DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 29-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)

SHORT –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter
10436 Punkte (TIEF DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10436
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 10436
points (TODAY'S LOW) or if he falls under 10436 (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
10436 puntos (PUNTO MAS BAJO DE HOY) o cuando cae bajo de 10436 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 / 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 10576,00 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 10576,00 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 10576,00 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: Hillary’s Corruption Knows No End --- US Feds to End Private Prisons --- Drones Deliver First Pizza for Domino’s --- Hillary’s
Parkinson’s Disease – True or False? --- US Debt: Who is Really Selling & Who is Buying? --- Are Central Bankers Coming to a Bitter End? --Fed: Zinserhöhung voraus? Als Pretext für einen US-Präsidenten Donald Trump? --- .....Wir sollten uns auch den Zeitpunkt von Yellens Worten in
Erinnerung rufen. Gut zwei Monate vor den US-Wahlen. Kann es sein, dass mit dieser Aussage und mit der wohl im nächsten Monat stattfindenden
Zinserhöhung, der Einbruch eingeläutet wird, der dann einen Donald Trump ins Ocal Office spülen könnte, dem man danach wiederum den Zusammenbruch
in die Schuhe schieben könnte?.... (LINK) ..... ganz sicher eine Überlegung wert – Trump ist den sog. „Eliten“ ein mächtiger Dorn im Auge. Wenn er denn
schon Präsident wird, dann soll er wenigstens die Schuld für alles übernehmen. Möglich ist in der Schmutzkampagne gegen Trump alles!
Europa: Die Substitution einer Bevölkerung --- .....Europa, während es altert, erneuert seine Generationen nicht mehr und heisst stattdessen eine massive
Anzahl von Migranten aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien willkommen, die die einheimischen Europäer ersetzen werden und die Kulturen mit radikal
unterschiedlichen Werten über Sex, Wissenschaft, politischer Macht, Kultur, Wirtschaft und der Beziehung zwischen Gott und Mensch mitbringen. (LINK)
Schäuble nervös: Italien kann sich billiger verschulden als die USA --- Bundesfinanzminister Schäuble ist offenbar wegen der EZB-Politik zunehmend
besorgt: Die EZB hat im Sommer in Ankauf-Programm beschleunigt, um den Schulden-Staaten zu helfen. Das führt zu der überraschenden Erkenntnis, dass
Italien billiger an frisches Geld kommt als die USA. (LINK)
Neue Banken-Krise in Europa: Ein Funke reicht für das Pulverfass --- Die neue Finanzkrise, von der immer wieder gewarnt wird, ist längst im Gang.
Zahlreiche große Krisenherde üben ihre zerstörerische Wirkung bereits aus. Es kann jederzeit zur Explosion kommen, wenn nur eine Maßnahme zu einer
fatalen Reaktion führt und sich als Funke erweist, der in ein Pulverfass fällt. (LINK)
Vorbote einer Krise: US-Markt für Luxus-Immobilen stürzt ab --- Der US-Immobilienmarkt ist in den Luxusgebieten massiv eingebrochen: In den
Hamptons, in Miami oder in Aspen finden viele Top-Immobilien keine Käufer. Dieses Phänomen gilt als Vorbote einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise.
(LINK)
Bundesbank kann Deutsche in Krise nicht mit Bargeld versorgen --- Die Bundesregierung teilt mit: Die Bundesbank wird nicht in der Lage sein, die
Bevölkerung im Krisenfall mit Bargeld zu versorgen. Auch die Geldautomaten könnten beeinträchtigt werden. Die Bundesregierung hofft darauf, dass die
Banken gut vorbereitet sind. (LINK)
Also doch keine Verschwörungstheorie: „Syrische Flüchtlinge werden direkt nach Deutschland geflogen!“ --- „VERSCHWÖRUNGSTHEORIE“
BESTÄTIGT+++SYRISCHE KRIEGSFLÜCHTLINGE WERDEN DIREKT NACH DEUTSCHLAND GEFLOGEN+++DEAL MIT TÜRKEI SIEHT BEI
UMSIEDLUNGSPROGRAMM BIS ZU 500.000 MIGRANTEN VOR+++MAINSTREAM SCHWEIGT DAZU+++ Berichterstatter, die nicht in die Folie
der Bundesregierung oder in die der Mainstream-Medien passen, werden schlichtweg als „Verschwörer“ abgestempelt. Doch Lügen haben bekanntlich kurze
Beine. Aufmerksame Beobachter können solche leicht entlarven. (LINK)
Jackson Hole: Zentralbanken diskutieren offen über Bargeld-Verbot --- Die Chefs der wichtigsten Zentralbanken der Welt haben bei ihrem Treffen in
Jackson Hole nach Wegen gesucht, wie sie ihre aktuelle Politik des QE noch exzessiver betreiben können. Eine Erkenntnis, die erstmals offiziell in dieser
Klarheit geäußert wurde: Der Kurs von Strafzinsen kann nur mit einem Bargeld-Verbot gehalten werden. (LINK)
Versorgungskrise: Regierung will im Notfall Bauernhöfe beschlagnahmen --- Krieg, Pandemie, Blackout: Das Agrarministerium will für eine
Versorgungskrise besser vorsorgen. Dazu sollen Behörden ermächtigt werden, ganze Bauernhöfe und Betriebe zu beschlagnahmen. (LINK) (LINK)
Italien – Bankenkrise 2.0 – Bankenrettung praktisch beschlossen! --- Italien, das neue Zypern? Retten wir schon wieder Banken? Die italienischen Banken
sitzen in großer Menge auf faulen Krediten – Darlehen, die von den Schuldnern nicht mehr zurückgezahlt werden können. Allein die Banco Monte dei Paschi

di Siena, die älteste Bank der Welt, sitzt auf faulen Krediten im Wert von 47 Milliarden Euro und ist dadurch von der Pleite bedroht. Die faulen Kredite bei
italienischen Banken summieren sich auf 360 Milliarden Euro. (LINK)
Eine amerikanische Präsidentin mit Hirnschaden und dem Finger auf dem »roten Knopf« für die Atomwaffen? --- (F. William Engdahl) --- Die
demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Rodham Clinton hat mit Unmengen von Skandalen zu kämpfen. Da sind z.B. die Skandale um den
Rauschgiftschmuggel der CIA um den Agenten Barry Seal in Mena im US-Bundesstaat Arkansas, als ihr Ehemann William Jefferson Clinton dort gerade
zunächst Justizminister und dann später Gouverneur war. Der investigative Journalist Ambrose Evens-Pritchard der britischen Tageszeitung The Telegraph
dokumentierte dies in seinem 1997 erschienenen, aufsehenerregenden Buch The Secret Life of Bill Clinton: The Unreported Stories auf exzellente Weise zu
einer Zeit, als sich Präsident Bill Clinton in den 1990er-Jahren einem Amtsenthebungsverfahren gegenübersah. Und dann sind da noch die zahlreichen
Skandale im Zusammenhang mit der Clinton-Stiftung, die Peter Schweizer 2015 in seinem Buch Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign
Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich dokumentierte. (LINK)
Südsudan gleicht Völkermord in Ruanda – Zivilisten werden bei lebendigem Leib verbrannt, andere entführt und vergewaltigt und die Welt schaut zu –
Thousands flee to Uganda after South Sudan flare-up (LINK)
Impfstoffe: Auch nach 90 Jahren hat Gandhi noch recht: Es gibt keine Entscheidung für das Impfen, denn Entscheidungen setzen Wissen vor raus. Und
wer weiß, impft nicht. Mahatma Ghandi --- Wenn man den Körper darauf trainiert, von Impfstoffen abhängig zu werden, dann wird er es auch. Wenn man
den Körper darauf trainiert, Krankheiten zu bekämpfen und mit Hilfe sauberer Luft, sauberem Wasser und sauberer Nahrung einen Immunschutz aufzubauen,
wird man unglaubliche Kraft, Erkenntnis und natürliche Immunität gewinnen. Das sind die Erfahrungen, die ich in den fünf Jahren gemacht habe, die ich
Pharmazeutika abgesetzt habe, während ich mich mit Krankheit auseinandersetzen musste und meine natürliche Immunabwehr stärkte. Mein Fazit: Man ist
viel mächtiger, als es einem eingeredet wird. (LINK)
Polio … ein Beispiel für das Fortschreiten der Menschheit auf dem Holzweg --- Als Einstimmung auf den zweiten Teil des viralen Dreiteilers möchte ich
anhand der Polio(myelitis) darlegen, wie einfach es uns Menschen fällt dem Holzweg unseres Fortschreitens treu zu bleiben, indem wir von Menschen
erdachte Komplexität zu vereinfachen versuchen, wodurch ALLES nur noch komplizierter wird. Die Geschichte von Polio ist einzigartig. Ausführlich
dargelegt habe ich dieses hier. Noch detailierter geschieht die Aufarbeitung der Einzigartigkeit von Polio im bereits, an anderer Stelle, vorgestellten Buch DIE
IMPF-ILLUSION von Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk. (LINK) --- Die Geschichte und Hintergründe:POLIO und Impfungen (LINK)
Rene Graeber: Unheilvolle Mehrfachimpfungen --- Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird: Die Impfung und
seine segensreichen Auswirkungen auf die Menschheit. Ich gewinne in den letzten Jahren zunehmend den Eindruck, dass wenn man es wagt, die „offiziellen“
Empfehlungen zu hinterfragen, man sofort in eine bestimmte Ecke gestellt wird. So etwas finde ich immer sehr „verdächtig“. Ist das tatsächlich lächerlich, was
da einige behaupten oder soll tatsächlich etwas vertuscht werden? (LINK)
US-Soldaten verwechseln Liechtenstein mit Ort in Sachsen --- Zwei US-Elitesoldaten haben sich in Deutschland verirrt: Sie wollten ins Fürstentum
Liechtenstein, landeten aber im Puppenmuseum eines kleinen, gleichnamigen Orts in Sachsen – der allerdings anders geschrieben wird. (LINK) ….. ob die im
Krieg den Weg zum Gegner finden?
Amazing Story! Ein Blinder und ein Armloser pflanzen 10.000 Bäume – Das Unmögliche möglich machen – einer ist blind, der andere hat keine Arme –
trotzdem haben sie in den letzten fünfzehn Jahren schon über 10 000 Bäume gepflanzt. (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

