DAX©-Future

Datum / date / fecha: 20-apr-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

15-apr-2016
(DAX-Future 10077)

Long –- Morgens wurden wir mit Gewinn ausgestoppt. –- 10:18 Uhr kein Wiedereinstieg long, da das vorherige Hoch nur um 3 Punkte
für wenige Sekunden überschritten wurde (darum arbeite ich auch manuell und nicht mit automatischer Positionseröffnung). –- Neuer
Longeinstieg um ca. 13:32.– ausgestoppt mit +-Null. –-- Nächster Longeinstieg um ca. 17:08 Uhr: wir sind jetzt long und mit +-Null
abgesichert.
Long –- In the morning we were stopped out with +-zero. --- At 10:18 a.m. no new long position because the DAX future rose only 3
points for a few seconds over the last top (because of that I work manually and do not open any position automatically). --- New long entry
at ca. 13:32 p.m. - stopped out with +-zero. --- Next long entry at ca. 17:08 p.m.: we are long now and the position is hedged with +-zero.
Long –- En la maňana hemos sido stopped out con ganancia. --- A las 10:18 ninguna nueva posicion long porque el futuro DAX subio
solo 3 puntos arriba de su tope anterior por unos segundos (por eso yo nunca abro ninguna posicion de forma automatica – yo trabajo de
forma maunal). Stopped out con +-zero. --- Proxima posicion long app. a las 13:32 p.m. - stopped out con +-zero. –- Proxima posicion
long app. a las 17:08 p.m.: ahora esta posicion esta asegurada con +-zero ya.

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 10325,76 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 10325,76 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 10325,76 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Illinois Cannot Pay the Politicians --- Central Banks Are Trapped – Higher Interest Rates the Only Answer? --„End game“ für EU und Euro --- Interview mit Steffen Krug, Veranstalter der Hamburger Mark-Banco-Anlegertagung. (LINK)
Syrisch-orthodoxer Bischof: "Was im Nahen Osten passierte, wird auch in Europa passieren" --- Die Verfolgung von Christen in Europa beginne bereits.
Dies sagt der syrisch-orthodoxe Bischof, für die Schweiz und Österreich, Dionysios Isa Gürbüz. Er sei wegen der Christenverfolgung in seiner Heimat schwer
"traumatisiert"............ Syrien war das einzige Land im Nahen Osten, in dem Christen ungestört ihren Glauben leben konnten, so der Bischof. Falls der
syrische Führer Baschar al-Assad beseitigt würde, könnte das gleiche wie im Irak passieren, als nach dem Sturz von Saddam Hussein das Machtgefüge
zerbrach und islamistische Gruppen das Zepter übernahmen....... (LINK)
Renzi will Eurobonds zur Finanzierung von Flüchtlingen --- Seit der Eurokrise gibt es immer wieder Vorstöße für Euro-Bonds, um mit den
Gemeinschaftsanleihen hoch verschuldete Euro-Ländern zu entlasten. Italien unternimmt nun einen neuen Anlauf. Zusammen mit einem
„Einwanderungspakt“ will Ministerpräsident Renzi „Flüchtlings-Euro-Bonds“ auf den Weg bringen. (LINK)
Sarrazins Angst vor Massen von ungebildeten Migranten –- In seinem neuen Buch geht Ex-Senator Sarrazin hart mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ins
Gericht. Die Thesen ähneln denen aus seinem umstrittenen Erstlingswerk "Deutschland schafft sich ab". (LINK)

Neue Filmdoku über mögliche Rolle der Impfungen gießt Öl ins Feuer der Autismus-Kontroverse --- Die Kontroverse um die Dokumentation Vaxxed ist
in den USA kaum gestartet, da geht völlig überraschend eine weitere kritische Dokumentation über die Ursachen von Autismus an den Start: Man Made
Epidemic heißt das Werk der deutschen Filmemacherin Natalie Beer. Bereits der Trailer verursacht Gänsehaut. (LINK)
Fritten-Flatrate bei McDonalds --- Oder: In der Not frißt der Teufel Fritten --- 20. April 2016 (von Niki Vogt) Der Niedergang von McDonald’s führt
offensichtlich zu etwas kruden Ideen bei dem globalen Junk-Food-Riesen. Um wieder Umsatz zu generieren und Kunden in die Läden zu locken, gibt es jetzt
Pommes-all-you-can-eat im „Restaurant zu den zwei goldenen Bögen“. Seit Jahren ist das Geschäft krass rückläufig, und der Grund dafür ist auch benannt:
Das Essen ist dermaßen minderwertig und ungesund, daß auch der Dümmste weiß, es ist gesundheitsschädlich. „McDonald’s“ steht geradezu als Synonym für
schlechtes Essen, wie Tempo für Papiertaschentücher oder Tesa für Klebefilm. Dabei ist ein Hamburger nicht per se ungesund. Mit gutem, echtem, reinen
Rindfleisch, frischem Salat, Tomaten, Sauergürkchen und Zwiebeln und einem ehrlichen, echten Brötchen hat man nicht einmal so eine schlechte Mahlzeit. Es
ist einfach die Qualität. –- Der Starkoch Jamie Oliver hatte sich auf einen Showdown mit dem Junkfood-Riesen eingelassen. In seiner Sendung „Jamie
Oliver’s Food Revolution“ deckte er auf, was in den Fleischbuletten der Burger in den Fastfood-Ketten der USA so drin ist (nicht nur bei McDonalds!). Oliver
behauptete, daß minderwertiges (Abfall)Rindfleisch, das nur in Hundefutter verwendet wird, durch die Chemikalie Ammoniumhydroxid wieder genießbar
gemacht wird, und ein weiterer, großer Teil der Patties aus prozessiertem Fett besteht. Das Zeugs nannte er in seinem Beitrag “Pink Slime” (rosa
Schleim). Hier ein Beitrag, was „Pink Slime“ ist: (LINK)
Konsumwahn --- Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte! Steve Cutts ist ein Londoner Illustrator. Hier seine markanten Bilder zur
"Konsumkultur". (LINK)

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

