DAX©-Future

Datum / date / fecha: 19-apr-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

15-apr-2016
(DAX-Future 10077)

Long –- Wir ziehen das Gewinnsicherungs-Stoploss zwischen 10335 und 10340 Punkte im DAX-Future nach.
Long –- We fix the stoploss for hedging the profits between 10335 and 10340 points in the DAX-future.
Long –- Fijamos el stoploss para asegurar la ganancia entre 10335 y 10340 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 10238,61 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 10238,61 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 10238,61 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: 66% Of German People Against Merkel --- Refugees Take over Paris Metro --- The Dow Pressing Higher? --Merkel will Rente nicht als Thema im Wahlkampf haben --- Angela Merkel will keine Renten-Diskussion vor der Bundestagswahl. Ihre Sorge ist begründet:
Im anhaltenden Zinsumfeld schrumpfen die Sparguthaben. Die Lebensversicherer kämpfen ums Überleben, womit die hochgelobte private Vorsorge unter
Druck gerät. Das sind keine schönen Themen für eine Wahl-Auseinandersetzung. (LINK)
USA gegen Europa: Verteilungskampf um die Renten hat begonnen --- Die Finanzierungslücke im amerikanischen Rentensystem ist einer Studie zufolge
rund drei Mal größer als bislang gedacht. Die Situation ist gefährlich für das US-Establishment, weil wirtschaftliche Verwerfungen die Chancen der
Außenseiter Donald Trump und Bernie Sanders erhöhen. (LINK)
Kurz eingeworfen: Syrische „Opposition“ kündigt Waffenstillstandsabkommen auf --- Die syrische „Opposition“ hat das Waffenstillstandsabkommen für
gescheitert erklärt und hat die Kämpfe im Nordwesten Syrien wieder aufgenommen. Wie in meinem Artikel Syrien: USA diskutieren über die Lieferung
tragbarer Luftabwehrsysteme an die „Rebellen“ erwähnt, diskutiert der Westen derzeit, die Terroristen mit MANPADs auszustatten. Potenzielle Ziele wären
die Kampfjets der russischen Luftwaffe, aber auch die weltweite zivile Luftfahrt. Denn wie wir wissen, werden die Waffen nicht nur dort eingesetzt, wo die
westlichen Unterstützer vorgeben, dass sie zum Einsatz kommen. (LINK)
"Merkels Rückgrat ist aus Plaste und Elaste" –- Böhmermanns Wunsch ging nicht in Erfüllung: Komiker Dieter Hallervorden hat ein neues Lied gedichtet diesmal über Bundeskanzlerin Merkel. Diese habe uns "ein Stückchen Scharia gebracht". (LINK)
Hier reinhören! Der deutsche Komiker Dieter Hallervorden (80) hat im Satirestreit nachgelegt und ein Lied auf Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) gedichtet. Seinen "neuen satirischen Song" mit dem Titel "Merkel - zu allem bereit" postete er am späten Sonntagabend bei Facebook. (LINK)

Didi Hallervorden mit seinen 80 Jahren über Merkel:
Sie war einst junger Pionier. Sie hat schon früher gut
taktiert. Und danach auf Jungfrau Maria gemacht.
Und uns jetzt ein Stückchen Scharia gebracht …
Link Video Youtube
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

