DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 01-sep-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:

LONG

31-aug-2016
(DAX-Future 10586)

LONG –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der DAX-Future über
10678 Punkte (HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10678
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 –- Stopped out –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10678 points
(TODAY'S HIGH) or if he rises over 10678 points (TODAY'S HIGH) 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
10678 puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de 10678 puntos (PUNTO MAS
ALTO 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 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 / 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 10630,72 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 10630,72 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 10630,72 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:
Deutsche Bank verweigert Auslieferung von Xetra-Gold --- Kunden der Deutschen Bank, die in die börsengehandelte Goldanleihe Xetra-Gold investiert
haben, könnten aktuell auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie sich ihre Anlage in Form von physischem Gold ausliefern lassen wollen. Wie die Webseite
Godmode-Trader.de gestern berichtete, bietet die Deutsche Bank diese "Dienstleistung" derzeit offenbar nicht mehr an. (LINK) …. Papiergold / digitales
Gold eben – das sind keine realen Goldmünzen oder Barren. Das ganze noch über die DEUTSCHE BANK? Lieber nicht.....
Nach Nein aus Paris: Die Vernunft hat gesiegt: Österreich sagt TTIP ab! --- Gewaltiger Erfolg für die Zukunft Österreichs, für unsere Bauern, die
Konsumenten und Arbeiter: Nachdem Frankreichs Präsident Francois Hollande das Aus der TTIP-Verhandlungen mit den USA verkündet hatte, sagt jetzt
auch die Bundesregierung den Handelspakt ab. Wie berichtet, waren vor allem die "Krone"-Leser zu Hunderttausenden gegen den Pakt Sturm gelaufen!
(LINK)
Handelskrieg der USA – die EU nimmt den Fehdehandschuh auf --- Noch immer ist kein Ende absehbar, wie viele Milliarden „Strafe“ US-Gerichte gegen
den VW-Konzern verhängen werden. Jetzt schlägt die EU zurück und fordert 16 Milliarden Steuernachzahlungen von Apple. Es sollte nicht verwundern, dass
sofort harte Reaktionen und Drohungen aus den USA zurückkamen. Washington lebt schließlich nach dem Motto, dass einzig Amerika das Recht hat, zu
sanktionieren und zu bestrafen. (LINK)
Es lohnt sich, wieder einmal einen Blick auf den Baltic Dry Index und den Harper Petersen Index zu werfen. Der BDI hat sich von seinen Tiefs etwas
erholt – der aussagekräftigere HPI dagegen fällt von Tief zu Tief! (LINK BDI) (LINK HPI)
Heute: Größte Pleite eines Container-Reeders in der Geschichte! --- Dass es vor allem um die Container-Schiffahrt nicht zum Besten steht, dürfte sich
inzwischen herum gesprochen haben. Nun hat der weltweit achtgrößte Reeder (nach Transport-Volumen), die südkoreanische Hanjin-Shipping,
Gläubigerschutz beantragt – das ist die bisher historisch größte Pleite in einem Sektor, der derzeit versucht, sich durch Zusammenschlüsse gesund zu
schrumpfen. (LINK)
Trump kündigt harte Hand gegen illegale Migranten an --- Von der ersten Stunde seiner Amtszeit an werde er damit beginnen, kriminelle Ausländer, die
sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten, zu deportieren, sagte der republikanische Kandidat in seiner stark emotional gehaltenen Rede in Phoenix.
(LINK)
Al Gore von Soros für die Klimalüge bezahlt --- Als der Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit" vom ehemaligen US-Vizepräsident Al Gore im Jahre
2006 herauskam, um die Menschen über eine unmittelbar bevorstehende Klimakatastrophe in Panik zu versetzen, fragte ich mich, wer hat das Geld für dieses
teure Lügenmärchen zur Verfügung gestellt? Wer hat die Verbreitung der Lüge finanziert, das Eis auf den Polen und auf Grönland, sowie das Eis der
Gletscher würde wegschmelzen und der Meeresspiegel deshalb um viele Meter steigen, dabei sämtliche Küstenstädte überfluten? Jetzt wissen wir es, wegen
der Veröffentlichung der gehackten Soros-Mails durch DC Leaks. Es war der Oligarch George Soros mit seinem Open Society Institute (OSI), der Al Gore mit
10 Millionen Dollar pro Jahr bestochen hat, die Klimalüge zu fabrizieren (LINK)
Soros-Hack: Neue Dokumente zeigen, dass das Ziel der Polizeistaat ist --- Die Militarisierung der Polizei und der Ausbau des Überwachungsstaats hat seit
9/11 ungeahnte Ausmasse angenommen. Die Befugnisse der Sicherheitsbehörden wurden massiv ausgeweitet, die Schleifung der Bürgerrechte fortgesetzt und
die Totalüberwachung des Internets und der Kommunikation perfektioniert. Geleakte Dokumente von George Soros’ Open Sociey Foundation (OSF) zeigen
jetzt, dass das Ziel von OSF bei der Finanzieurng der Black Live Matters-Bewegung in den USA genau jener Ausbau des Polizeistaats ist und war. Das
Dokument trägt den Titel Police Reform: How to Take Advantage of the Crisis of the Moment and Drive Long-Term Institutional Change in PoliceCommunity Practice (Polizeireform: Wie man die Krise des Moments nutzt und einen langfristigen institutionellen Wandel bei der Polizeiarbeit in den
Gemeinden erreicht) und zeigt einmal mehr, wessen Geistes Kind dieser feine Herr und “Philantrop” George Soros wirklich ist. (LINK)

OFFENER BRIEF: Ex-Polizist Tim K. schreibt an Merkel: „Sie zerstören weiter mit Hochdruck Europa“ --- Frau Merkel, ich bin es wieder, Tim K., ExPolizist aus Nordrhein Westfalen und Ihnen mittlerweile selbstverständlich bekannt. Sie zerstören weiter mit Hochdruck Europa und ich schreibe weiterhin mit
Nachdruck öffentliche Briefe an Sie. Ich möchte Ihnen auch auf diesem Wege mitteilen, dass ich mich von nun an noch mehr gesellschaftlich gegen Sie
positionieren und engagieren werde. Ich habe bewusst den Begriff „politisch“ vermieden, da „Politik“ heutzutage alles macht und versucht, außer sich für die
Belange der Bevölkerung, der kleinen Menschen und ihrer Zukunft einzusetzen. (LINK)
101-jähriger David Rockefeller erhielt an diesem Morgen eben seine siebte Herztransplantation (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

