DAX©-Future

Datum / date / fecha: 15-apr-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

15-apr-2016
(DAX-Future 10077)

Long –- Wir eröffnen eine neue long-Position, wenn der DAX-Future über 10077 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10077 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 Leser: NIEMALS einfach nur long einsteigen, sondern
IMMER NUR im Zusammenspiel mit den Regeln! --- DAYTRADING: 15-Minuten-System (LINK) und 30-Minuten-System (LINK) und 60-Minuten-System (LINK)
wurden aktualisiert. Als Dankeschön an meine treuen Abonnenten werde ich im Mai die Parameter für alle Abonnenten offenlegen, die ihr Abonnement nach dem ersten
Jahr für ein zweites Jahr verlängert haben.
Long –- We open a new long position if the DAX future opens over 10077 points or if he rises over 10077 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 high applies as the new entry level or a
new long entry - 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: NEVER simply open a long position – ALWAYS act TOGETHER WITH the rules! --- DAYTRADING: 15-minute-system (LINK) and 30-minutesystem (LINK) and 60-minute-system (LINK) are updated. To say Thank you to my loyal subscribers I will send the parameters in may to the subscribers who have
extended their subscription for a second year.
Long –- Abriremos una nueva posicion long cuando el futuro DAX sube arriba de 10077 puntos o cuando sube arriba de 10077 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 long. Esto puede pasar varias veces en un día. Motivo: Una tendencia también puede comenzar durante el día y
actuando asi particiaremos si comienza una tendencia nueva. --- Para los suscriptores nuevos: NUNCA abrir una posicion long solo asi – SIEMPRE SOLO JUNTO con las
reglas! --- TRADING INTRADIA: sistema de 15 minutos (ENLACE) y sistema de 30 minutos (ENLACE) y sistema de 60 minutos (ENLACE) estan actualizados. Para
decir gracias a mis suscriptores fieles publicare en mayo los parametros para los que han prorrogado su suscripcion para un segundo aňo.

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 10022,62 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 10022,62 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 10022,62 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: China’s Coming Gold Fix April 19th, 2016 --- IRS Helps Illegal Aliens use Stolen Social Securities Numbers --IWF ruft Zentralbanken zu negativen Zinsen auf --- In einem neuen Papier ruft der IWF die globalen Zentralbanken zu einer Einführung negativer Zinsen
auf. Zwar seien die Erfahrungen mit diesem Konzept „begrenzt“, doch würde es „zusätzliche monetäre Impulse liefern“, so das Dokument. (LINK)
Die Beschränkung von Bargeld zielt auf Enteignung der Sparer --- 15.4.2016 – Bestrebungen, das Bargeld schrittweise abzuschaffen, erleichtern die
Einführung von Negativzinsen und sind ein Frontalangriff auf Konsumentensouveränität und Eigentumsrechte (LINK)
Renten-Krise: Deutsche müssen länger arbeiten, höhere Beiträge zahlen --- Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren und die Mütterrente sorgt für eine große
Umverteilung im Rentensystem, so der Ökonom Oliver Holtemöller. Weil die Rentenkassen immer mehr ausschütten müssen, werden die Beiträge in den
nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. Richtig schlimm wird es ab dem Jahr 2030. (LINK)
Schweiz: Panzer an der Grenze zu Italien --- Da Österreich wieder Grenzkontrollen einführen will und die Grenze in Frankreich schon de facto geschlossen
ist, fürchtet der Tessiner Sicherheitsdirektor Norman Gobbi (Lega) einen Immigrantenansturm auf die Grenze zwischen Italien und dem Nachbarland Schweiz.
(LINK)
NRW: Unterlagen zu Silvester-Übergriffen unter Verschluss --- Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hält wichtige Dokumente über die
Silvesternacht in Köln unter Verschluss. Ministerpräsidentin Kraft sagt, dass durch die Offenlegung die „Funktionsfähigkeit der Regierung“
beeinträchtigt werden könnte. Ein Täter wurde unterdessen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. (LINK)
Robert De Niro: »Mein Sohn wurde nach einer MMR-Impfung autistisch« --- U. P. Tolzin- Er hat es getan. Vor laufender Kamera. Und das auch noch in
der bekannten Sendung Today von NBCNEWS, die von Millionen Menschen gesehen wird: Sein Sohn sei direkt nach einer Impfung autistisch geworden. Ich
spreche von niemand Geringerem als Hollywood-Ikone Robert De Niro, der die globale Medienblockade zu dem Thema durchbrochen hat. Zumindest für den
Moment. (LINK)

--------------------------------------------------------------Rico Albrecht: Steuerboykott – Boicot tributario – Boicottaggio fiscale – Φορομποϊκοτάζ
---------------------------------------------------------------

Staatsangehörigkeit „deutsch“ und der Staatsangehörigkeitsausweis (Gelber Schein)
Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr – die Staatsangehörigkeit „deutsch“ ist eine rein kommerzielle „Staats“angehörigkeit und hat mit der
Staatsangehörigkeit zu einem Staat nichts zu tun. In jedem Reisepaß der Welt steht unter Staatsangehörigkeit der Name des Staates / der Republik, dem die
Person des Inhabers des Reisepasses angehört. (United States of America, Peru, Nigeria, Russische Föderation etc etc) – nur im Reisepaß der Bundesrepublik
Deutschland steht „deutsch“ - und einen Staat „deutsch“ gibt es nicht. Ebenso wenig gibt es einen Staat „Bundesrepublik Deutschland“ - surfen Sie einfach
einmal nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, die bestätigen, daß das Deutsche Reich niemals aufgehört hat zu existieren. Wie auch – 1945 hat
sich die Wehrmacht ergeben, die deutsche Regierung jedoch niemals. Seitdem haben wir einen Waffenstillstand, aber keinen Friedensvertrag.
Bundestag: Das Deutsche Reich ist als Völkerrechtssubjekt nicht untergegangen und die BRD ist nicht sein Rechtsnachfolger (LINK)
Es wird daran festgehalten (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 <126>), daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert
hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist; es
besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht "Rechtsnachfolger" des
Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teilidentisch".
(LINK)
Das Verwaltungskonstrukt „BRD“ gibt den Einwohnern nur eine kommerzielle Staatsangehörigkeit – nämlich diejenige der kommerziellen Einheit „BRD“.
Die BRD ist jedoch kein Staat und damit sind die Inhaber eines deutschen Reisepasses oder Personalausweises STAATENLOS. Und Staatenlose haben in
Bereich der BRD nur sehr eingeschränkte Rechte. Warum werden bei Demonstrationen die Demonstranten zusammengeknüppelt? Warum werden Ausländer
(mit echter Staatsangehörigkeit) besser behandelt als Deutsche? Bei Sozialhilfe, Hartz 4 ebenfalls? Glauben Sie wirklich, daß die von Ihnen gekaufte
Immobilie auch wirklich Ihnen gehört? Nein - weil die meisten Deutschen STAATENLOS sind.
Der Gelbe Schein verschafft Ihnen wieder die Verbindung zu für Sie gültigen Gesetzen und gibt Ihnen den Status eines Deutschen nach Abstammung!
1000 mal besser als ich das hier kann und will (mir fehlt die Zeit), können das einige gute Internetseiten und Videos. An allererster Stelle steht vom Inhalt und
dem Wissen sowie von den praktischen Tips her für mich Matthias Weidner. Ich empfehle als gute Einführung das Video auf dieser Seite (LINK) und zur
weiteren Vertiefung die dort angebotene DVD weiter unten. Sie finden auch weitere Hilfen und Anleitungen zum Ausfüllen des Antrages.
Das Thema Staatsangehörigkeit und Gelber Schein sind aktuell und dringend. Denn wer sich nicht darum kümmert, der ist staatenlos und damit Repressalien
von vielen Seiten ausgesetzt und hat vor allem nur sehr eingeschränkten Schutz von „staatlicher“ Seite (BRD) zu erwarten.

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

