblich die Verschwiegenheit über die Vorzugsbehandlung für Asylbewerber nicht eingehalten hat.
(LINK)
CNN - Australien baut Zaun zu Slowenien --- Jeder der in den USA mal war hat schon erlebt, die Amerikaner haben keine Ahnung von Geographie, wissen
kaum was über andere Länder. Der Grund, ihr Schulsystem ist wohl das schlechteste der Welt, unterstes Niveau. Wenn sie überhaupt etwas wissen, dann nur
die typischen Klischees aus den Hollywood-Filmen. Fast jedes Mal wenn ich in Amerika war und sagte, ich komme aus der Schweiz, bekam ich als Reaktion,
ach von dort wo ABBA herkommt, oder wo der Vovo gebaut wird, oder die IKEA-Möbel. Wie man "Switzerland" mit "Sweden" verwechseln kann, ist mir

ein Rätsel. Ach, weil beide Länder mit "S" anfangen, das wird es wohl sein. Ganz schlimm ist es, wenn Nachrichtensender diese grotesken Fehler machen.
CNN ist berühmt dafür und ich habe ihre Fauxpas schon oft aufgezeigt. (LINK)
Ironie pur - Facebook in 2 kurzen Videos! --- Niavarani über Facebook --- Facebook Gernot & Nia

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

