DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 12-sep-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

09-sep-2016
(DAX-Future 10466)

SHORT –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter
10320 Punkte (TIEF SEIT LETZTEM SHORTSIGNAL) eröffnet oder im Laufe des Handels unter
10320 Punkte (TIEF SEIT LETZTEM SHORTSIGNAL) fällt. –- 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 SHORTPOSITION
eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt für einen neuen SHORTEINSTIEG das neue TIEF 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.
SHORT –- Stopped out –- We open a new SHORT POSITION if the DAX future opens under 10320
points (LOW SINCE LAST SHORT SIGNAL) or if he falls under 10320 (LOW SINCE LAST SHORT
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
SHORT POSITION and are stopped out, then the new LOW applies as the new entry level for a new
SHORT 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.
SHORT –- Stopped out –- Abriremos una nueva POSICION SHORT cuando el futuro DAX abre bajo
de 10320 puntos (PUNTO MAS BAJO DESDE LA ULTIMA SEÑAL SHORT) o cuando cae bajo de
10320 puntos (PUNTO MAS BAJO DESDE LA ULTIMA SEÑAL SHORT) 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 SHORT y
seamos stopped out, a continuación, abrimos una nueva POSICION SHORT con el nuevo PUNTO
MAS BAJO como nivel para entrar SHORT. 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:

SHORT

12-sep-2016
(DAX-Future 10547)

SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter 10320 Punkte
(TIEF DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10320 Punkte (TIEF DES
HEUTIGEN TAGES) fällt. –- 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-ManagementSYSTEM-3.pdf . Wenn wir eine SHORTPOSITION eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt für
einen neuen SHORTEINSTIEG das neue TIEF 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.
SHORT –- We open a new SHORT POSITION if the DAX future opens under 10320 points
(TODAY'S LOW) or if he falls under 10320 (TODAY'S LOW) 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 SHORT POSITION and
are stopped out, then the new LOW applies as the new entry level for a new SHORT 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.
SHORT –- Abriremos una nueva POSICION SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 10320
puntos (PUNTO MAS BAJO DE HOY) o cuando cae bajo de 10320 puntos (PUNTO MAS BAJO DE
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 SHORT y seamos stopped out, a continuación, abrimos una nueva POSICION
SHORT con el nuevo PUNTO MAS BAJO como nivel para entrar SHORT. 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
Chart 4: Trend-Magic-Indikator / Trend Magic Indicator / Indicador magico de tendencia

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 10387,23 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 10387,23 Punkten (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 10387,23 Punkten. (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: European Companies Scrambling to Issue Debt --- Bankers Laid off 100,000 so far --- Dow Down this Week with Hillary & Rate Hikes
--- Hunt for Cash – Vancouver Airport Seized $18.7 million from Travelers --- When Increasing Money Supply Produces Deflation --Wieder einmal einer der vielen Jahrestage der USA, egal ob Krieg, Terror oder sonstwas...... und wieder mal ein doppelter Jahrestag – 9-11 und Chile:
Zum 15. Jahrestag von 9/11 --- Jeder der alt genug ist weiss, wo er am 11. September 2001 war, als man die Nachricht über den Einschlag eines Flugzeug in
den World Trade Center zum ersten mal hörte. Es war 14:48 Uhr, ich sass in meinem Büro am Computer und im Hintergrund lief CNN, wie ich meistens
einen Nachrichtensender eingeschaltet hatte. Plötzlich änderte sich der übliche Ton der Ansagerin und es kam die Eilmeldung, am World Trade Center in New
York hätte sich ein Unglück ereignet. Man vermutet, ein Flugzeug wäre in einer der Türme reingekracht. CNN begann die ersten Live-Bilder aus Manhattan
zu übertragen, über den Einschlag der 2 Minuten vorher um 14:46 Uhr unsere Zeit oder 8:46 Uhr Lokalzeit passiert war. (LINK)
9/11 - Liste der vielen Zufälle --- Die Hauptausrede welche die Apologeten des offiziellen Ablauf der Ereignisse vom 11. September 2001 benutzen ist, es ist
alles nur Zufall, wir Wahrheitssucher geheimsen viel zu viel da hinein und wir sind alle Verschwörungsspinner. Nur, können das wirklich alles nur Zufälle
sein? (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. (LINK)
An diesem Tag, 11.09.1973: CIA-Putsch in Chile --- An diesem Tag im Jahr 1973 wurde Chiles demokratisch gewählter Präsident Salvador Allende mit
tatkräftiger Unterstützung des US-Geheimdienstes CIA aus seinem Amt geputscht. 3200 chilenische Demokraten kamen im Zuge anschließender
„Säuberungen“ ums Leben, Strippenzieher war US-Außenminister Henry Kissinger. Die westdeutsche Politik unterstützte Chiles blutrünstige Militärjunta, die
bis 1990 mit eiserner Faust regierte. (LINK) ….. einer der Hauptverantwortlichen: Henry Kissinger, der noch immer per internationalem Haftbefehl gesucht
wird, aber trotzdem den Schutz der meisten ReGIERungen genießt. (LINK)
Alle Träume geplatzt: Trump ist letzte Hoffnung für verlorene Generation --- Viele Amerikaner wollen Donald Trump nicht aus rassistischen oder anderen
niedrigen Beweggründen wählen: Die Baby-Boomer sind zu einer verlorenen Generation geworden, die mit hohen Schulden und kleiner Rente die Aussicht
haben, bis an ihr Lebensende arbeiten zu müssen. Hillary Clinton hat diese Gründe noch nicht ausreichend analysiert und zog sich mit abfälligen
Bemerkungen über die Trump-Wähler den Zorn vieler Amerikaner zu. (LINK)
Unglaublich! „Kriegsflüchtlinge, die nach Deutschland kamen, machen Urlaub in Syrien & Afghanistan!“ --- Anerkannte Asylbewerber melden sich
hierzulande ab, um für kurze Zeit ausgerechnet in das Land zu reisen, aus dem sie geflüchtet sind. Dies könnte ein Indiz sein, dass keine Verfolgung vorliegt.
Das jedenfalls vermeldet DIE WELT. Und weiter: Asylberechtigte kehren zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus dem sie offiziell
geflüchtet sind. Das ergaben Recherchen der „Welt am Sonntag“. Die Zeitung erfuhr von anerkannten Asylbewerbern, die arbeitslos gemeldet sind und für
kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan oder den Libanon reisten. Anschließend kommen sie wieder nach Deutschland. (LINK)
Deutlicher Anstieg der Altersarmut in Deutschland --- Millionen Deutsche über 55 Jahre sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Die Zahl
signalisiert einen Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zu vor zehn Jahren. (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

