DAX©-Future

Datum / date / fecha: 18-apr-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

15-apr-2016
(DAX-Future 10077)

Long –- Die erste Long-Position wurde mit +-Null ausgestoppt. Die zweite Long-Position ist jetzt mit +-Null abgesichert.
Long –- The first long position was stopped out with +.zero. The second long position is now hedged with +-zero.
Long –- La primera posicion long ha sido stopped out con +-zero. Ahora la segunda posicion long esta asegurada con +-zero.

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 10025,71 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 10025,71 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 10025,71 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Bundesbank Bank’s Thiele Against Electronic Money --- Martin Armstrong: Negative Interest Rates Destroying the World Economy --76 Year Old Released from Prison since he was Innocent Afterall --Clive Maund: Crash-Gefahr für Silber --- Silber hat ein kurzfristiges Kursziel erreicht, im Chart erscheinen bärisch anmutende Kerzen, der Goldkurs schließt
eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab und die jüngsten COT-Daten für beide Edelmetalle zeigen die Art von extremen Werten, wie sie typisch sind für
Preis-Tops: All diese Faktoren deuten auf eine Umkehr und eine Abwärtsbewegung des Silberkurses hin. (LINK)
Clive Maund: Gold: Der reinste Horror --- Die Daten des neusten Commitments of Traders Report gleichen einer Horrorgeschichte: Die Short-Positionen der
Commercials und die Long-Positionen der großen Spekulanten sind so hoch, wie schon seit Jahren nicht mehr. Das können wir als Indiz dafür verstehen, dass
der US-Dollar nicht unter seine Unterstützungslinie bei 93 Punkten fallen, sondern stattdessen wieder steigen wird. (LINK)
Julian Komar: VERMEIDE DIESE 5 ALLTÄGLICHEN TRADING-FEHLER --- Diese 5 alltäglichen Trading-Fehler passieren oft, ohne dass der Trader
viel darüber nachdenkt. Einen Trading-Fehler einmal zu machen, kann passieren. Ein zweites Mal kann jedoch verhindert werden! (LINK)
GEAB / LEAP: Brasilien, Europa, Iran, USA, Saudi-Arabien – Rückkehr des nationalen Souveränismus: Auf dem Weg zu einem neuen letzten Gefecht der
Nationalstaaten? --- Brazil, Europe, Iran, US, Saudi Arabia – The return of national sovereignty: heading toward one ultimate stand? --- Brasil, Europa, Irán,
EE.UU., Arabia Saudita – Vuelta de la soberanía nacional, ¿hacia un último asalto a los Estados-Nación?
SPARGUTHABEN: Zinspolitik der EZB kostete deutsche Sparer bereits 125 Milliarden Euro --- Für Sparer und Besitzer von Lebensversicherungen sind
die letzten fünf Jahre der EZB-Politik teuer gewesen. Neuesten Berechnungen zufolge entgingen allein den Sparern in dieser Zeit etwa 125 Milliarden Euro.
Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner spricht von einer „Enteignung der Bürger“. (LINK)
Bundesregierung macht sich Sorgen um die Sicherheit der Rente --- Die Bundesregierung kämpft um die Sicherung der Renten. Allerdings haben die
Parteien keine Lösung bei der Hand. Sie fürchten einen massiven Anstieg der Altersarmut. Die CDU rät daher, das Thema tunlichst aus dem Wahlkampf
herauszuhalten. (LINK)

Cui bono “Panama Papers”? – Wem nutzt es? --- Die sogenannten “Panama Papers”. In diesen befinden sich Daten bezüglich angeblicher
Steuerhinterziehung von sogenannten “Prominenten” und sonstiges scheinbar Brisantes. Man muss sich fragen: Was ist daran eigentlich neu? Ja eigentlich
irgendwie so gar nichts. Wo also liegt der Sinn und Zweck des “plötzlichen Auftauchens” der “Panama Papers”? (LINK)
Putin: “Falls Erdogan nicht aufhört Terroristen in Syrien zu unterstützen werde ich Konstantinopel (Istanbul) wieder christlich machen” --- Putin: if Turkey’s
Erdoğan doesn’t stop supporting terrorists in Syria, I shall restore Constantinople (Istanbul) to Chris
Saudi-Arabien ruft Söldner zu Gewalt gegen syrische Regierung auf --- Die von den Saudis finanzierte Opposition in Syrien ruft ihre Söldner auf, die
Waffenruhe zu ignorieren und mit aller Härte gegen die Regierung und gegen die Syrische Armee vorzugehen. Die Saudis sind die engsten Verbündeten der
USA und der EU in diesem Krieg. Das Nato-Land Türkei vertritt eigene Interessen, hat in den vergangenen Tagen jedoch Bereitschaft erkennen lassen, sein
militärisches Engagement zurückzufahren. (LINK)
Walter Eichelbutg (Hartgeld): Nur zu, schafft das Bargeld ab! --- Das politische Establishment verschätzt sich, wenn es glaubt, durch Abschaffung des
Bargeldes sein Finanzsystem zu retten. Es kommt genau umgekehrt: Statt der gewünschten totalen Kontrolle kommt der totale Kontrollverlust. (LINK)
Aus den Emails von Hillary: NATO hat Libyen zerstört, um einen goldgestützten Dinar zu verhindern (LINK)
Danke MERKEL: No-go-Area mitten in Berlin-Kreuzberg --- Das Kottbusser Tor liegt zentral in Berlin und ist eine trostlose Betonwüste. Die Menschen
dort werden gegenwärtig von einer regelrechten Kriminalitätslawine überrollt. Neben der Gewalt und den Raubstraftaten marokkanisch-algerischer Banden
fallen dort zunehmend Schwarzafrikaner mit aggressivem Drogenhandel und Sex-Attacken auf. (LINK)
Ein Dorf in Indien pflanzt 111 Bäume für jedes neugeborene Mädchen --- Jede Kultur hat ihre eigenen Traditionen wenn es darum geht, die Geburt eines
Kindes zu zelebrieren. Aber diese hier aus Indien könnte zu meiner Lieblingstradition werden (LINK)
---------------------------------------------------------------

Staatsangehörigkeit „deutsch“ und der Staatsangehörigkeitsausweis (Gelber Schein)
Einen Punkt möchte ich noch erwähnen – und der sollte alle Leser zum Nachdenken anregen: Wenn Sie den Gelben Schein (Staatsangehörigkeitsausweis)
beantragen – was glauben Sie, wo Sie ihn beantragen? In der Ausländerbehörde. Und dort nehmen Sie den Schein dann auch in Empfang. --- Ich selber habe
den Schein vor meiner Abreise aus Deutschland beantragt und bekommen – die Beantragung und Entgegennahme des Scheines in der Ausländerbehörde
haben mir zu denken gegeben. Heute weiß ich besser Bescheid. Ich wünsche auch allen meinen Lesern viel „Spaß“ beim Aufwachen.....

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

