DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 16-aug-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

LONG –- Ausgestoppt mit schönem Gewinn. –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der
DAX-Future über 10804 Punkten (HÖCHSTKURS seit LONGsignal) eröffnet oder im Laufe des
Handels über 10804 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_Money-Management-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 with nice profit. –- We open a new LONG position if the DAX future opens
over 10804 points (TOP since LONG signal) or if he rises over 10804 (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 con buena ganancia. –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro
DAX abre arriba de 10804 puntos (PUNTO MAS ALTO desde la seňal LONG) o cuando sube arriba
de 10804 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:

LONG

09-aug-2016
(DAX-Future 10673)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPosition, wenn der DAX-Future über 10739 Punkte (HOCH
des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10739 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-Management-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 10739 points (today's HIGH)
or if he rises over 10739 (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_MoneyManagement-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 10739 puntos
(PUNTO MAS ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10739 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 über 10741,34 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 10741,34 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 10741,34 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: More Emails reveal Hillary’s Conflict of Interest --Neue Enthüllungen werden Europa erschüttern – Politischer Mord im Umfeld von Hillary Clinton? Die neuen Enthüllungen sollen zeigen, wie
amerikanische Geheimdienste in die europäischen Wahlen eingreifen. Julian Assange, Gründer der Whistleblowing-Plattform WikiLeaks hat behauptet, dass
frische Daten am Horizont zu sehen seien und darauf hingewiesen, dass die europäische Politik bald durch neue Spionage-Enthüllungen erschüttert wird. In
einem aktuellen Interview mit dem niederländischen TV-Programm Nieuwsuur sagte er: „Wir wissen über die National Security Agency (NSA), das sie die
aggressivste Spionage in anderen Nationen betreibt und wir haben Beweise erhalten, die wir zu gegebener Zeit über die Vereinigten Staaten veröffentlichen
werden, wie ihre Geheimdienste in die europäischen Wahlen eingreifen.“ (LINK)
Egon von Greyerz: Wir stehen nur noch Monate vor der schlimmsten globalen Krise der Geschichte --- Das Schicksal der Weltwirtschaft wurde bereits vor
Jahrzehnten besiegelt, als Defizite, Schulden und Derivate ihr exponentielles Wachstum begannen und die Zeitbomben-Phase erreichten, in der wir uns jetzt
befinden. Dieses finale Kapitel dieser 100-jährigen Ära wird in “einer finalen und totalen Katastrophe des Währungssystems“ enden, wie von Mises kurz und
bündig feststellte. Alles begann 1910, als ein paar Senatoren und Banker, geführt von J.P. Morgan, sich insgeheim auf Jekyll Island trafen, um die Federal
Reserve zur Kontrolle des Bankensystems zu planen. (LINK)
Gerald Celente: „Die Fed ist entweder dumm oder sie lügt“ --- Einmal wurde der US-Leitzins angehoben, seitdem wird in Washington nur noch heiße Luft
produziert. Immer wieder in den vergangenen Monaten weckte die U.S. Federal Reserve Erwartungen an steigende Zinsen. Der Finanzprofi Gerald Celente
glaubt aber, dass die Fed die Zinsen jetzt weder erhöhen noch senken kann und das sei gut für Gold. (LINK)
SCHULDEN-KRISE: Griechenland bereitet offenbar Zwangsabgabe für alle Vermögen vor --- Die griechische Regierung fordert einen vollständige
Offenlegung aller Vermögen der privaten Haushalte. Die Griechen sollen ihr gesamtes Vermögen anmelden – Bargeld, Schmuck, Immobilien, Gemälde
und Möbel. Die Maßnahme dient offenbar der Vorbereitung einer Zwangsabgabe, um die Schulden abzubauen. (LINK)
Angela Merkel drängt auf raschen Abschluss von TTIP --- Bundeskanzlerin Angela Merkel drängt auf einen zügigen Abschluss des umstrittenen
Freihandelsabkommens TTIP mit den USA. Die Regierung scheint in der Frage gespalten zu sein. Jüngst hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel einen
Abschluss in diesem Jahr faktisch ausgeschlossen. (LINK)
Bundesbank empfiehlt Renten-Eintritt mit 69 Jahren --- Die Bundesbank bringt ein Renteneintrittsalter von 69 Jahren ins Spiel. Anders ließen sich die
Folgen des demografischen Wandels langfristig nicht abfedern. Insbesondere ab dem Jahr 2030 werde sich die Situation verschärfen. (LINK) …....AfD: Rente
mit 100! --- AfD: Wir fordern Rente mit 100! "Das hätte den Vorteil, die Rentenkassen dauerhaft zu stabilisieren, und der Staat könnte einen Großteil des
eingesparten Geldes noch besser in die Integration von Asylbewerbern stecken" (LINK)
Trump: Massen-Einwanderung ist Katastrophe für Deutschland --- Donald Trump sieht die Entwicklung in Deutschland als abschreckendes Beispiel für die
USA: Wegen der unkontrollierten Einwanderung sei es zu einem massiven Anstieg der Kriminalität gekommen. In solch eine Situation dürfe sich die USA
nicht bringen lassen. (LINK)
Hacker im Soros-Netzwerk: Tausende von Dokumenten enthüllt --- George Soros, der (un)heimliche Strippenzieher, geriet kürzlich ins Visier eines
umfangreichen Hacker-Angriffs. Die Aktivisten-Webseite DCLeaks enthüllte insgesamt 2576 Dokumente verschiedener Organisationen des globalen
Manipulators und Megaspekulanten. Allerdings ergehen sich die großen Medien vor allem in Spekulationen über die Identität der Hacker und versuchen dabei
offenkundig, von den wesentlichen Tatsachen abzulenken. (LINK)
Milosevic posthum freigesprochen --- Nun, habt ihr mitgezählt, die wievielte Konspirationstheorie dies ist, mit der wir mundtot gemacht werden sollten? Ich
habs aufgegeben. Und es könnten jetzt mal alle vortreten und zugeben, dass sie uns nicht so recht oder nur ein bisschen oder gar nicht geglaubt haben. Sie
waren alle große Männer, die da verurteilt oder ermordet wurden, der Milosevic, der Saddam Hussein, der Oberst Gaddafi, der Oberst Sankara usw. usw. Und

auch Bashar al-Assad ist an seiner Aufgabe der Verteidigung seines Landes enorm gewachsen. Er hat im kleinen Finger mehr Anstand und Verstand als unsere
gesamte Politiker- Kaste von Washington bis London und Berlin bis Tokio. (LINK)
US-Regierung rät Airlines, Passagiere mit Pestiziden zu besprühen --- Haben Sie sich nach einem Flug schon einmal unwohl gefühlt? Sie haben es
vermutlich auf den Jetlag geschoben oder angenommen, Sie hätten sich bei einem anderen Passagier mit einem Virus angesteckt. Falsch gedacht! Sie hatten
vermutlich Kontakt mit einem Insektizid, Pestizid oder anderen toxischen Chemikalien – die die Flugzeug-Crew absichtlich eingesetzt hat. (LINK)
Ärztewissen von 1927 über Impfungen, Krebs, Ernährung, Seele, Zucker, Salz, Kaffee usw. "Der kleine Hausdoktor", 1927 (LINK)
Arktis: Polarwinter mit Dauerfrost hat frühzeitig begonnen – Dicke Eisflächen haben sich in vier Jahren verdreifacht! (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

