DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 22-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 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_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 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 –- 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-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

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 10657
Punkte (HOCH des heutigen Tages) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10657 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 10657 points
(today's HIGH) or if he rises over 10657 (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
10657 puntos (PUNTO MAS ALTO de hoy) o cuando sube arriba de 10657 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 10596,78 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 10596,78 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 10596,78 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

Trader Julian Komar: 5 MESSGRÖSSEN BEIM TRADING IM VERGLEICH. ERFAHRE JETZT, WARUM DAS R-KONZEPT DIE BESTE
MESSGRÖSSE IST (LINK)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Eigenes Nachdenken, Nachfragen und Weiterforschen erwünscht und notwendig!
Martin Armstrong: Gold – When Money Dies --- Why Brexit Was Inevitable – EU Very Byzantine --- The Collapse of American Free Press – It’s Just Over
--- French Ban Burkinis --- Gold What is a High Really Worth? –- Is it Time for Revolution in Greece? --- GERMANY: The Coming Storm – Stock Pile Food
& Water for 30 days --Bundesregierung: Bürger sollen Lebensmittel und Bargeld bunkern --- Die Bundesregierung fordert die Bürger auf, einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage
anzulegen. Dies soll für den Krisen-Fall dienen, von dem man nicht weiß, ob es sich um den Ausbruch eines Krieges oder einen Finanz-Crash handelt. Die
Bundesregierung sorgt sich auch um die eigene Sicherheit. (LINK)
Egon von Greyerz: »Niemand sollte Geld in Aktien oder Bonds haben« --- Am 21.08.2016 wurde das jüngste Audio-Interview mit Egon von Greyerz bei
King World News veröffentlicht. Von Greyerz ist bekannt für seine wiederholten Warnungen vor dem Kollaps der Märkte in Verbindung mit dem
zeitweiligen, totalen Zusammenbruch der Gesellschaftsstrukturen weltweit. Hier die Transkription des Gesprächs von Egon von Greyerz mit Eric King von
King World News: (LINK)
Rezession kündigt sich an: US-Insolvenzen steigen deutlich --- Die Zahl der Insolvenzen in den USA stieg im laufenden Jahr deutlich an. Zur Jahresmitte
hatten schon mehr Unternehmen ihre Zahlungsunfähigkeit erklären müssen als im gesamten Jahr 2015. Mehr Insolvenzen gab es zuletzt nur im Krisenjahr
2009. (LINK)
Kampf dem menschengemachten Klimawandel – die neue Religion des Westens --- Wer gemeint hatte, dass nach dem Untergang der realsozialistischen
Experimente des ehemaligen Ostblocks das „Ende der Geschichte“ erreicht sei und die liberale Demokratie endgültig siegreich wäre, befand sich im Irrtum.
Der saure, abgestandene, alte Wein des planwirtschaftlichen Sozialismus wird derzeit nur aus neuen Schläuchen serviert. Die gewaltsame Gleichmacherei
durch eine anmaßende Nomenklatura wird nicht mehr länger durch die längst allgemein als dysfunktional erkannte Enteignung der Produktionsmittel, sondern
durch beinharte Ökodiktate vorangetrieben. (LINK)
Russland entschärft Konflikt mit den USA in Syrien --- Russland hat eine Waffenruhe zwischen Kurden und der Syrischen Armee ausgehandelt und damit
einen möglichen Konflikt mit den USA verhindert. (LINK)
Historischer Fehler: Westen demütigt Russland mitten in Wirtschaftskrise --- Russland steht am Rande des wirtschaftlichen Ruins. Über Jahre hat das Land
eine zu einseitig auf die Rohstoffe fixierte Politik betrieben. Der Westen könnte in dieser Situation Russland als Partner sehen - und mit Krediten einen
Aufschwung herbeiführen. Doch statt dessen demütigen Amerikaner und Europäer die Russen - und gefährden so mutwillig den Weltfrieden. (LINK)
Zulieferer haben offene Millionenforderung gegen Volkswagen --- Hinter dem Lieferstreik von zwei VW-Zulieferunternehmen steckt offenbar eine mittlere
zweistellige Millionenforderung gegen den Wolfsburger Autokonzern. (LINK) ..... der Gedanke kam mir schon bei der ersten Meldung über VW – die
Wirtschaftslage ist derart schlecht und die Verkäufe bei VW ebenso, daß mit solchen Augenwischereien die wahre Lage verschleiert / versteckt werden
soll. Wir werden es sehen – denn Lügen haben kurze Beine!
Wende im Fall Niklas P.? Obduktion ergibt Hinweise auf Vorschädigung der Gehirnwand --- Neue Wende im Fall des totgeprügelten Schülers Niklas P.:
Nach Informationen des FOCUS fanden die Bonner Gerichtsmediziner bei der Obduktion des 17-Jährigen Hinweise auf eine Vorschädigung der Gehirnwand.
(LINK) --- Deutsche Justiz – wird jetzt standardmäßig so lange gesucht, bis man etwas in der Hand hat, um die Täter wieder laufen zu lassen?
Wieder ein erhellender Newsletter von Diethard Stelzl – sein HUNA-Newsletter August 2016. FED – Bank of England – Vatikan und vieles mehr. Auch der
UCC-Code und seine aktuelle Bedeutung werden erklärt. Zusammengefasst in seinem Newsletter. Hintergrundwissen kompakt! (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

