DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 20-jul-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der DAX-Future über 10155 Punkten
(HÖCHSTKURS seit LONGsignal) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10155 Punkte
(HÖCHSTKURS seit LONGsignal) 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_MoneyManagement-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.
LONG –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10155 points (TOP since
LONG signal) or if he rises over 10155 (TOP since LONG signal) 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 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.
LONG –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de 10155 puntos
(PUNTO MAS ALTO desde la seňal LONG) o cuando sube arriba de 10155 puntos (PUNTO MAS
ALTO desde la seňal LONG) 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-SYSTEM3.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
participaremos si comienza una tendencia nueva.

- 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 haben eine Longposition und sichern den Gewinn bei 10090 Punkten ab.
LONG –- We have a long position and hedge the profit at 10090 points.
LONG –- Tenemos una posicion long y aseguramos la ganancia con 10090 puntos.

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 10045,04 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 under 10045,04 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 bajo de 10045,04 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: Turkey – Failed Coup – Real or Fake? --- Why Are Italian Banks Breaking Europe? --Der Friedensmarsch in der Ukraine - „Kreuzzug für Frieden im Donbass“ UPDATE 18. Juli: Die Kiewer Regierung in Panik – und Desinformation
beginnt --- (von Niki Vogt) Wir haben kaum Kontakt bekommen können in den letzten Tagen. Und das, was bei uns angekommen ist, ist schwer
einzuschätzen. es werden Gerüchte in Umlauf gesetzt, „das alles“ sei ein Fake. Die 3 „Kreuzzüge für Frieden im Donbass“ laufen ungestört und ruhig weiter.
Eigentlich schon verdächtig ungestört, merkwürdigerweise ist das „Geschrei der Junta“ seit dem Wochenende verstummt. Die Leute sind geradezu
mißtrauisch deswegen. Was nach Meinung unserer Quellen überhaupt nicht ins Bild paßt ist, daß die Kiewer Regierung am Samstag, den 16. Juli ungefähr 700
mal mit schweren Geschützen und Raketen auf den Donbass gefeuert hat. In Gorlowka wurden ca. 70 private Wohnhäuser getroffen, davon wurden 10
vollständig zerstört. Der Donbass wird seit Samstag weiter täglich beschossen. Über zivile Opfer ist bis jetzt nichts bekannt. (LINK)
Wikileaks veröffentlicht E-Mails der AKP --- Seit Dienstagabend 23:00 Uhr Ankara-Zeit hat Wikileaks einen Teil der E-Mails der AKP-Partei, der
regierenden Partei von Erdogan, online gestellt. Es handelt sich um fast 300'000 Mails die mit Anhängen in einer Datenbank gespeichert sind und nach
Stichworten durchsucht werden können. Die neueste Mail stammt vom 6. Juli 2016 und die älteste geht zurück auf das Jahr 2010. Teil 1 der Veröffentlichung
umfasst 762 Mail-Konten, die von A bis I gehen. (LINK)
Der große Krieg hat begonnen --- Mit dem gescheiterten Putsch bleibt Erdogan nur noch die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Kommende
kriegerische Ereignisse werden auch Europa verändern. Nein! So schnell lässt der hyperdemokratische Westen Sultan Erdogan nicht fallen! Er wird noch ein
bisschen gebraucht. Es hat natürlich etwas gedauert, ehe sich in der Nacht des versuchten Putsches von Freitag auf Sonnabend Washington und Berlin
halbwegs eindeutig zum gewählten, amtierenden türkischen Präsidenten bekannten. Doch dieses mehr als laue Bekenntnis dürfte kaum der Unsicherheit in der
Bewertung der Ereignisse durch Obama oder Merkel geschuldet gewesen sein. Konnte es seine Halbherzigkeit doch kaum verbergen und sollte dies wohl auch
nicht. (LINK)
Türkei bereit für die Todesstrafe: Erdogan will 8777 Putschisten hinrichten lassen --- Die Türkei ist bereit die Todesstrafe wieder einzuführen. Sollte das
Parlament sich für eine Wiedereinführung der Todesstrafe aussprechen, werde Erdogan dem zustimmen. Danach kann mit der Hinrichtung aller 8777
Putschisten gerechnet werden. (LINK)
Hunderte Zivilisten sterben bei US-Luftangriffen in Syrien --- Es könnte der tödlichste Luftangriff seit Beginn der Anti-IS-Operation sein: Im syrischen
Manbij starben am Montag zwischen 100 und 300 Menschen. Bei allen Opfern soll es sich um Zivilisten handeln. Selbst für syrische Verhältnisse ist es ein
riesiges Massaker: Bei Angriffen der westlichen Anti-IS-Koalition kamen am Montag und Dienstag in Syrien wahrscheinlich hunderte Menschen ums Leben.
Die Luftangriffe richteten sich gegen die Stadt Manbij, in der momentan kurdische Milizen und der selbsternannte Islamische Staat um die Vorherrschaft
kämpfen. Wie die oppositionelle "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" berichtet, haben die Kampfflugzeuge unter der Führung der USA die
Menschen versehentlich bombardiert. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte der Chef der Londoner Organisation am Dienstag: "Wir glauben, dass die
Angriffe von amerikanischen oder alliierten Flugzeugen ausgeführt wurden. Aber es handelte sich um einen Irrtum." (LINK) --- Die Anti-IS-Koalition sinkt
auf das Niveau der IS-Terroristen hinab.
Hollandes Rachefeldzug: 120 Zivilisten in Syrien ausgelöscht --- Französische Kampfjets haben gestern zwei syrische Dörfer bombardiert, wodurch 120
Zivilisten, laut Berichten hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Menschen, getötet wurden. Nach dem Ereignis in Nizza hatte Frankreichs Präsident
Hollande Vergeltungsschläge in Syrien und im Irak angekündigt. (LINK) ….Hollande sinkt ebenfalls auf das Niveau von Terroristen hinab.
Algerier belästigen französische Damen in öffentlichen Schwimmbädern. –- Der SPIEGEL nennt diese Zudringlinge „Braune Flut“. Der Artikel stammt
übrigens aus dem Jahr 1964! (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

