DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 06-sep-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

13-jul-2016
(DAX-Future 9915)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSOTION, 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-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.

- Spekulativ -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

31-aug-2016
(DAX-Future 10586)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der DAX-Future über 10742 Punkte
(HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels über 10742 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_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 POSITIONB if the DAX future opens over 10742 points (TODAY'S
HIGH) or if he rises over 10742 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_MoneyManagement-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 10742
puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de 10742 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 10665,24 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 10665,24 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 10665,24 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: EU Demands Apple Pay 13.5 billion Euros because they got a cheap deal in Ireland --- Erdogan – The Rising Threat to World Stability?
–Norwegens größte Bank wettet auf Crash der US-Börsen --- Norwegens größte Bank wettet erstmals offiziell auf einen Absturz des amerikanischen
Aktienmarktes. Zu viele Unternehmen hätten sich verschuldet, um Dividenden auszubezahlen – eine Taktik, die nicht lange funktionieren könne. Die Bank
hält vorsorglich einen große Teil ihrer Assets in Cash. (LINK)
„Hurensohn“: Philippinischer Präsident beschimpft Obama --- Der philippinische Präsident Duterte sagte einen Tag vor dem geplanten Treffen mit USPräsident Obama, er sei keine amerikanische Marionette und müsse überhaupt niemandem dienen, außer seinem Volk. „Hurensohn, ich verfluche dich“, fügte
er hinzu, worauf Obama das Treffen absagte. (LINK) (LINK) (LINK)
Ungarn: Budapest wirft den IWF aus dem Land --- Seit über 200 Jahren verbindet man mit dem Namen Rothschild, Macht, Geld und Einfluss. Die
Rothschild-Familie dürfte nach wie vor die mächtigste und reichste Familie der Welt sein. Dabei beruht dieser immense Reichtum auf unserem korrupten,
verflochtenen Bankensystem, das die Rothschilds mit anderen Investments (z.B. in Immobilien, Rohstoffen oder Medien) über die Jahre ausgebaut und auch
abgesichert haben. (LINK)
USA: Der nach 9/11 erklärte Ausnahmezustand geht in sein 15. Jahr --- Vor bald 15 Jahren begann der vom militärisch-industriellen Komplex gewollte
“Kampf gegen den Terror”. Was damals als direkte Folge auf die Anschläge von 9/11 begann, führte letztlich zu einem weltweiten Schlachtfeld und zur
Opferung zahlreicher Verfassungs- und Bürgerrechte – und das nicht nur in den USA. Bereits am 14. September 2001 erklärte das politische Establishment in
Washington den Ausnahmeszustand. Zusammen mit der Authorization for Use of Military Force (AUMF, Autorisation zum Gebrauch militärischer Kräfte)
wurden in Washington damit diktatorische Machtverhältnisse geschaffen, die es unter anderem erlaubten den Irak illegal zu invadieren und zu besetzen. Ein
Land, das nichts mit dem 11. September 2001 zu tun hatte. Die Genfer Konvention ist seitdem für die USA nicht mehr gültig und daher bezeichnet
Washington ausländische Kämpfer folgerichtig inzwischen als “enemy combatants”, die man foltern und auf unbestimmte Zeit inhaftieren kann. (LINK)
Das Finale des aktuellen Rohstoff- und Kriegszyklus hat 2016 begonnen (LINK)
Türkei: Über die häufigen Vergewaltigungen von Kindern darf nicht berichtet werden --- Das türkische Verfassungsgericht hat im Juli einen Paragrafen
außer Kraft gesetzt, der alle sexuellen Handlungen mit Kindern unter 15 als "sexuellen Missbrauch" einstuft, und dem Parlament eine sechsmonatige Frist
gegeben, das Gesetz zu reformieren. Die Tatsachen vor Ort deuten darauf hin, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern in der Türkei extrem weit verbreitet
ist und dass es die türkischen Behörden sind, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. (LINK)
Volker Pispers - Geld ist nur eine Fantasie. Volker Pispers über Geld, Kapitalismus, Schuldenkrise, Politik und Medien (LINK VIDEO)

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

