DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 18-jul-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

LONG –- Gewinnsicherung der Longposition noch bei 9964 lassen.
LONG –- Hedge the long position still at 9964.
LONG –- Asegurar la posicion long todavia 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 –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 10155
Punkten (HOCH des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10155 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-ManagementSYSTEM-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 –- Stopped out –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10155 points
(today's HIGH) or if he rises over 10155 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_Money-Management-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 work with guaranteed stoploss - contact
your broker!
LONG –- Stopped out –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de
10155 puntos (punto mas ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10155 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 9984,78 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 9984,78 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 9984,78 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: Dow Prospects for the Breakout --Der Terror von Bataclan (Paris) – die Details finden langsam den Weg in die Presse – aber nicht in die qualitätsfreie deutsche Lügenpresse:
EXCLUSIVE: France ‘Suppressed Reports of Gruesome Torture’ at Bataclan Massacre --- French government 'suppressed gruesome torture' of Bataclan
victims as official inquiry is told some were castrated and had their eyes gouged out by the ISIS killers --- Innenminister De Mezaire: „Ja, wir müssen mit
dem Terror leben lernen, aber wir werden uns damit nie abfinden......." - Merkel: "Islam gehört unzweifelhaft zu Deutschland“ --- …...ohne Kommentar. Aber
auch das ist schon einer.
Gatestone-Institut: Frankreich: Der kommende Bürgerkrieg (LINK)
Alles-Schall-Und-Rauch: Erdogan geht den Weg der brutalen Rache --- ARD und ZDF haben wegen Putsch total versagt --- Der Beweis, der Putsch war
inszeniert
Großbritannien will die globale Energiewende kippen --- Die neue Premierministerin Theresa May schafft das Ministerium für Klimawandel ab. Die
Zusammenlegung mit dem Energie-Ressort dürfte eine Abkehr der Briten vom Klimaschutz bedeuten. Setzt sich diese Position global durch, hat Deutschland
schlechte Karten. (LINK)
»Deutschland kann das«: Merkel bittet das Volk zur Kasse für den »Flüchtlings«-Tsunami --- »Fachkräfte«, die einen Wirtschaftsaufschwung nach
Deutschland bringen. Das hatten die Kanzlerin und ihre Marktschreier dem Land versprochen. Doch jetzt wird klar: Die »Flüchtlinge« liegen den
Beitragszahlern der taumelnden Krankenkassen schwer auf der Tasche. Und Merkel schwört das Volk mit einer Großkampagne darauf ein, brav zu zahlen.
(LINK)
Direktorin der Gesundheitsbehörde tritt zurück: Heimliche Absprachen mit Coca-Cola aufgedeckt --- Eigentlich sollte sie vor einer der Hauptursachen von
Diabetes und Übergewicht schützen. Stattdessen half sie einem Coca-Cola-Repräsentanten, die Weltgesundheitsorganisation dahingehend zu beeinflussen, die
Empfehlungen zum Zuckerkonsum zu lockern. Das ist der ultimative Vertrauensmissbrauch. (LINK)
An diesem Tag, 16.07.1661: Erstes ungedecktes Papiergeld in Europa --- An diesem Tag, dem 16. Juli 1661, wurde in Schweden das erste ungedeckte
Papiergeld Europas ausgegeben. Nur wenige Jahre später war der Spaß wieder vorbei: Es gab eine Inflation, die Bevölkerung misstraute dem Papiergeld und
es folgten Bank Runs. Papiergeld wurde verboten und der erste Zentralbanker Europas, Johan Palmstruch, zum Tode verurteilt. (LINK)
Können wir von Libyens ehemaliger Basisdemokratie lernen? --- Auf meiner Finde nach einer besseren Welt bin ich doch nochmals über Gaddafis zerstörtes
Libyen gestolpert, dieses Mal zum Thema Basisemokratie. Als der Stress in Libyen los ging, war es das erste Mal, dass ich begann, die Berichte unserer
Medien in Frage zu stellen. Und so schrieb ich den Artikel Wer sind die Rebellen in Libyen? Warum wird darüber so wenig berichtet?, der unter den Top 30
der fast 2.000 Artikel auf dem Blog liegt. Später konnten wir erfahren, dass eines der ärmsten Länder, das es war, als Gadaffi mit dafür sorgte, dass der
damalige König gehen durfte, zu einem der reichsten Afrikas wurde, bis es von der NATO wieder zu Asche zerbombt wurde (siehe z.B. Gaddafis Libyen war
Afrikas reichste Demokratie und auf menschenrechte.eu). Und bis heute im dann folgenden Chaos stecken geblieben ist (siehe z.B. im Greenpeace Magazin).
Wieder einmal waren es die Menschenrechte, die beklagt wurden, seitens Gadaffi in Libyen massenhaft verletzt zu werden. Die Beweise waren in der Regel so
dürftig, wie wir das inzwischen auf für die Begründung des Irak-Krieges kennen (siehe z.B. bei 20min.ch). (LINK) (LINK Grünes Buch)
----------------------------------Souveräner Staat durch Friedensvertrag - ein eBook mit vielen Themen rund um BRD, Staatsangehörigkeit, Gelber Schein, "Behörden" und "Ämter",
Personalausweis, Patientenverfügung und vieles mehr - ein MUSS, dieses Buch (Gemeinde Neuhaus) (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

