DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 03-aug-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 10472 Punkten
(HÖCHSTKURS seit LONGsignal) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10472 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 10472 points (TOP since
LONG signal) or if he rises over 10472 (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 10472 puntos
(PUNTO MAS ALTO desde la seňal LONG) o cuando sube arriba de 10472 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:

SHORT

03-aug-2016
(DAX-Future 10206)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORTPosition, wenn der DAX-Future unter 10088 Punkten
(TIEF des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10088 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-ManagementSYSTEM-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.
SHORT –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 10088 points (today's
LOW) or if he falls under 10088 (today's LOW) 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_MoneyManagement-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 10088 puntos
(PUNTO MAS BAJO de hoy) o cuando cae bajo de 10088 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-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.

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 über 10214,96 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 over 10214,96 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 arriba de 10214,96 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: Can Hillary Win? --- Japan – Is this The End of the Govt Bond Rally? --Indien stationiert Raketen an chinesischer Grenze --- Indiens Regierung hat einer Stationierung von Überschall-Marschflugkörpern in Arunachal Pradesh
zugestimmt, einem Gebiet, welches auch von China beansprucht wird. (LINK) - ein schon sehr lange schwelender Krisenherd, der in den anderen
Nachrichten untergeht!
DER SPIEGEL: Belagerte Stadt in Syrien: Die Islamisten sind Aleppos letzte Hoffnung --- Während die USA und Europa zusehen, wie Hunderttausende
Menschen in Aleppo ausgehungert werden, kommen Islamisten den Eingeschlossenen zu Hilfe. Angeführt werden sie von einer Terrormiliz. Zwei laute
Explosionen markierten den Beginn der Offensive: Selbstmordattentäter sprengten sich an einem Kontrollpunkt der syrischen Armee in die Luft, dann rückten
Kämpfer nach und überrannten die Verteidigungslinie. So versuchen Assad-Gegner, den Belagerungsring um den Osten Aleppos von außen zu durchbrechen.
48 Stunden nach Beginn des Vormarsches sind die Milizionäre nur noch rund einen Kilometer von den Eingeschlossenen entfernt. (LINK) …. der
SPIELGEL marschiert jetzt stramm an der Seite der Islamisten. Gehört das qualitätsfreien Mainstrem-Blatt damit einer terroristischen Vereinigung an?
Oder unterstützt es eine? Wie auch immer – kein Wunder, daß den Massenmedien in der BRiD die Leser davonlaufen.
John Embry: Silber steht unmittelbar vor einer historischen Preisexplosion --- John Embry im Gespräch mit Eric King von King World News,
veröffentlicht am 02.08.2016 (LINK)
Erdogans-Medien zeigen Merkel als Hitler --- Nachdem das Oberverwaltungsgericht in Münster die Zuschaltung von Erdogan via Videoübertragung aus der
Türkei nach Köln untersagt hat, ist die Wut des Erdogan-Regimes und der Erdogan-Anhänger gross. Sie schreien aufgebracht, Deutschland wäre keine
Demokratie und würde die Meinungsfreiheit unterdrücken. Das behauptet ausgerechnet Erdogan und sein Gefolge, wo es in der Türkei gar keine abweichende
Meinung nebst der des Sultans geben darf. Die hörigen türkischen Zeitungen, die mittlerweile alle entweder der Regierung gehören oder regierungsnah sind,
haben Merkel als Nazi und Hitler deshalb auf ihren Titelseiten abgebildet. Merkel wird als Diktatorin gezeigt, welche die Stimme Erdogans zum Schweigen
bringen will. (LINK)
Attentat von Ansbach: Linken-Politiker setzte sich für Bleiberecht des Attentäters ein --- Der Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg (Linke) hat sich im
Fall des mutmaßlich islamistisch motivierten Bombenattentäters von Ansbach für ein Bleiberecht eingesetzt. Weinberg bat die Stadt Ansbach in einem
Schreiben, von der Abschiebung des Syrers abzusehen, bis die medizinische Behandlung des Flüchtlings in Deutschland abgeschlossen sei. (LINK)
Islamistische Täter nach der Bluttat freigelassen --- Eine kaum begreifende Entscheidung traf die Bonner Staatsanwaltschaft. Nach dem blutigen Angriff auf
den Chirurgen Attila Tan in seiner Praxis im nordrhein-westfälischen Troisdorf, ist der 44-jährige Täter wieder auf freiem Fuss. Das bestätigte der
Pressedezernent der Behörde, Sebastian Buß. Obwohl der Täter laut zahlreicher Zeugenaussagen beim Messerangriff „Allahu Akbar“ gerufen hat, sieht die
Staatsanwaltschaft keinen politischen oder religiösen Hintergrund der Untat. Dass der Mann unter anderem behauptet hat, dass er als Palästinenser schon viele
Juden „abgestochen“ habe, wurde von der deutschen Justiz auch gern übersehen. (LINK)
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)
1,5 Milliarden Euro: Regierung zapft Gesundheitsfonds für Asylbewerber an --- Die Krankenkassen sollen zusätzliche Mittel aus angesparten Beiträgen
bekommen. Dass das nur eine einmalige Sache ist, scheint sogar die Regierung zu bezweifeln. (LINK)
--------------------------------Rechtschreib-Witz: MDR erklärt den Deutschen, dass aus »seit« und »seid« jetzt »seidt« wird --- Deutschland leistet sich den teuersten öffentlichrechtlichen Rundfunk der Welt. Was bekommen wir dafür? Journalisten, die nicht einmal mehr unsere Rechtschreibung beherrschen. Der MDR fiel auf den
Satire-Blog Postillon herein: Über 70 Prozent der Deutschen würden an »seid« und »seit« scheitern, deshalb gibt es jetzt das neue Wort »seidt«. Der MDR
verbreitete diesen Witz tatsächlich als ernsthafte Nachricht! Ein Anruf in der Duden-Redaktion hätte genügt, um zu wissen: Das war doch alles nur gelogen.
(LINK) …. den POSTILLON lese ich sehr gerne – ein Lichtblick mit viel Humor!

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

