DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 08-aug-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

LONG –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der DAX-Future über 10479
Punkten (HÖCHSTKURS seit LONGsignal) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10479 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 –- Stopped out –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10479 points
(TOP since LONG signal) or if he rises over 10479 (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 –- Stopped out –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de
10479 puntos (PUNTO MAS ALTO desde la seňal LONG) o cuando sube arriba de 10479 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-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.

- 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 10396 Punkten
(TIEF des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10396 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 10396 points (today's
LOW) or if he falls under 10396 (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 10396 puntos
(PUNTO MAS BAJO de hoy) o cuando cae bajo de 10396 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 unter 10376,38 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 10376,38 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 10376,38 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)
Nachdenken erwünscht!
Martin Armstrong: Slingshot v Phase Transition --- The Mechanism Behind the Rise & Fall of Nations --Die kommende Explosion des Silberpreises --- TARGET2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, über das nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in
Zentralbankgeld schnell und endgültig abgewickelt werden. Über TARGET2 fließen pro Tag im Durchschnitt rund 350.000 Zahlungen im Wert von rund 2 ½
Billionen Euro. Das entspricht in etwa dem deutschen Bruttoinlandsprodukt. Während eines ganzen Jahres werden von TARGET2 knapp 90 Millionen
Zahlungen in einem Gesamtwert von rund 600.000 Milliarden Euro abgewickelt. Diesen Transaktionen können ganz unterschiedliche Geschäfte zugrunde
liegen. Denkbar sind unter anderem die Zahlung einer Warenlieferung, der Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, die Gewährung oder Rückzahlung eines
fälligen Darlehens, die Geldanlage bei einer Bank und vieles mehr. (LINK)
Edelmetalle sind ein „Kauf“ --- Rolf Ehlhardt, I.C.M. Vermögensverwalter: Wer meinem Rat aus der Finanzwelt-Kolumne vom 5. Okt. 2015 „Gold –
Versager oder Retter“ gefolgt ist, hat sich mit Gold bei ca. 1.100 Dollar eingedeckt und erhält heute den Beweis aus der Praxis, dass Edelmetalle doch zum
Geldwerterhalt taugen. (LINK)
1700 Mails beweisen, Hillary hat Waffen an ISIS geliefert --- Das Regime in Washington schafft die Monster wie Al-Kaida und ISIS, um sie gegen
unliebsame Regierungen einzusetzen. Das ist kein Geheimnis, denn Hillary Clinton hat das als US-Aussenministerin 2010 in einem Interview zugegeben.
Siehe meinen Artikel "Hillary Clinton bestätigt, wir finanzierten Bin Laden". Al-Kaida wurde in den 80-Jahren geschaffen, um die sozialistische Regierung in
Afghanistan zu stürzen, die von der Sowjetunion unterstützt wurde. Die afghanischen Mudschaheddin waren sogar Helden, wurden von Präsident Reagan im
Weissen Haus empfangen. Siehe: "Als die Terroristen noch Freiheitskämpfer waren". Nach "getaner Arbeit" hat Washington die Terroristen fallen gelassen
und sie wendeten sich dann gegen ihren Schöpfer. Das tun Monster immer. (LINK)
Hillary und der IS – Wann stürzt ihr Lügengebäude ein? --- Seit Wochen schießen sich unsere Mainstream-Medien auf Donald Trump ein – und
verschweigen, welche ungeheuerlichen Skandale sich seine Konkurrentin, Hillary Clinton, geleistet hat. Da geht es nicht, wie bei Trump, um verbale
Entgleisungen, sondern um die Förderung und Unterstützung des IS-Terrorismus. Aber zum Glück gibt es WikiLeaks. (LINK)
Schweden schiebt 2.000 Migranten nach Deutschland ab – gemäß Dublin-Verfahren --- Allein im ersten Halbjahr 2016 hat Schweden mehr als 2.200
Migranten nach Deutschland abgeschoben und damit des Dublin-Verfahren umgesetzt: Es handelt sich um Personen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten,
bevor sie in Schweden ankamen. (LINK)
Türke schlägt Polizisten fast tot – kein Haftgrund (Udo Ulfkotte) --- Mehrfach soll ein wegen schwerer Gewalttaten polizeibekannter türkischer Mitbürger
einem Kieler Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Der Polizist hat seither ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen der Nasen- und Augenhöhle. Aus
Sicht des Haftrichters ist das inzwischen völlig normal in Deutschland. Haftgründe liegen deshalb noch lange nicht vor. (LINK)
Syrien - Frauen verbrennen Burka nach Befreiung vom IS --- Die Kleiderordnung für Frauen in den Gebieten in Syrien, die vom Islamischen Staat (IS)
kontrolliert werden, ist sehr strikt. Der IS zwingt alle Frauen nur Schwarz zu tragen und sich komplett zu verschleiern. Es dürfen keine farbigen Gewänder
getragen werden oder ein Teil der Haut sichtbar sein. Wer nicht folgt wird bestraft. Die Kontrolle führt die Religionspolizei durch, al-Hisbah genannt, was
"Rechenschaft" auf Arabisch heisst. (LINK)
Tief in der Nacht: Bundesregierung schleust Flüchtlingsmassen über Flughäfen ein --- Offiziell entspannt sich die Flüchtlingskrise in Deutschland: Immer
weniger spazieren über die Balkanroute, man sieht kaum noch Sonderzüge oder Busse. Kein Wunder: Offenbar reisen sie mit dem Flugzeug an. Bei Nacht und
Nebel landet Sonderflug um Sonderflug an deutschen Flughäfen. (LINK)
Und warum werden die „Asylanten“ eingeflogen? Die Erklärung findet sich im Vertrag der BRD mit der Türkei! …...Faules Ei im EU-Türkei-Pakt:
Sinkt der Flüchtlingsstrom, muss Berlin Hunderttausende Syrer einfliegen.... „Durch den Passus 4 dieser Vereinbarung wird also die
Masseneinwanderung nach Deutschland nicht gestoppt, sondern um Hunderttausende vermehrt. Zugleich hebelt Merkel dadurch die Schutzfunktion des
Grundgesetzes im Artikel 16 a Absatz 2 aus, der Deutschland vor einer illegalen Masseneinwanderung und vor dem Missbrauch des Asylrechts schützt.
So wirkt Merkels zusätzlicher Geheimdeal mit Erdoğan klar grundgesetzwidrig. Denn Hunderttausende eingeflogener Syrer würden vor ihrer illegalen
Einreise nach Deutschland nicht ein Dutzend sicherer Staaten und EU-Mitgliedsländer durchqueren, beides ein Asyl-Ausschließungsgrund, sondern per
Merkels Dekret direkt nach Deutschland eingeflogen. Und quasi durch Handauflegen würde die Kanzlerin Hundertausende illegale zu legalen
Einwanderern erklären. Eine Rechtsvorschrift, die diesen Plan und die daraus folgende Massenumsiedlung legitimiert, ist mir unbekannt.“ (LINK) ….
DAS REICHT ABER AUCH NOCH NICHT: Chinesen werden zwangsverasyliert:
Merkel-Regime machte aus chinesischem Touristen gegen dessen Willen einen Asylanten und hielt ihn fest --- Irrtum auf Europareise
Tourist steckt tagelang im Asylheim fest. --- Europa ist für viele Chinesen ein Sehnsuchtsziel. Zum Reisen wohlgemerkt, aber das muss man ja erst einmal
verstehen. Einem 31-jährigen Chinesen ist es nicht gelungen, sich verständlich zu machen. Am Ende war er offiziell Asylbewerber. (LINK)
Syrer setzen sich durch: Politik knickt vor Protest gegen Hallenunterbringung ein – Folgen könnten gravierend sein --- Politik und Behörden gaben
schnell nach: Der erfolgreiche Protest einer kleinen Gruppe von Asylbewerbern gegen ihre Unterbringung in Notquartieren könnte für die deutsche Hauptstadt
noch sehr weitreichende Folgen haben. Die Anspruchshaltung der Neuankömmlinge erzürnt viele Berliner. …..Irritierend ist zudem noch eine andere
Tatsache: Im Grundgesetz ist der deutschen Bevölkerung nämlich bislang kein Grundrecht auf Wohnen eingeräumt worden. Kein deutscher Obdachloser kann
sich vor Gericht auf das Recht auf eine Wohnung berufen. Die bohrende Frage, die sich hier aufdrängt: Werden ausländische Neuankömmlinge etwa
bevorzugt? (LINK)
Westerwald: Asylant nimmt Geisel und will endlich Wohnung und mehr Bargeld (Udo Ulfkotte) --- Jeden Tag gibt es viele multikulturelle Vorfälle, die in
den Mainstream-Medien aus Gründen der Politischen Korrektheit kaum erwähnt werden. In dieser schönen bunten neuen Welt werden wir überfallen und
ausgeraubt, geschlagen und bespuckt. Natürlich nur, weil traumatisierte Asylbewerber endlich die von Mutti versprochenen Reichtümer wollen. (LINK)
Nigerias Präsident über seine Landsleute: Gebt ihnen kein Asyl, es sind Kriminelle! --- So lautet die Aussage des nigerianischen Präsidenten Muhammadu
Buhari. In einem interessanten Interview mit dem britischen Telegraph erklärt Buhari, dass die meisten, die das Land verlassen Kriminelle und Glücksritter
sind, denn in Nigeria gibt es keinen Krieg. ….... Und der ständige UN-Gesandte des Kongo, Serge Boret Bokwango, äussert sich ebenfalls in dieser
Richtung über die aus Afrika nach Europa einfallenden Asylforderer: (LINK)
Venezuela: Für eine Unze Silber gibt es sechs Monate Nahrung --- Welchen wirtschaftlichen Schutz und Nutzen der private Edelmetallbesitz im Zuge einer
Hyperinflation bietet, zeigt das aktuelle Beispiel aus Venezuela anschaulich. (LINK) ….. Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert
zurück – Null. (Voltaire (1694 - 1778), eigentlich François-Marie Arouet, französischer Philosoph der Aufklärung, Historiker und GeschichtsSchriftsteller
-------------------------------

USA –- HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum 7. August!
Manbij, Syrien: 44 Zivilisten sterben bei US-Luftangriffen (07. August 2016) –- In Manbij bei Aleppo im Norden Syriens kamen bei US-Luftangriffen
mindestens 44 Zivilisten ums Leben. Bereits zuvor war die Stadt mehrfach aus der Luft bombardiert worden, wodurch viele starben, verletzt wurden und auch
die Infrastruktur und zivile Einrichtungen zerstört wurden. (LINK)
07.08.1973: US-Bomber jagt versehentlich Dorf in die Luft, Neak Leung Massaker --- Am heutigen Tag im Jahr 1973 bombardierte ein US-Bomber
irrtümlich ein kambodschanisches Dorf und warf 20 Tonnen Bomben über der Ortsmitte ab. Zwei Drittel des Dorfes wurden schwer beschädigt oder zerstört,
400 Dorfbewohner starben oder wurden verstümmelt. (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

