DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 11-jul-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

14-jun-2016
(DAX-Future 9579)

SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9152 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9152
Punkte fällt. –- 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-SYSTEM3.pdf . Wenn wir eine SHORTposition eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt für einen neuen SHORTeinstieg das neue Tief 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.
SHORT –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 9152 points or if he falls under 9152 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 SHORT position and are stopped out,
then the new low applies as the new entry level for a new SHORT 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.
SHORT –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9152 puntos o cuando cae bajo de 9152 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 SHORT y
seamos stopped out, a continuación, abrimos una nueva posicion SHORT con el nuevo punto mas bajo como nivel para entrar SHORT. Esto puede
pasar varias veces en un día. Motivo: Una tendencia también puede comenzar durante el día y actuando asi participaremos si comienza una tendencia
nueva.

- Spekulativ -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

24-jun-2016
(DAX-Future 9478)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9675 Punkten (Tief des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des
Handels unter 9675 Punkte (Tief des heutigen Tages) fällt. –- 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 SHORTposition eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt
für einen neuen SHORTeinstieg das neue Tief 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. --- Ich empfehle das Arbeiten mit garantiertem Stoploss fragen Sie Ihren Broker!
SHORT –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 9675 points (today's low) or if he falls under 9675 points (today's low)
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 SHORT
position and are stopped out, then the new low applies as the new entry level for a new SHORT 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. --- I recommend that you use guarantized stoploss contact your broker!
SHORT –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9675 puntos (punto mas bajo de hoy) o cuando cae bajo de
9675 puntos (punto mas bajo de hoy) 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-ManagementSYSTEM-3.pdf . Si abrimos una posición SHORT y seamos stopped out, a continuación, abrimos una nueva posicion SHORT con el nuevo punto mas
bajo como nivel para entrar SHORT. Esto puede pasar varias veces en un día. Motivo: Una tendencia también puede comenzar durante el día y
actuando asi participaremos si comienza una tendencia nueva. --- Recomiendo trabajar con stoploss garantizado - contactar a su broker!

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 9675,65 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 9675,65 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 9675,65 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

DAYTRADING: 15-Minuten-System (LINK) und 30-Minuten-System (LINK) und 60-Minuten-System (LINK) wurden aktualisiert. Treue Abonnenten, die
ihr Abonnement nach dem ersten Jahr für ein zweites Jahr verlängert haben, können die Parameter kostenlos bei Herrn Axel Retz anfordern.
DAYTRADING: 15-minute-system (LINK) and 30-minute-system (LINK) and 60-minute-system (LINK) are updated. My loyal subscribers who have
extended their paid subscription for a second year may request the parameters by mail to my partner Mr, Axel Retz without any fee.
TRADING INTRADIA: sistema de 15 minutos (ENLACE) y sistema de 30 minutos (ENLACE) y sistema de 60 minutos (ENLACE) estan actualizados. Mis
suscriptores fieles que han prorrogado su suscripcion para un segundo aňo pueden reclamar los parametros sin costo alguno by e-mail a mi socio Sr. Axel
Retz.

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Australia Creates Domestic Violence Tax --- S&P 500 is Really Cheap --- The Euro on the Brink of Disaster --- Civil Unrest Explodes in
Berlin: Over 3500 People Riot Against Police --- The Political End is Very Near & Markets Know It --- Banking Panic in Italy --Clive Maund: Silber: Kurzfristig bearishe Signale --- Die langfristigen Prognosen für Silber sind äußerst vielversprechend, doch kurz- bis mittelfristig muss
mit einer Kurskorrektur gerechnet werden. Nachdem der Silberkurs gegen Ende Juni steil angestiegen war, zeigt der 3-Monatschart nun zu Beginn dieses
Monats die bearishe Kerzenformation Shooting Star, die sich vor dem Hintergrund eines hohen Handelsvolumens gebildet hat - zu einer Zeit, als Silber bereits
kritisch überkauft war. Das deutet darauf hin, dass eine baldige Korrektur des Silberpreises auf ein niedrigeres Niveau wahrscheinlich ist. (LINK)
Clive Maund: Gold: Technische Indikatoren sprechen für Kurskorrektur --- Auf lange Sicht sind die Aussichten für Gold und Silber äußert positiv. Grund
dafür ist der unaufhaltsame globale Trend hin zur Hyperinflation, da für die keynesianischen Extremisten, die das aktuelle geldpolitische Durcheinander
verursacht haben, nun kein Weg mehr zurück führt. Angesichts der aktuellen Schuldenstruktur weltweit würde jeder ernsthafte Versuch, die Notbremse zu
ziehen, zur Implosion und zum vollständigen Zusammenbruch des Systems führen, welches wie ein massereicher Stern am Ende seiner Lebensdauer zu einem
Schwarzen Loch kollabiert. (LINK)
Zu hohe Staatsschulden: Italien kann seine Banken nicht retten --- Der italienische Staat ist wegen seiner eigenen Schuldenmacherei nicht in der Lage, die
Banken zu retten. Die Fehler der Vergangenheit holen Italien nun ein: Rom etwa muss heute noch die Schulden für die Olympischen Spiele von 1960
bedienen. (LINK) …. Schulden mit neuen Schulden begleichen – das alte Spiel...
An der russischen Grenze 11.07.2016 --- BERLIN/WARSCHAU (Eigener Bericht) - Mit erneuten Aufrüstungsbeschlüssen ist am Samstag der NATO-Gipfel
in Warschau zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt standen dabei Maßnahmen, die das westliche Kriegsbündnis gegen Russland in Stellung bringen sollen. So
werden in Polen und den baltischen Staaten vier NATO-"Battle Groups" in Bataillonsstärke stationiert, von denen eine von Deutschland geführt werden soll.
Darüber hinaus unterstützt die NATO die Streitkräfte der Ukraine und verstärkt ihre Präsenz am Schwarzen Meer. Propagandistisch orientiert sich das
westliche Kriegsbündnis weiterhin am Kalten Krieg und skizziert vorgebliche Bedrohungsszenarien, die damaligen Modellen nachempfunden sind. So heißt es
in Anklang an das "Fulda Gap" ("Lücke von Fulda"), es gebe heute eine "Lücke von Suwałki" in Nordostpolen und Südlitauen, in der mit einem Vorstoß
russischer Truppen aus Belarus nach Kaliningrad zu rechnen sei; die NATO sei dagegen "hilflos". Statistiken zeigen, dass die "hilflose" NATO rund
dreizehnmal so viel Geld ins Militär investiert wie Russland. Während die EU ihre Zusammenarbeit mit dem westlichen Kriegsbündnis stärkt, spitzen die
USA den nächsten Großkonflikt mit der Stationierung eines Raketenabwehrsystems in Asien zu - den drohenden Großkonflikt mit China. (LINK)
Tschechien: Referendum über Mitgliedschaft in EU und NATO --- Tschechiens Präsident will ein Referendum über die EU-und NATO-Mitgliedschaft. Der
Präsident der Tschechischen Republik, Milos Zeman hat sich für ein Referendum in seinem Land über die weitere Mitgliedschaft in der EU und der NATO
ausgesprochen. Obwohl Zeman selbst in beiden Organisationen bleiben will, möchte er der Öffentlichkeit eine Chance geben, um sich dazu zu äussern.
(LINK)
Grenzenlos kriminell: Der Staat lässt die Bürger im Stich (Udo Ulfkotte) --- Was ist nur mit Deutschland los? Wir zahlen Zwangsgebühren, damit die
Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Propagandakanäle zur Fußball-EM im Privatjet fliegen können. Dafür bekommen wir eine geballte Ladung Ablenkung
und Desinformation. Und wir zahlen horrende Steuern, damit wir in diesem Land in Sicherheit leben können. Doch die gibt es nicht mehr. Immer mehr
Menschen haben Tag für Tag Angst. Das ist die Realität in der Mutti-Republik 2016. (LINK)

LEGIDA-Ordner halb totgeschlagen: Nimmt Leipzig den Anfang vom Bürgerkrieg vorweg? --- In Leipzig wurde ein LEGIDA-Ordner nach der
Veranstaltung am 4. Juli vor seiner Haustür von einem mutmaßlich linken Schlägerkommando halb totgeschlagen. LEGIDA-nahe Kreise bezeichneten
daraufhin den Anti-LEGIDA-Führer und Vorstandssprecher der Grünen im Landtag, Jürgen Kasek, als »Auftragskiller«. Die »Hauptstadt linker Gewalt«
macht ihrem Namen einmal mehr alle Ehre. (LINK)
„Renzi fürchtet Volksaufstand, wenn die Sparer ihr Geld verlieren“ --- Das globale Finanzsystem ist mit den Prinzipien einer freiheitlich demokratischen
Grundordnung auf Dauer nicht vereinbar. Insofern ist die Finanzkrise auch eine Systemkrise. Dies gilt nicht zuletzt für die EU. Die Bankenkrise in Italien
kann ihren Zerfall beschleunigen, sagt Ernst Wolff, der Autor des Buches „Weltmacht IWF“ im Gespräch mit den Deutschen Wirtschafts Nachrichten. (LINK)
... Bargeld lacht!
Leere Bank-Konten: Griechenland scheitert mit Steuer-Pfändungen --- Athen sagt Steuerschuldnern und säumigen Zahlern von Rentenbeiträgen den Kampf
an. Firmen und Personen werden an den Pranger gestellt, Konten gesperrt. Dennoch fließt kaum Geld in die Staatskasse. (LINK) … Bargeld lacht!
Interview mit Bruno Bandulet zu seinem neuen Buch Beuteland --- Bruno Bandulet rechnet in seinem neuen Buch »Beuteland« mit der systematischen
Plünderung Deutschlands durch die Siegermächte seit 1945 ab. Allein der Umbau der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer regulären Transferunion
- vor allem zu Lasten Deutschlands - hat die deutschen Steuerzahler demnach seit 1991 rund 300 Milliarden Euro netto gekostet. Ein genaues Preisschild für
die 70 Jahre Plünderung, die bis hin zur ruinösen Masseneinwanderung unter der Flagge des Multikulturalismus läuft, hat er nicht gefunden. Denn das gibt es
nicht. Doch Bandulet ist sicher: die Reparationen nach dem Versailler Vertrag sehen dagegen harmlos aus. In diesem Interview mit Kopp Online spricht der
Autor über sein neues Buch … (LINK)
Eine Posse aus dem rechtsfreien Raum der Bundesrepublik: Keine Ermittlungen gegen Richter --- Düsseldorf. Im Mai sorgte ein Amtsrichter für
Empörung, der eine Bewährung für einen irakischen Sexualtäter damit begründete, dass die Justiz keine „dem Pöbel gefälligen Urteile“ fällen dürfe. Eine
ehemalige Richterin stellte Strafantrag gegen den Amtsrichter. Jetzt entschied die Staatsanwaltschaft, keine Ermittlungen gegen den Richter aufzunehmen.
(LINK)
----------------------------------Meine besondere Empfehlung: geldsystem-verstehen.de
Servus, hallo und herzlich Willkommen auf unserem Finanzblog! Es freut uns sehr, dass Du den Weg zu uns gefunden hast. Wir sind Chris und Jens, zwei U30er, die sich auch noch nach ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an der Uni (M.Sc.) für die Finanzwelt interessieren. Dabei betrachten wir die
Dinge aus unserer ganz eigenen Warte. Unsere eigenen Erfahrungen haben uns in den letzten Jahren gezeigt, wie sich die Wirtschaft mehr und mehr
beschleunigt. Trotzdem weiß kaum jemand, wie man dieses Hamsterrad hinter sich lassen kann!
Einfach mal wirklich gute Bücher (und vor allem verständlich!) - ich habe einige selbst gelesen. Tragen Sie sich für den empfehlenswerten Newsletter auf der
Seite von Jens und Chris ein und bekommen Sie 2 eBooks kostenlos – als Einstieg in den Ausstieg! www.geldsystem-verstehen.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)
Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dobrick-handelssystem.de/ / www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net /
Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
Erklärung Chart 2 / explanation chart 2 / explicacion grafico 2
Guidants: go.guidants.com/de#c/so_funktionierts - DAX-Future ohne Verzögerung / without delay / sin desfase
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
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

