DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 29-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 10381 Punkten
(HÖCHSTKURS seit LONGsignal) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10381 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 10381 points (TOP since
LONG signal) or if he rises over 10381 (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 10381 puntos
(PUNTO MAS ALTO desde la seňal LONG) o cuando sube arriba de 10381 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 –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der DAX-Future über 10354
Punkten (HOCH des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10354 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 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 –- Stopped out --- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10354 points
(today's HIGH) or if he rises over 10354 (today's HIGH) 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 –- Stopped out --- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de
10354 puntos (PUNTO MAS ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10354 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 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.

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 10273,54 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 10273,54 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 10273,54 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: Obama – You Can’t Fool All the People All the Time --- Merkel Refuses to Reverse Refugee Policy --- Gold & Monetary Reform --Griechenlands Rentenkassen brechen zusammen --- Die Explosion der Verbindlichkeiten an die Kassen in Griechenland gefährdet ernsthaft die Renten,
während zigtausende Rentner erneut empfindliche Kürzungen ihrer Bezüge sehen. Die Gesamtschulden an die Versicherungskassen in Griechenland
übersteigen 25 Mrd. Euro. Davon sind Forderungen in Höhe von 16,6 Mrd. Euro an die Zentrale für Beitreibung für Versicherungsschulden (KEAO)
weitergeleitet worden, da sie sich auf Personen mit Verbindlichkeiten von jeweils über 5.000 Euro beziehen. Derzeit befinden sich 147.300 Kassen-Schuldner
in einer Ratenzahlungsvereinbarung. Davon werden gerade einmal 50.200 Vereinbarungen weiterhin regulär bedient. Von den übrigen Regulierungen sind
88.200 annulliert und nur 8.840 vollendet worden. (LINK)
Türkei zieht Soldaten ab: Grenze für Flüchtlinge offen --- Laut griechischen Medienberichten hat die Türkei ihre Soldaten von der Grenze zu Griechenland
abgezogen. Diese hatten bisher verhindert, dass Flüchtlinge nach Europa gelangen können. (LINK)
Sendung La7 - italienisches TV im Vergleich zu Merkels Sprechblase heute --- Guten Abend, das italienische TV berichtet bekanntermaßen offen und ohne
zu beschönigen über unbequeme Themen. Vielleicht die staatlichen Sender weniger, dafür die Privaten umso mehr. Eben läuft eine Sendung "La Gabbia" über
die andauernde und nicht abnehmende Masseneinwanderung aus Afrika und Arabien. Reporter sind unterwegs und deren Reportagen werden gezeigt. (LINK)
Sie haben es „geschafft“, Frau Merkel! --- Angela Merkel ist weiterhin auf Urlaub. Dabei ist sie ganz eindeutig eine Hauptschuldige an all dem, was in
Deutschland in diesen Tagen passiert (wenn auch nicht die einzige). Und was mit großer Wahrscheinlichkeit auch bald in Österreich passieren wird.
Deutschland kann das eben nicht schaffen, was Merkel vor fast elf Monaten in schnippischem Überlegenheitswahn behauptet hat, nur um mediengeil in linken
Medien ein paar Tage lang freundliche Kommentare zu ernten: „Wir schaffen das“. Das hat eine riesige Menschenzahl zum Losgehen nach Europa veranlasst.
Damals haben übrigens alle, wirklich alle Medien Merkel für diese Ankündigung bejubelt. Soweit sie überhaupt gleich bemerkt haben, was da durch die
Worte der deutschen Kanzlerin passiert ist. Nur dieses Tagebuch hat schon in der Nacht von 1. auf 2. September in der ersten Nachtstunde entsetzt, aber
einsam geschrieben: „Die spinnt, die Merkel“. (LINK)
US-Regierung führte hunderte Biowaffentests an Amerikanern durch --- Zwischen den 1950er- und 70er Jahren führte die US-Armee mindestens 239
geheime Biowaffentests an der amerikanischen Bevölkerung durch. Bis heute werden bei den Vereinten Nationen Beschwerden gegen mutmaßliche
biologische Kampfsysteme der USA eingereicht. (LINK)
Der Masterplan zur Islamisierung aller Länder --- Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den folgenden Auszug des Bulletins 1473 vom Vertraulichen Schweizer
Brief zu lesen, den „Kriegsplan“ der obersten Islam-Gelehrten: (LINK)
Sicher nur ein Einzelfall: KÖLN GALERIA Kaufhof: Horror at German department store as attacker grabs display knife in latest stabbing. A KNIFEWIELDING attacker has carried out a vicious stabbing at a department store in Cologne in the latest act of violence to strike Germany. (LINK)
Würzburg, Ansbach, Reutlingen, München, Nizza, Paris, Köln, Berlin, Schweden, Brüssel, Rouen, .... die Liste wird länger, bald kann ich das
Inhaltsverzeichnis eines Atlas hier bringen. –- Wie immer zur Erinnerung: Innenminister De Maiziere: „Ja, wir müssen mit dem Terror leben lernen,
aber wir werden uns damit nie abfinden......." - Merkel: "Islam gehört unzweifelhaft zu Deutschland“ --- Joschka Fischer: „Deutsche Helden müsste
die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen” (1982, in der Zeitschrift PflasterStran d)

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

