DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 05-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
10755 Punkte (HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10755
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 POSITIONB if the DAX future opens over 10755
points (TODAY'S HIGH) or if he rises over 10755 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 10755 puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de 10755 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 unter 10655,20 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 10655,20 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 10655,20 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: Using SIM Cards To Track Everyone --- Merkel Suffers Major Defeat in Elections --- Hillary Threatens War with China & Russia --- IMF
Concedes Central Banks Are Doomed --Merkel im Heimatland abgestraft --- Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt und anschließend durften gewisse Parteischleimer im Fernsehen zu Wort
kommen. Wurde Ihnen dabei auch ganz übel, besonders bei diesem Satz? „Die Flüchtlingspolitik haben wir alle gemeinsam so gewünscht“ (Cem
Özdemir). --- So so, Herr Özdemir, haben Sie schon mal die Bevölkerung gefragt und ihr mitgeteilt, wer die noch kommenden drei bis … xxx Millionen
Migranten finanzieren sollen? (LINK)
Merkel gerät nach Wahl-Schlappe unter Druck in den eigenen Reihen --- Bundeskanzlerin Merkel gerät nach der schweren Niederlage der CDU in
Mecklenburg-Vorpommern in die Kritik der eigenen Leute: In CDU und CSU fürchtet man um die bisher unumstrittene Führungsposition der Union im Bund.
Die CSU hält sich in der Frage, ob sie Merkel noch einmal unterstützt, sehr bedeckt. (LINK)
The Day After: AfD Erfolg und Idiotien in den Kommentarspalten --- Was machen eigentlich Medienwissenschaftler oder Kulturwissenschaftler? Wann,
wenn nicht jetzt, wollen Sie die unglaubliche Armut der deutschen Medienlandschaft analysieren und zu dem Schluss kommen, dass drei Jahrzehnte der
Isomorphie, die nach dem Anschluss der BRD an die DDR vergangen sind, eine Gleichschaltung der Medien hervorgebracht haben, die man in ihrer
Langeweile und Hilflosigkeit nicht überbieten kann. Besonders deutlich wird dies, wenn man die Kommentare zum AfD-Erfolg in Deutschland analysiert und
die Prämissen, die hinter den jeweiligen Kommentaren stehen, herausarbeitet. Wir haben dies beispielhaft an vier Kommentaren getan, die wir zufällig
ausgewählt haben. (LINK)
Wahlnachlese: Bevor wir zu einem Video und weiteren interessanten, aktuellen Meldungen kommen ein paar Sätze zur Wahl von gestern. ---Haben Sie es
mitbekommen, wie diverse Vertreter und Vertreterinnen der „etablierten“ Parteien, das Wahlergebnis kommentiert haben? Da war die Rede davon, dass ja
immerhin doch noch 80% „demokratische Parteien“ gewählt hätten und eine bestimmte Partei zu einem Großteil NUR Verlierer und Protestwähler angezogen
hätte. Geradezu lächerlich ist da vieles und genau solche Aussagen sollten noch mehr Menschen die Augen öffnen – was derzeit gespielt wird.
Im Laufe des heutigen Textes kommen wir noch genauer zu einigen dieser „Einschätzungen“! (LINK)
Wichtigstes Ziel errreicht: Die Grünen sind raus! --- Das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern lautet: SPD
30,5% - AfD 20,8% - CDU 19% - Linke 13,2% - Grüne 4,8% - NPD 3% - FDP 3% - Andere 5,7%. Dass die AfD die CDU von Platz zwei verdrängt hat und
zweitstärkste Partei im Landtag sein wird, ist ein grosser Erfolg und wird hoffentlich das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft einleiten. Danke an die
mutigen Wähler in diesem östlichen Bundesland. (LINK)
GRÜNER beleidigt Wähler: „Mecklenburg-Vorpommern, das am dümmsten besiedelte Bundesland!“ --- Nachdem gestern bei der Landtagswahl in
Mecklenburg-Vorpommern ALLE Volksparteien abgewatscht wurden, die NPD, die FDP und die GRÜNEN aus dem Parlament rausflogen, während die AfD
den großen Sieg feierte (zweiter Platz noch vor der CDU), twitterte der ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen, Daniel Mack frech und frei von der
Leben weg: (LINK)
Varoufakis ruft zu zivilem Ungehorsam in ganz Europa auf --- Der frühere griechische Finanzminister Varoufakis ruft zum zivilen, bürgerlichen und
staatlichen Ungehorsam in der EU auf. Er will „die Inkompetenz des autoritären EU-Establishments offenlegen“. Die Abschaffung der EU hielte Varoufakis
allerdings für einen Fehler. (LINK)
USA: Hillary Clinton droht Russland mit Krieg --- Die Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten Clinton hat Russland mit Krieg gedroht. Anlass für einen
solchen Krieg würden Cyber-Attacken sein, für die die Russen nach Clintons Ansicht verantwortlich sind. Belege für diese Behauptung legte Clinton nicht
vor. (LINK)
HILLARY CLINTON DROHT MIT KRIEG GEGEN ANDERE NUKLEARMÄCHTE+++HIER DAS VIDEO IHRER REDE+++DIE WELT STEHT VOR

EINEM ABGRUND+++MAINSTREAM SCHWEIGT+++STATTDESSEN BAHSING GEGEN DONALD TRUMP+++ Ich habe es schon einmal
geschrieben: Donald Trump ist bestimmt nicht der ideale Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl. Aber wenn Hillary Clinton diese Wahl gewinnt, wird die
Welt in einem Krieg versinken! (LINK)
Umfrage: Trump liegt vor Clinton --- Donald Trump hat Hillary Clinton bei der neusten Reuters-Ipsos-Umfrage überholt. Trump dürfte die schlechte
Wirtschaftslage in die Karten spielen. Außerdem versucht er offenkundig, seine aggressiven Sprüche durch eine konziliantere Strategie zu ersetzen. (LINK)
Pläne für Bargeldverbot offiziell bestätigt. Österreich versucht, vorzubauen. Erwacht Europa doch noch? --- Anfang Mai – wir hätten es fast übersehen –
bestätigte erstmals ein hoher europäischer Regierungspolitiker, der österreichische Finanzstaatssekretär Harald Mahrer, die EZB-Pläne zur Abschaffung des
Bargelds. Nun werden Umfragen veröffentlicht, die der Regierung wohl vorbeugend den Rücken stärken sollen – denn etwas scheint vor sich zu gehen, das
den Amtsträgern der Staaten Europas vielleicht doch eine Art Rückgrat ermöglicht. (LINK)
Ein Monat Islam und Multikulturalismus in Großbritannien: Juli 2016 --- Datingplattformen für Polygamisten, Hundeverbote und Begnadigungen,
Begnadigungen, Begnadigungen (LINK)
Asylwerber machen Jagd auf Frauen im Dirndl --- Die Einzelheiten über die Sex-Attacken am vergangenen Wochenende in Wels (Wochenblick berichtete)
ergeben ein schlimmes Bild. Regionale Medien vergleichen die Gruppen-Übergriffe am Volksfest bereits mit der Horrornacht von Köln, wo hunderte Frauen
Opfer von Sexattacken wurden. (LINK)
Ob Merkel Viktor Orbans umstrittene Rede vor der gestrigen Wahlschlappe gehört hat?: „In Ungarn wird es keine Einwandererbanden geben, die Jagd auf
unsere Ehefrauen und Töchter machen!“ (LINK)
Bill Clinton schuld an Cholera-Epidemie in Haiti? --- Die Vereinten Nationen räumten vor zwei Wochen erstmals eine Verantwortung für die CholeraEpidemie in Haiti aus 2010 ein. UN-Truppen kippten angeblich medizinischen Abfall in die Wasserversorgung, wodurch sich der Erreger ausbreitete.
Einsatzleiter war zu diesem Zeitpunkt der frühere US-Präsident Bill Clinton. (LINK)
Haiti: Die Behörden setzen den 'Ausverkauf' der Insel La Gonâve aus --- Eine positive Maßnahme, begleitet wieder von den unverschämtesten Forderungen
der Obama-Mafia. Aber die Haitianer versuchen zäh sich nach und nach dem Griff der USA zu entwinden. (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

