DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 15-jul-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

LONG –- Gewinnsicherung der Longposition auf 9964 nachziehen.
LONG –- Hedge the long position at 9964.
LONG –- Asegurar la posicion long con 9964.

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

- Spekulativ -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
LONG –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 10092 Punkten (HOCH
des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10092 Punkte (HOCH des heutigen
Tages) 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 TagesHOCH 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!
LONG –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10092 points (today's HIGH)
or if he rises over 10092 points (today's HIGH) 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_MoneyManagement-SYSTEM-3.pdf . If we open a LONG position and are stopped out, then the new day's
HIGH applies as the new entry level for 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.
--- I recommend that you use guaranteed stoploss - contact your broker!
LONG –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de 10092 puntos
(punto mas ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10092 puntos (punto mas ALTO 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-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 del mismo dia 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 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 9978,85 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 9978,85 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 9978,85 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

-------

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Britain’s Chancellor of the Exchequer Revolts Against Merkel & Draghi --- Nice Terror Attack Threatens European Uprising --- French
Mayor Will Now Tear Down The Refugee Camp known as the “Jungle” --- The Week in Review – July 16th, 2016 --Militärputsch in der Türkei gescheitert --- .....Nach meiner Beobachtung und Analyse des Ablaufs des Putsch und was daraus geworden ist komme ich zur
Überzeugung, Erdogan hat diesen selbst inszeniert, um als Held dazustehen und um seine Macht zu erweitern. Es kann ja nicht sein, dass echte Putschisten so
naiv waren und so amateurhaft vorgegangen sind. Es waren zu wenig Soldaten im Einsatz, um das Land wirklich zu kontrollieren. Und dann die Schnelligkeit,
wie der Putsch zusammengebrochen ist, innerhalb von wenigen Stunden. Nein, das war kein echter Umsturz, sondern eine Erdogan-Show! .... (LINK)
Türkei: Alles ein Fake? – „Was soll das für ein Putsch sein mit 5 Panzern und 2 Flugzeugen?“ --- Ein Blick in die Sozialen Netzwerke: War der türkische
Putsch nur eine Inszenierung? "#Erdogan: "Dieser #Putschversuch ist ein Geschenk Gottes weil er uns erlaubt, unser Militär zu säubern" #TurkeyCoup" und:
"Letzte Nacht #Putschversuch und heute Mittag bereits Entlassung von 2700 Richtern. Da war aber offensichtlich jemand gut vorbereitet." (LINK)
2745 Richter nach Putschversuch in der Türkei abgesetzt --- Kritiker befürchten, dass die Richter durch regierungstreue Richter und Staatsanwälte
ausgetauscht werden. (LINK)
Der Krieg in unseren Städten: In Frankreich droht jetzt Bürgerkrieg (Udo Ulfkotte) --- Erst vor wenigen Tagen hat der französische Geheimdienstchef
Calvar vor dem Parlament das Wort vom drohenden Bürgerkrieg in den Mund genommen. Öffentlich sagte er, weitere Terroranschläge und die islamische
Radikalisierung drohten die Gesellschaft in Frankreich zu zerreißen. Nach dem jüngsten Anschlag von Muslimen in Nizza ist klar: Frankreich wird einen
Rechtsruck erleben – und steuert dank eines hilflos wirkenden Präsidenten direkt in den Bürgerkrieg. (LINK)
Sinneswandel? Dieter Broers –- Diejenigen unter Euch, die mein Buch Transformation der Erde kennen, wissen, dass ich mich schon vor vielen Jahren sehr
intensiv mit der Existenz außerirdischer Intelligenzformen auseinandergesetzt habe. Als 2006 unter dem Pseudonym Morpheus mein drittes Buch
„Transformation der Erde – Interkosmische Einflüsse auf das Bewusstsein“ herauskam (das es heute leider nur noch in einer relativ harmlosen Neuauflage
gibt), hatte ich am eigenen Leib erfahren müssen, dass es Kräfte gab, die auf gar keinen Fall wollten, dass ich die Ergebnisse meiner akribischen Recherchen
veröffentliche. Dabei war es damals schon klar und nicht mehr zu leugnen, dass im Sichtbereich der NASA-Satelliten (SOHO) „in der Nähe“ der Sonne
riesige Objekte auftauchten, wieder verschwanden, sich der Sonne näherten und sich wieder von ihr entfernten. (LINK)

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

