DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 25-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 SEÑAL LONG) o cuando sube arriba de 10804 puntos (PUNTO
MAS ALTO DESDE LA SEÑAL 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-ManagementSYSTEM-3.pdf . Si abrimos una POSICION 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

23-aug-2016
(DAX-Future 10583)

INFO: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-spekulativ-trading-system-speculative.htm
SHORT –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter
10466 Punkte (TIEF DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10466
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_MoneyManagement-SYSTEM-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 –- Stopped out –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 10466
points (TODAY'S LOW) or if he falls under 10466 (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_Money-Management-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 –- Stopped out –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de
10466 puntos (PUNTO MAS BAJO DE HOY) o cuando cae bajo de 10466 puntos (PUNTO MAS
BAJO 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 POSICION 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 10598,97 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 10598,97 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 10598,97 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, Nachfragen und Weiterforschen erwünscht und notwendig!
Martin Armstrong: Cycle of War & Climate Change – A Lethal Combination (We are heading into a major change from the peak in the energy output of
the sun into the next mini-Ice Age. Combined with our war cycle, this means we will see food prices rise and crops fail. We will also see the cycle on
disease rise and the abuse of antibiotics may start to come back to haunt us over the next 12 years.) --- U.S. Olympians Are Taxed on the Value of Gold in
Medals --- Do I think Hillary Will Win? Buckle Your Seats – This Will be Worse than You Thought --- FBI Uncovers 14,900 Undisclosed Clinton Emails --Bundesregierung spielt Wehrpflicht und Rationierung von Lebensmitteln durch --- Die Bundesregierung beschäftigt sich in ihrem neuen Krisen-Plan für
Deutschland überraschend ausführlich mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht. In einem Kriegs-Szenario wird außerdem durchgespielt, wie die
Bundeswehr logistisch an ihre Einsatzorte kommt. Die Lebensmittel für die Bevölkerung würden im Kriegsfall per Gesetz rationiert werden. (LINK) …..wenn
ich diese Meldung im Zusammenhang mit den folgenden Nachrichten betrachte, so sollte jetzt auch der letzte Deutsche anfangen aufzuwachen,
Schhließlich hat sogar Schäuble bereits vor Monaten gesagt, daß ein Haircut über ein Wochenende kommen wird. Die Eurokrise ist eben nicht vom Tisch
und das Finanzsystem siecht vor sich hin – weil es von Grund auf falsch konstruiert ist. Folgenlos wird das alles ganz sicher nicht bleiben!
Tschechische Medien bereiten Bürger „auf das Schlimmste“ vor --- Tschechische Medien melden, dass die Nahrungsmittelversorgung für die Bürger nur für
etwas mehr als einen Tag gesichert ist. Die Bürger sollten „auf das Schlimmste“ vorbereitet sein...........Diesen Monat machte Präsident Miloš Zeman zudem
den Vorschlag, dass Waffenrecht für tschechische Staatsbürger zu lockern, damit diese sich selbst gegen Bedrohungen verteidigen könnten........... (LINK)
Ex-Bush-Beraterin: "D-Mark-Scheine wieder im Druck" --- Berlin - Für Pippa Malmgren, Ex-Beraterin von US-Präsident George W. Bush, gibt es keinen
Zweifel: Die Deutschen werden zur D-Mark zurückkehren. Heimlich sollen derzeit schon neue D-Mark-Scheine gedruckt werden. (LINK) --- Das komplette
Interview: Finanzkrise: „Der Staat hat den Gesellschaftsvertrag gebrochen“ --- Die westlichen Demokratien beruhen auf einem einfachen Vertrag. Staat und
Bürger haben vereinbart: Die Bürger zahlen Steuern, der Staat verwendet das Geld für Sozialsysteme und Renten. Diese Vereinbarung wurde vom Staat
gebrochen, weil er mit dem Geld die Banken rettet. Daher werden die Sozialsysteme geschleift und die Bürger müssen zehn Jahre länger arbeiten. Dieser
Zustand ist unhaltbar, sagt die Asset Managerin Pippa Malmgren im Interview mit den Deutschen Mittelstands Nachrichten. (LINK)
CDU-Politiker Bosbach tritt ab: Will Enteignung der Sparer nicht mitmachen --- Der langjährige CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat sein Ausscheiden
aus der Politik ungewöhnlich offenherzig begründet: Er wolle die Enteignung der Sparer nicht mitverantworten und hält die Flüchtlingspolitik von Angela
Merkel für falsch. Die CDU vertrete nicht mehr seine Positionen, sagt Bosbach. (LINK)
Rothschild flüchtet ins Gold – Sein Zentralbankensystem ist gescheitert --- Wir hatten über die Welle von Milliardären berichtet, welche sich diesen Sommer
allesamt aus dem Aktienmarkt zurückziehen und Gold kaufen. Nun, jetzt ist es ein Billionär. Natürlich ist er nicht “offiziell“ ganz oben auf der Liste der
“Reichsten“, aber das liegt nur daran, dass die Rothschilds seit Jahrhunderten Experten im Verstecken ihres Vermögens gewesen sind........Wenn Jacob
Rothschild also sagt, dass er Gold kauft, weil die Zentralbanken außer Kontrolle geraten sind, dann muss man einfach lachen. Er und seine Familie haben seit
Jahrhunderten die Kontrolle über die Zentralbanken der Welt. Aber trotzdem hat er es gesagt. (LINK)
EU: "Neustart" angesichts europäischer Zerfallserscheinungen? --- Merkel, Hollande und Renzi kamen nach dem Brexit nun zu einem mit Symbolik
aufgeladenen Treffen zusammen. Der Brexit hat die europäische Krise mehr als deutlich auf die Tagesordnung gebracht. Auf politischer und wirtschaftlicher
Ebene ist die Zukunft angesichts zunehmender Fliehkräfte im Euroraum und der Europäischen Union unklar. Auf Einladung des italienischen Regierungschefs
Matteo Renzi kamen er, Bundekanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande nun am Montag zu einem symbolträchtigen MiniGipfel vor Neapel zusammen. Angesichts der Verfallserscheinungen haben sie die europäische Idee beschworen, doch kaum mehr als Symbolik hatten die
Chefs der drei wichtigsten verbleibenden EU-Mitglieder zu bieten. (LINK)
Top-Banker warnen Sparer vor Banken-Krise in Deutschland --- In ungewöhnlich deutlichen Worten warnen der Chef der Deutschen Bank, ein Vorstand
der Bundesbank und ein Wirtschaftsweiser vor einer neuen Banken-Krise in Deutschland. Die Folgen der aktuellen Niedrigzinsen seien für Sparer und
Altervorsorge fatal. Die Bundesbank fordert dringend nationale Einlagensicherungen, um die Sparer im Fall eines Crashs zu schützen. (LINK)

Kriege, Börsencrash und Gold: Gerald Celente über künftige Trends --- Mike Gleason: Heute habe ich die Ehre Gerald Celente, den Herausgeber des
renommierten Trends Journal, begrüßen zu dürfen. Mr. Celente ist weltweit ein äußerst gefragter Interviewgast und hat in den letzten 30 Jahren einige der
bedeutendsten und größten Trends im Voraus prognostiziert. Mr. Celente, willkommen zurück und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. --- Gerald
Celente: Danke, Mike. (LINK)
Blackout droht: Bundesregierung beobachtet Störfälle im Stromnetz --- Die Bundesregierung rechnet offenbar mit Hacker-Angriffen auf die öffentliche
Stromversorgung. In letzter Zeit hätten sich Störungen im Netz auffallend gehäuft. Derzeit wird der aus dem Jahr 1995 stammende, völlig veraltete
Infrastrukturschutz überarbeitet. (LINK)
Gesperrt: Facebook-Nutzer verglich Asylleistung mit Hartz IV --- Nachdem ein Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook in einem Beitrag die
Asylleistungen mit den Hartz-IV-Sätzen verglichen hat ist er gesperrt worden. Der Autor kam zu dem Ergebnis, Asylsuchende könnten mit deutlich mehr
Sozialleistungen rechnen als eine vergleichbare Familie mit Hartz-IV. (LINK)
--------------------------------Gerard Menuhin: Gedanken zur menschlichen Rasse und wie sie hätte erfolgreich sein können --- Die menschliche Rasse hat versagt und ist zu einem
Schicksal verurteilt, in dem ihr Zustand schlechter sein wird, als sie es bis zum heutigen Tage jemals erlebt hat – mit der offensichtlichen Ausnahme jener, die
sie dorthin gebracht haben. (LINK)
Die Welt steht auf dem Kopf – aber die Wahrheit bahnt sich ihren Weg --- Wenn man die globalen und spirituellen Entwicklungen der letzten fünf bis zehn
Jahre verfolgte und zudem einige verschiedene mystische Überlieferungen kennt (z.B. Mayakalender, Hopi-Überlieferungen, Sanskrit), dann weiß man, dass
wir uns in einer Zeit des Übergangs befinden (Zeitenwandel / Bewusstseinswandel / Paradigmenwechsel). (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

