DAX©-Future

Datum / date / fecha: 22-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 10522 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10522 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. --- 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 10522 points or if he rises over 10522 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. --- DAYTRADING: 15-minute-system (LINK) and 30-minute-system (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 10522 puntos o cuando sube arriba de 10522 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. --- 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 über 10479,04 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 over 10479,04 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 arriba de 10479,04 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: 401K Coming Crisis – Robbing Your Future for Gov’t Employees --Renten-Krise: US-Pensionsfonds muss Auszahlungen kürzen --- Ein großer amerikanischer Rentenfonds hat um die Erlaubnis gebeten, die
Auszahlungen an seine Kunden zu kürzen. Zudem gab der Fonds bekannt, dass man unter den gegebenen Umständen im Jahr 2025 bankrott wäre.
Hilfe vom staatlichen Sicherungssystem ist nicht zu erwarten: auch dieses gab inzwischen an, dem Bankrott entgegen zu gehen. (LINK)
Bayerns Finanzminister Söder: "Kann nicht sein, dass Rentner weniger bekommen als ein Flüchtlingskind" --- Söder will Systemwechsel bei
Betreuung minderjähriger Flüchtlinge. "Das Jugendhilferecht passt nicht. Nicht jeder minderjährige Flüchtling ist traumatisiert und braucht die
besondere Betreuung der Jugendhilfe." (LINK)
EU möchte in den nächsten 20 Jahren 70 Mio. Migranten aufnehmen --- Österreich wird von der EU für sein neues verschärftes Asylgesetz
kritisiert. Doch diese Kritik hat einen etwas heftigen Hintergrund. Nicht weil es gegen geltende Gesetze verstößt, denn dem ist ja nicht so, sondern
weil die EU ganz andere Absichten hat, die jedoch der Bevölkerung verschwiegen werden. Am 17. April 2016 enthüllte Robert Lugar, Klubobmann
vom Team Stronach, in der ORF Sendung ″Im Zentrum″, dass die EU in den nächsten 20 Jahren 70 Millionen Migranten in die EU holen möchte.
(LINK)
5 Millionen Türken sitzen auf gepackten Koffern --- Der Flüchtlingsdeal zwischen EU und Türkei bringt die Visafreiheit. Die möglichen Folgen
für Deutschland und Österreich werden ausgeblendet, doch Millionen könnten bald ihre Reise antreten. (LINK)
Washington muß 28 Seiten über saudische Rolle bei 9/11 freigeben! --- Vor Präsident Obamas Besuch in Saudi-Arabien am 20. April und seiner
darauffolgenden Visite bei Queen Elizabeth in Buckingham Palast eskaliert in den USA der Aufruhr über die Vertuschung der saudischen Rolle bei
den Terroranschlägen des 11. September 2001. Die Kongreßabgeordneten Walter Jones (R-NC), Stephen Lynch (D-MA) und Thomas Massie (RKY) schickten am 15. April einen Offenen Brief an Obama, in dem sie von ihm verlangten, die immer noch zensierten 28 Seiten des
amerikanischen Kongreßberichtes über Geheimdienstaktivitäten vor und nach den terroristischen Angriffen vom September 2001 der
amerikanischen Öffentlichkeit vorzulegen – und zwar vor der Reise nach Saudi-Arabien. Am 19. April veröffentlichten die Abgeordneten eine

gemeinsame Presseerklärung, in der sie diese Forderung erneut betonten. (LINK)
Deutsche Mittelstands-Nachrichten – pdf-Ausgabe vom 22.04.2016 (LINK)
---------------------------------------------------------

Gelber Schein – Staatsangehörigkeit „deutsch“ - Staatssimulation BRD – ungültige Gesetze u.a.
Wie mein Partner Axel Retz bereits heute in seinen Newsletter (LINK) geschrieben hat, werde ich (wohl an den Wochenenden) in loser Reihenfolge
einige Themen anreißen, die Themen betreffen, die die sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ betreffen. Themen, die Jahrzehnte einfach
ignoriert und unter den Teppich gekehrt wurden. Ich werde diese Punkte hier anführen und mit Textstellen und / oder Gesetzen belegen, daraus
sollte dann aber jeder Leser seine eigenen Schlüsse ziehen, denn ich möchte vorrangig zum Denken anregen und dafür ein wenig Material liefern –
Material, das ich so objektiv wie möglich hier darzustellen versuche.
Diese Themen sind NICHT Hauptbestandteil meiner Auswertung – die ist und wird weiterhin mein Handelssystem für den DAX bleiben. ;-)
Besondere Freude bereitet mir, daß ich von Udo Holey selbst (jedermann kennt ihn sicher unter dem Pseudonym „Jan van Helsing“ als Inhaber des
Amadeus-Verlages (LINK) und Autor vieler Bücher) die Erlaubnis bekommen habe, eine bestimmte Anzahl Seiten aus dem Buch „Wenn das die
Deutschen wüßten“ von Daniel Prinz hier in der Auswertung zu veröffentlichen. Das Buch ist eine Fundgrube für meine Themen. Herzlichen Dank
an Udo Holey!

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

