DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 02-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

LONG –- LONG-POSITION ist bei +-Null abgesichert.
LONG –- LONG POSITION is hedged at +-zero..
LONG –- La POSICION LONG esta asegurada con +-zero.

31-aug-2016
(DAX-Future 10586)

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 unter 10607,23 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 under 10607,23 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 bajo de 10607,23 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: No Matter What Century, It’s Always Politics --- The Road Ahead --- Socialism Has Destroyed the Social Structure (deutsch HIER: Der
Sozialismus hat die soziale Struktur vernichtet) --- Apple May Send Cash Back to USA Thanks to EU Commission --AfD in Umfrage vor CDU (Am Sonntag live COMPACT-TV kucken: Unser Wahlstudio in Schwerin sendet ab ca. 17 Uhr über Youtube!!) --- Wer hätte
das gedacht: Die AfD hat in der jüngsten Meck-Pomm-Umfrage die CDU überholt und liegt jetzt bei 23 Prozent! Nur die SPD liegt noch vor ihr mit 27
Prozent. Aber auch die Sozis müssen damit rechnen, am Sonntag ihr blaues Wunder zu erleben: Bei der letzten rekordwahl im März in Sachsen-Anhalt gaben
die Prognosen der AfD 15 Prozent – am Ende lag sie bei über 24! Wenn sich eine ähnliche „Zugabe“ auch in MeckPomm ergäbe, käme die AfD am Sonntag
auf um die 30 Prozent! (LINK)
Panische Flucht nach vorn: CDU-Wahlkampf-“Experte” empfiehlt Koalition mit AfD --- Politik ist eben Politik, das zeigt einmal mehr die Empfehlung des
früheren CDU-Wahlkampfmanagers Peter Radunski. Da der Alternative für Deutschland weder argumentativ noch mit billiger Propaganda noch mit
physischer Gewalt gegen deren Mandatsträger beizukommen ist, suchen die “etablierten” Parteien verzweifelt nach einem letzten Ausweg, ihren Niedergang
zu verzögern. Hauptsache, sie bleiben irgendwie an der Macht. (LINK) ….. ob die AfD die gegenwärtigen Probleme wird lösen können, ist fraglich – und
schon gar nicht in Koalition mit der „CDU“ (weder christlich noch deutsch) – aber wenn die AD sich ihre Unabhängigkeit mehr oder weniger bewahren
kann (und nicht zur Blockpartei wird wie die „Grünen“) - dann kann hier sicher einiges ins Rollen kommen!
Andreas von Bülow: »Die Gefahr eines Krieges mit Russland wird immer größer« --- Einst galt er als Jungstar der SPD. Andreas von Bülow war in den
70er-Jahren Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Im Kabinett von Helmut Schmidt führte er zu Beginn der 80er-Jahre das Ressort
Forschung und Technologie. Als ehemaliges Mitglied der parlamentarischen Kontrollkommission für die Nachrichtendienste kennt er sich bestens mit den
Geheimdiensten aus. Er beschäftigt sich aber auch intensiv mit den transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den USA. Angela Merkel hält er für
eine treue und bestens funktionierende Vasallin der Machtelite in Washington. Beim ersten großen Kopp-Kongress am 1. und 2. Oktober in Stuttgart wird
Andreas von Bülow einen Vortrag über »Europa im Lügengespinst amerikanischer Machtpolitik« halten und damit ganz sicher für eines der Highlights des
zweitägigen Kongresses sorgen. Vorab hat er uns ein Interview gegeben. (LINK)
Sparkassen schließen Straf-Zinsen für Sparguthaben nicht mehr aus --- Der Chef des Sparkassenverbandes schließt Strafzinsen für private Sparguthaben
nicht mehr aus: Georg Fahrenschon sagt, man wolle jedoch „Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen und Vermögen“ davor schützen. Kostenlose
Girokonten werde es demnach schon bald nirgendwo mehr geben. (LINK) …. Bargeld ist günstiger als Zinsen für sein Kontoguthaben zu zahlen! Bargeld
lacht.....
Neben Washington zieht jetzt auch Ankara zunehmend die Strippen in Berlin --- Was sind das doch für traurige Gestalten, die da – vom Steuerzahler üppig
versorgt (Diäten, Sachleistungskonten, Pensionen) – in Berlin rumhampeln und vorgeben, Deutschland nach bestem Wissen und Gewissen zu regieren.
Lächerlich! Dass Frau Merkel nichts weiter als der verlängerte Arm des amerikanischen Präsidenten in Europa ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen
haben. Nicht weiter verwunderlich bei einem Land, das auch 71 Jahre nach Kriegsende seine volle Souveränität noch nicht hat und bei der UNO – auf Geheiß
der USA – noch immer als „Feindesland“ geführt wird. Inzwischen regiert aber noch ein Anderer kräftig mit in Berlin: Recep Tayyip Erdogan. (LINK)
IWF steigt unauffällig aus Griechenland-Rettung aus --- Der IWF hat sich klammheimlich aus dem neuen Kreditprogramm für Griechenland verabschiedet.
Obwohl Bundeskanzlerin Merkel die IWF-Beteiligung stets als unabdingbar bezeichnet hatte, müssen die Euro-Steuerzahler die Kredite nun allein finanzieren.
Der IWF dürfte sich auf die Ukraine konzentrieren. (LINK) ….. na ja – ein Griechenland-“RETTUNG“ soll das gewesen sein????
Großbritannien: Freizügigkeit für EU-Bürger wird beendet --- Großbritannien stellt klar: Die von der EU geforderte Freizügigkeit werde es unter keinen
Umständen geben. Großbritannien wolle seine eigene Einwanderungspolitik verfolgen und werde damit einer zentralen Forderung der Austritts-Befürworter
entsprechen. ..... Wird in den kommenden Monaten deutlich, dass sich der Austritt für Großbritannien wirtschaftlich lohnt, könnte das die ohnehin schon
starken Fliehkräfte in der EU verstärken. Der Vize-Präsident der Kommission, Frans Timmermans, sagte, dass das britische Votum „die Kontrolle
zurückzuerlangen“, die EU auseinanderreißen kann, weil andere Mitgliedsstaaten nun ebenfalls Sonderbehandlungen wünschen. „Dies ist eine existentielle
Krise für ganz Europa, nicht nur für Großbritannien.“ (LINK)

Hanjin-Pleite: Schiffe, Fracht und Seeleute weltweit gestrandet --- Die Pleite der Reederei Hanjin hat für Fracht, Seeleute und Schiffe weitreichende Folgen:
Weltweit wird Schiffen des Unternehmens die Einfahrt zu Häfen versperrt, einige wurden sogar beschlagnahmt. Die Häfen wollen Fracht und Schiffe als
Pfand für unbezahlte Rechnungen. (LINK)
Marine Le Pen warnt vor dem Offensichtlichen: “Hillary Clinton bedeutet Krieg” --- Marine Le Pen hat sich in den Wahlkampf um die US-amerikanische
Präsidentschaft eingemischt und sich erwartungsgemäß für Donald Trump ausgesprochen. […] “Hillary Clinton bedeutet Krieg, Hillary Clinton bedeutet
Zerstörung, eine Destabilisierung der Welt, eine für mein Volk verheerende Wirtschaftspolitik, geostrategische Entscheidungen, die zu weltweiten Konflikten
führen würden.” (LINK)
„Internationale Lachnummer“: Spanien kann keine Regierung bilden --- Spanien dürfte noch vor Weihnachten zum dritten Mal innerhalb eines Jahres
wählen. Premier Rajoy verlor am Freitag eine weitere Vertrauensabstimmung. Die Übergangsregierung kann keine Gesetze verabschieden und kein Budget
beschließen. (LINK)
Gerald Celente: Chatbots und künstliche Intelligenz werden unser Leben bestimmen --- Celente 2Ein jeder, der sich schon einmal mit Apples Siri oder
Microsofts Cortana unterhalten hat, hat sich mit einem Chatbot angefreundet. Ein Chatbot ist eine Art künstlicher Intelligenz, die interaktiv – gedruckt oder
per Sprachausgabe – auf Fragen von Menschen antwortet oder Aufgaben übernimmt: „Wo ist der nächste McDonald’s?“, „Ruf Doug an.“,… (LINK)
Ungarn ruft zur Verteidigung der europäisch-christlichen Kultur auf --- Wie Ungarns Außenminister Péter Szijjártó im Vorfeld eines Treffens mit seinen
OSZE-Kollegen in Berlin gegenüber öffentlichen Medien erklärte, gebe es einen Angriff auf die europäisch-christliche Kultur; diesem könne man nur durch
eine Zusammenarbeit zwischen Europa, Russland und Amerika entgegnen. (LINK)
Neuer „Hauptfeind“: Der Islamische Staat bedroht Papst Franziskus --- Rom/London. Die Kopfabschneider-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) hat jetzt
ausdrücklich das katholische Kirchenoberhaupt Papst Franziskus bedroht. Wie die britische Tageszeitung „Daily Express“ unter Berufung auf ein IS-Magazin
berichtet, habe der IS den Papst für „irrgläubig“ erklärt. Er sei für die Terroristen nun der „Hauptfeind“. (LINK) (LINK englisch) …..erinnert spontan ein
wenig an die Prophezeiungen des Brunnenbauers Alois Irlmaier – daß der Papst aus Rom fliehen muß. Über seine Worte „Alsdann kommt eine große
Zahl fremder Leute ins Land.“ muß man ja nicht mehr viel sagen.
Charlie Hebdo verhöhnt die Erdbebenopfer --- Am Freitag ist die neueste Ausgabe des Drecksblatt Charlie Hebdo erschienen und es macht sich mit einer
Karikatur über die Erdbebenopfer von vergangener Woche in Italien "lustig". Bei dem Beben der Stärke 6,2 wurden fast 300 Menschen getötet und historische
Städte in einen Trümmerhaufen verwandelt, Städte die wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut werden. Ja das Symbol für die "Pressefreiheit" hat wieder
zugeschlagen und verhöhnt diese Toten. (LINK)
----------------------------------------------Das in diesen beiden Artikeln beschriebene kann ich leider keiner Kategorie zuordnen. Lustiges? Idiotisches? Dümmliches? Ignoranz? Unfassbares? (Ach ja –
Vergewaltigungen werden ja dadurch erfolgreich abgewehrt, daß man eine Armlänge Abstand von den Tätern hält......)
Kulturbereicherung: Deutsche sollen Glöckchen tragen wegen Taschendieben
Dortmund. Seit Montag verteilt die Polizei kleine Glöckchen, damit die Bürger besser gegen Taschendiebstahl geschützt sind. Jürgen Antoni (AfD) reagiert
entsetzt: „Die Lächerlichkeit, mit der in NRW auf die stetig steigende Kriminalität reagiert wird, kann mit gesundem Menschenverstand nicht mehr
nachvollzogen werden.“ –- Damit die Menschen besser gegen Taschendiebstähle geschützt sind, verteilt die Polizei in Dortmund seit Montag kleine Tütchen
mit Alarm-Glöckchen. Diese können an der Handtasche, dem Handy oder dem Portemonnaie angebracht werden. Sollte jemand versuchen, diese Dinge zu
stehlen, klingelt es. Anlass für die Verteilung der Glöckchen ist die landesweite „Aktionswoche gegen Taschendiebstahl“. (LINK)
Stadt erpresst Bürger: Baugenehmigung nur für Flüchtlingsunterkunft
Leopoldshöhe (NRW, Kreis Lippe): Behörde gibt Umbaugenehmigung für eine Scheune nur, wenn dort Flüchtlinge untergebracht werden. Besitzer empört: er
hat jetzt selbst einen Asylantrag gestellt. (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

