DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 11-aug-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

LONG –- LONG-Position zwischen 10650 und 10660 Punkten im DAX-Future absichern.
LONG –- Hedge your LONG position between 10650 and 10660 points in the DAX-future.
LONG –- Asegurar la posicion LONG entre 10650 y 10660 puntos en el futuro DAX.

- Spekulativ -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

09-aug-2016
(DAX-Future 10673)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
LONG –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der DAX-Future über 10744
Punkte (HOCH des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10744 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 10744 points
(today's HIGH) or if he rises over 10744 (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
10744 puntos (PUNTO MAS ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10744 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 10655,47 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 10655,47 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 10655,47 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)
Eigenes Nachdenken und Weiterforschen erwünscht und notwendig!
Martin Armstrong: Italy’s Referendum --POLITIK ZÄSUR IN DER JUSTIZ: Range räumte mit einem Märchen auf --- Nach der Entlassung des Generalbundesanwaltes steht die politische
Unabhängigkeit der Strafverfolger infrage. In Wahrheit nehmen Justizminister Einfluss – mit heimlichen Weisungen und subtilem Druck. (LINK) --- ExGeneralbundesanwalt Range: "Ich wollte aufrecht durchs Tor gehen" --- Harald Range muss als Generalbundesanwalt gehen, Justizminister Maas hat ihn
in den Ruhestand versetzt. Jetzt äußert sich der Gefeuerte nochmals öffentlich. (LINK) …. diese Schlagzeilen erschienen wohl erst gar nicht auf den
Hauptseiten. Ist auch zu gefährlich diese Meldung!
Raiffeisenbank verlangt erstmals Strafzinsen von Privatkunden --- Die Raiffeisenbank in Gmund am Tegernsee wird ab September die Strafzinsen der EZB
an Privatkunden weiterreichen. Der Vorstoß dürfte bei anderen Geldinstituten auf großes Interesse stoßen. Je mehr Banken diesem Beispiel folgen, desto
wahrscheinlicher wird eine flächendeckende Einführung. (LINK)
Faber, Gundlach, Trump: Ein gigantischer Aktienmarkt-Crash steht bevor --- Stehen wir vor einem der größten Aktienmarkt-Crashs der US-Geschichte?
Der schweizerische Investor Marc Faber ist Herausgeber des “Gloom, Boom & Doom Report“ und seit Jahren ein regelmäßiger Gast bei CNBC. Und obwohl
die Aktien in den USA in den letzten Wochen einen Rekordstand nach dem anderen erreichen, warnt er vor einem massiven Aktienmarkt-Crash in unserer
unmittelbaren Zukunft. Laut Faber könnte der S&P 500 »problemlos« bis auf 1.100 Punkte fallen. Während ich diesen Artikel schreibe steht der S&P 500 bei
2.181,74 Punkten – ein solcher Absturz hätte kataklysmische Ausmaße! (LINK)
Nach Hack gegen Bitcoin-Börse: Bitfinex-Nutzer sollen für Verluste einstehen --- Um fast 120.000 Bitcoin konnten Unbekannte die Kryptogeld-Börse
Bitfinex erleichtern. Für den Schaden müssen nun alle Nutzer bluten: Die Börsenbetreiber ziehen 36 Prozent von jedem Guthaben ab. Nach dem Hack gegen
die Bitcoin-Börse Bitfinex wollen die Betreiber die Verluste durch die Attacke nun auf die Nutzer umlegen. 36 Prozent seines Guthaben soll jeder
Kontoinhaber einbüßen, schreiben die Börsenbetreiber in einem Blogeintrag. Als Entschädigung für den Verlust sollen die Nutzer „BFX“ genannte Tokens
erhalten; die in Hongkong beheimatete Börse setzt dabei einen Wert von einem US-Dollar pro Token an. Insgesamt konnten die unbekannten Angreifer in der
vergangenen Woche 119.756 Bitcoins (aktuell rund 63 Millionen Euro) entwenden. (LINK) ….. das wird irgendwann auch im „normalen“ Finanzsystem
passieren, die Konten werden abgeräumt – dann sind es aber keine Hacker, sondern der Staat
Der Psychokrieg zwischen Putin und Erdogan --- Präsident Putin macht gerne psychologische Spielchen mit den Staatsführern, die er nicht mag. So
haben die Umstände und die Räumlichkeiten in denen Putin die Staatsgäste empfängt eine Bedeutung. Zum Beispiel, es ist bekannt, Merkel hat panische
Angst vor Hunde. Als Merkel 2007 den russischen Präsidenten in Sotschi in seiner Residenz besuchte, kam Putin ins Zimmer, um die Kanzlerin zu begrüssen,
und neben ihm trotte seine Hündin Connie mit ihm herein. Merkel fühlte sich sichtlich unwohl beim Anblick des schwarzen Labrador. Putin sagte zu Merkel:
"Der Hund stört Sie doch nicht, oder? Sie ist eine freundliche Hündin und ich bin sicher sie wird sich benehmen." Merkel antwortete auf Russisch: "Nein,
immerhin frisst sie keine Journalisten." Während des ganzen Treffens sah man ihr an, Merkel war ziemlich nervös. (LINK)
Sonnenaktivität als Politikum: Sollen Forscher zum Schweigen gebracht werden? --- Die Mathematikprofessorin Valentina Zharkova prognostiziert schon
länger eine neue Kleine Eiszeit, die unsere Erde für die kommenden Jahrzehnte heimsuchen soll. Zharkovas Forschungsgruppe stieß auf zuvor unbekannte
Vorgänge im Sonneninneren, die sich offenbar ganz entscheidend auf die Aktivität unseres Sterns auswirken. Und sie ist überzeugt, dass diese Prozesse das
Weltklima beeinflussen und nun eine globale Abkühlung mit sich bringen. Wie sie jetzt erklärt, wurde sie von Klimaforschern gedrängt, ihre Arbeit
zurückzuziehen. (LINK)
TV-Kolumne "Marktcheck"Teurer, aber nicht besser: SWR entlarvt Landliebe und Hugo Boss --- Der Boss-Anzug knittert stark. Kühe, die für Landliebe

gemolken werden, bekommen selten Gras zu fressen. Der SWR-Markencheck stellt einmal mehr zwei starken Marken auf den Prüfstand und stellt fest:
Premium ist nur ein Wort. (LINK)
---------------------------------Es beginnt die Zeit, die Veränderungen hervorbringt
Es beginnt die Zeit des (Selbst-) Bewusstseins, des (Selbst-) Befreiens, der (Selbst-) Verantwortung und der Entscheidungen, die für uns alle positive
Veränderungen hervorbringt. Solche die vom Herzen kommen. Zum Wohle Aller!.
Die vielen Konflikte, Kriege und Krisen, die weltweit passieren, zeigen uns, was aus uns geworden ist. Wir Menschen haben den Kontakt zu uns selbst
verloren. Seit Generationen lassen wir uns von der Angst führen, lassen uns teilen und gegeneinander aufhetzen. Arm gegen Reich, Schwarz gegen Weiß,
Heterosexuell gegen Homosexuell, Religion gegen Religion, Nation gegen Nation, Mann gegen Frau, Rechts gegen Links, Fleischesser gegen
Vegetarier/Veganer, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, Realschüler gegen Abiturient… (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 retrazo
ARIVA DAX-Future realtime: www.ariva.de/fdax-future/chart?t=intraday&boerse_id=7
OnVista DAX Future 15 min verzögert – 15 min delayed – retrazo 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

