DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 08-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 haben heute keine Longposition eröffnet, weil der DAX-Future nur wenige Sekunden
um 3 Punkte über das Hoch von gestern stieg. –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der
DAX-Future über 10781 Punkte (HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des
Handels über 10781 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 –- We did not open any long position today – the DAX future rose only 3 points for a few
seconds over yesterday's top. –- We open a new LONG POSITION if the DAX future opens over
10781 points (TODAY'S HIGH) or if he rises over 10781 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 –- No hemos abierto ninguna posicion long hoy – el futuro DAX subio por unos segundos solo
3 puntos arriba del punto mas alto de ayer –- Abriremos una nueva POSICION LONG cuando el
futuro DAX abre arriba de 10781 puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de
10781 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_MoneyManagement-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 10733,06 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 10733,06 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 10733,06 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: Socrates on Gold --- The Preparation for Seizing Private Pensions --- Can Illinois go Bankrupt or just Default? --Gerald Celente: Aktualisierte Prognosen für den Rest des Jahres 2016 --- .....Folglich halten wir an unserer Prognose fest, dass es zu Volatilität im
Aktienmarkt und einem starken Bullenmarkt für Gold kommen wird, sobald sich die Preise oberhalb von $ 1.400 die Unze stabilisieren. (LINK)
US-Auto-Kredite: Die nächste Blase platzt – 1 Billionen US-Dollar an ausstehenden Raten (LINK) …. wer denkt da nicht spontan auch an die
Studentendarlehen in den USA? Studentenkredite in den USA: Wenn Bildung zum Risiko wird --- Von 20 Millionen Studienanfängern verschulden sich in
den USA 12 Millionen, um das Studium zu finanzieren. Fast ein Viertel der Verschuldeten geraten nach ihrem Abschluss in Zahlungsrückstände. (LINK)
(LINK)
Massenmigration: die wirkliche Welle kommt noch –- Der bekannte Ökonom Jeffrey Sachs sieht diese Faktoren im Zusammenhang mit steigenden
Lebensmittelpreisen auch als einen der Kriegsauslöser in Syrien. Sachs geht davon aus, dass neue Migrationswellen kommen werden. Doch er sieht
Möglichkeiten zur Problembehebung, „wenn wir winzige Bruchteile dessen, was wir in den Krieg (vergeuden) zur Bewässerung, ins
Landschaftsmanagement, in Transportverbesserungen und Lagerungsbedingungen für Lebensmittel” stecken würden. Bislang ist das leider reines
Wunschdenken, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. (LINK) …. Hilfe für die Herkunftsländer der Flüchtlinge ist weiterhin kein Thema –
vorrangiges Ziel ist weiterhin die Zerstörung der europäischen und deutschen Kultur – mit der Migrationswaffe. Und so ganz nebenbei boomt natürlich
die Rüstungsindustrie und macht gigantische Gewinne.
Haiti litt, während die Clinton-Kumpane abzockten, sagt Donald Trump (Video) --- „Hillary Clinton hat das Außenministerium benutzt, um ihren Freunden
und Spendern besondere Gefallen und Chancen zuzuschustern. Das nennt man „Pay-for-Play“. - Donald Trump, Versammlung in Greenvill, North Carolina, 6.
September 2016 (LINK)
Ein eigener Gedanke: Die Deutsche Bank liefert das Gold aus XETRA-Gold-Kontrakten nicht mehr aus – wie hier vor ein paar Tagen berichtet. --- Im Mai
2016 bot sie in Belgien 5% Zinsen auf Tagesgeld – wenn die Kunden es nicht abhoben (LINK1) (LINK2). Könnte die Deutsche Bank vor grösseren
Schwierigkeiten stehen? Das Finanzsystem ist nicht gesund – das steht ausser Frage. Aber die Deutsche Bank – als Garant für Derivate in
Billionenhöhe? Wir sollten zumindest sehr achtsam sein und beobachten, was in den kommenden 2 oder 3 Monaten passiert. Ich möchte fast wetten, dass
es etwas grösseres wird!

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

