DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 15-sep-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

09-sep-2016
(DAX-Future 10466)

SHORT –- 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_MoneyManagement-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 –- 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 –- 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 –- Ausgestoppt –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter
10335 Punkte (TIEF DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10335
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_MoneyManagement-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 10335
points (TODAY'S LOW) or if he falls under 10335 (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 –- Stopped out –- Abriremos una nueva POSICION SHORT cuando el futuro DAX abre bajo
de 10335 puntos (PUNTO MAS BAJO DE HOY) o cuando cae bajo de 10335 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 10366,34 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 10366,34 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 10366,34 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: Hillary’s “Personal” Emails Probably Hide Corruption & Tax Fraud --- Swiss Real Estate Turning Down --John Embry: Hunderte Papierforderungen auf jede physische Gold- und Silberunze --- ....Die Tatsache, dass Gold und Silber im Vergleich zu praktisch
jeder anderen Wertanlage auf der Welt zu Schnäppchenpreisen zu haben sind, macht sie nur noch mehr zu einer Gelegenheit. Und die mehr als 20-prozentige
Korrektur im HUI-Goldminen-Index, nach dem historischen Anstieg, der Mitte Januar dieses Jahres begann, zeitigt eine ähnliche Gelegenheit bei den Aktien
und die Menschen sollten diese Gelegenheit nutzen.« (LINK)
Verzweifelte Jugendliche in Amerikas verarmten Innenstädten verkaufen ihre Körper gegen Essen --- Wenn Menschen hungrig genug sind, dann werden
sie beinahe alles für etwas zu Essen tun. Laut brandneuen Untersuchungen, die gerade erst diese Woche von Feeding America und dem Urban Institute
veröffentlicht wurden, gibt es Millionen von Jugendlichen in Amerika, die in Haushalten mit “unsicherer Nahrungsmittelversorgung“ leben und Forscher
stellten verblüfft fest, was einige dieser Jugendlichen alles bereit sind zu tun, um sich selbst zu ernähren. (LINK)
Ist Joe Biden ein Pädophiler? --- Es ist eine Tatsache, je höher ein Amt das Politiker bekleiden, je abartiger sind ihre sexuellen Neigungen. Irgendwann
kommt ihre Perversität zum Vorschein. So ist es mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden geschehen. Bei einer Fotoaufnahme 2015 im Capitol bei
der Vereidigung des Senators Christopher Coons, lässt sich Biden mit seiner Familie ablichten, zu der auch die 13-jährige Tochter des Senators gehört.
(LINK) …. Bill Clinton schnappt(e) sich jede Frau in seiner Nähe, Hillary Clinton hat Ausfallerscheinungen, Joe Biden sieht in dem Video recht seltsam
an, Obama angeblich schwul und seine Frau ein Mann..... jedes Land hat eben die ReGIERung, die es verdient
Horst Seehofer: 3 bis 9 Millionen Flüchtlinge in Deutschland --- Nicht, daß von Horst Seehofer wirklich eine andere Politik als die von „Mutti“ Merkel zu
erwarten wäre. Aber er ist der erste deutsche Politiker, der die wahren Zahlen nennt, auf die wir uns einstellen müßten. Und der auch nicht drumherumredet,
daß Deutschland dann nicht mehr das Land sein wird, das wir bisher kannten. Nach Umfragen sind über 80% der Deutschen Wähler nicht einverstanden mit
Merkels Politik, und der Hauptgrund ist die „Flüchtlingspolitik“, die nach dem Willen der EU und der UN ja eher eine Neubesiedlungspolitik ist. (LINK)
…..vor einiger Zeit kam irgendwo mal die Meldung, daß unter den Flüchtlingen (nur in Deutschland!) ungefähr 500000 seien, die eine Ausbildung an
der Waffe hätten
BKA: IS nützt offene Grenzen, um gezielt Terroristen einzuschleusen --- Das Bundeskriminalamt gibt an, dass die Terror-Miliz IS die Flüchtlingsbewegung
gezielt nutze, um Terroristen nach Europa einzuschleusen. Die Gefahr sei durch die offenen Grenzen und die mangelhafte Registrierung erheblich. Bayern
prangert die „eklatanten Kontroll-Lücken“ an. (LINK)
Studie: Begeisterung bei Jugendlichen über Zuwanderung rückläufig --- Eine neue Studie zeigt: Nach den verschiedenen Anschlägen und einer geradezu
manischen Omnipräenz der „Terror-Angst“ im öffentlichen Diskurs sind Europas Jugendliche in der Frage der Zuwanderung verunsichert. Korrespondierend
dazu verbessert die Polizei ihr Image. (LINK)
Mindestsicherung: Flüchtlinge bekommen mehr Geld als Bauern Pension --- Der Kopf steckt so tief im Sand, dass selbst die lautesten Alarmrufe nicht
gehört werden: Während viele Bundesländer eine Reduzierung der Mindestsicherung für die Tausenden neu eingereisten Asylberechtigten durchziehen, sieht
Rot-Grün in Wien keinen Handlungsbedarf. (LINK)
*** Ist die Welt komplett verrückt geworden? Wie lange kann man noch weiter schlafen und träumen? *** (LINK) ...... wie wahr - da macht sich einer
Luft - und so denken inzwischen viele!
Uranmunition: Grimme-Preisträger nach Film über Tabuthema unter „Berufsverbot“ --- Der Regisseur und Grimme-Preiseträger Frieder Wagner hat viele
große Dokumentationen für ARD und ZDF gedreht. Nach seinem Film „Deadly Dust – Todesstaub“ über die Auswirkungen von Uranmunition nach Einsätzen
der Nato im Irak und in Jugoslawien bekam er keine Aufträge mehr. Was ist so gefährlich an dem Film, der bis heute nicht im Fernsehen lief? (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

