DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 10-nov-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

02-nov-2016
(DAX-Future 10373)

SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter 10013 Punkte
(TIEF SEIT LETZTEM SHORTSIGNAL) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10013 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 10013 points (LOW
SINCE LAST SHORT SIGNAL) or if he falls under 10013 (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 10013
puntos (PUNTO MAS BAJO DESDE LA ULTIMA SEŇAL SHORT) o cuando cae bajo de 10013
puntos (PUNTO MAS BAJO DESDE LA ULTIMA SEŇAL 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

28-oct-2016
(DAX-Future 10654)

SHORT –- Wir eröffnen eine neue SHORTPOSITION, wenn der DAX-Future unter 10013 Punkte
(TIEF DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10013 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 10013 points
(TODAY'S LOW) or if he falls under 10013 (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 10013
puntos (PUNTO MAS BAJO DE HOY) o cuando cae bajo de 10013 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.

- Game -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

07-nov-2016
(DAX-Future 10470)

LONG –- Ausgestoppt mit schönem Gewinn –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der
DAX-Future über 10795 Punkte (HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des
Handels über 10795 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 with nice profit –- We open a new LONG POSITION if the DAX future opens
over 10795 points (TODAY'S HIGH) or if he rises over 10795 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 con linda ganancia –- Abriremos una nueva POSICION LONG cuando el
futuro DAX abre arriba de 10795 puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de
10795 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
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 10467,76 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 10467,76 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 10467,76 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: Civil Unrest Rising in Germany --- The Left Shows How Intolerant They Can Be (die Linken - das ist vergleichbar mit der deutschen
Links-Blockpartei CDUCCSUSPDFDPGrüneLinke) --- Texas the Pension Crisis Exposed --Kalifornien plant Sezession, Austritt aus USA --- Calexit: California want to leave the US after Donald Trump’s election win (LINK)
Bantleon: Investment Insight November 2016. Nun also doch – Donald Trump wird US-Präsident --- Wieder einmal ist das Unfassbare wirklich geworden.
Ähnlich wie bei der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien hat der Populismus über die (vermeintliche) Vernunft gesiegt: Donald Trump wird am 20. Januar
2017 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Aus gesellschaftspolitischer Sicht ist diese Entscheidung unzweifelhaft eine grosse Zäsur
– nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt. Es läuft darauf hinaus, dass Politik immer mehr von wirren Emotionen statt von rationalem Kalkül
geleitet wird. (LINK)
Warum Trump zum Präsidenten gewählt wurde --- Donald J. Trump hat gewonnen, weil er alle politischen Konventionen in Frage gestellt hat und sich gegen
den Machtanspruch und die Arroganz des Establishment stellte. Als er verkündete, er wird für das Amt des US-Präsidenten kandidieren, haben alle politischen
Beobachter es als Witz abgetan und über ihn gelacht. Sie haben ihn nicht ernst genommen und über ihn gelacht, weil er nicht zum Klub gehört, zur politischen
Klasse, zu den Insidern von Washington. Jetzt lachen sie nicht mehr, denn er ist zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt worden. Er hat nicht nur
17 seiner Rivalen der eigenen Republikanischen Partei besiegt, sondern die gesamte Opposition mit Hillary Clinton an der Spitze der Demokraten, die
politische Elite in Washington, die Geldmafia an der Wall Street, die gesamten Sprechpuppen der TV-Medien und Schreiberlinge der Presse ... und auch alle
naserümpfenden Medienvertreter und Politiker in Europa. Sogar der Papst (….und Merkel) hat sich gegen ihn gewandt. (LINK)
Donald Trump: Der neue US-Präsident – Weiß er um seinen Status als Sündenbock? --- ....Diese Frage, ob sich Trump bewusst ist, dass er als Sündenbock
für die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) im Oval Office sitzt, kann ich auch heute noch nicht beantworten. Es wird sich viel klären, wenn wir
erfahren, welche Personen Trump als Minister, Staatssekretäre usw. benennt und welchem „Club“ diese angehören. Sind es erneut Mitglieder des Council On
Foreign Relations, aus der Fabian Society und der Milner-Group, dann ist er für mich eingeweiht. Wählt er Personen aus, die nicht diesen Gruppierungen
angehören bzw. seine Regierungsmannschaft nur zu einem kleinen Prozentsatz daraus besteht, dann ist er in meinen Augen kein Eingeweihter. Einen ersten
Ausblick hat uns Trump allerdings schon gegeben, als er seinen Wunschkandidaten auf dem Posten des Finanzministers nannte: Steve Mnuchin, ein
ehemaliger Goldman Sachs-Banker. (LINK)
Martin Bartonitz: Ein Stimmungsbild nach dem Sieg von Trump --- Vor der Wahl konnten wir in vielen alternativen Medien immer wieder die Beurteilung
lesen, dass die Bürger der USA nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hätten. Zumindest, was die beiden Topkandidaten der übermächtigen Parteien der
Demokraten und Republikaner, also Clinton oder Trump anging. Dass es auch noch zwei andere Kandidaten gab, wurde nicht mehr ins Kalkül gezogen.
Clinton wurde maximale Korruption vorgeworfen sowie die Mitinitiation des Islamischen Staats. Trum steht bei den Frauen wegen Sexismus in der Kretik,
aber auch alle Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Minderheiten anderer sexueller Ausrichtungen dürfen Schlimmes von ihm erwarten. (LINK)
Migration als Waffe: Syrerin erklärt was deutsche Medien verschweigen --- Die syrische Youtuberin »SyrianGirlpartisan« setzt sich seit Jahren mit syrischer
Politik, den Kriegen im Nahen Osten und der Interventionspolitik der westlichen Staaten auseinander. In einer Videobotschaft wendet sie sich nun an
Weltöffentlichkeit und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. All jene, die mit selbstgebastelten Willkommensschildern an Bahnhöfen in Westeuropa
herumlungern, macht sie mitverantwortlich für den Mord des Westens am syrischen Volk. (LINK)
Britischem Händler geht das Gold aus, während die europäische Nachfrage explodiert --- Infolge des Wahlsieges von Donald Trump ist die Nachfrage nach
physischem Gold vor allem in Europa zum Teil so stark angestiegen, dass die Händler sie kaum decken können. Bloomberg berichtete gestern, dass dem
Londoner Edelmetallhandel Sharps Pixley die Münzen und Barren ausgehen. (LINK)

Hyperinflation in Venezuela: Historischer Rekord für Euro auf dem Parallel-Markt --- Im südamerikanischen Land Venezuela ist die Währung so stark
entwertet, dass beim Kauf von Lebensmitteln die Bolívar-Scheine gewogen statt gezählt werden. (LINK)
Bank stoppt Online-Banking: Hacker plündern rund 20.000 Bankkonten --- Hacker haben von rund 20.000 Konten der britischen Tesco-Bank Geld
abgebucht. Jetzt hat das Institut die Reißleine gezogen und das Online-Banking vorerst komplett eingestellt. (LINK) ...heile bargeldlose Welt – in dieser
lassen sich zig-tausende Konten auf einmal plündern. Egal, ob durch Hacker oder ReGIERungen ;-)
Digitale Bildung = Geschäftsmodell der IT-Branche = frittiertes Gehirn --- Bundeswissenschaftsministerin Wanka stellt 5 Milliarden Euro für die
Ausstattung von Schulen mit TabletPCs und WLAN bereit. Welche Zielsetzungen damit verfolgt werden, analysiert Peter Hensinger in seinem Vortrag:
„Digitale Bildung‘ – ein Geschäftsmodell der IT-Branche auf Kosten der jungen Generation“. (LINK)
Rene Graeber: Tod durch die Pille? --- Die Süddeutsche Zeitung und der Verein: „Coordination gegen BAYER-Gefahren“ machen auf das Risikopotential
der „Pille“ aufmerksam. Betroffen scheinen zu sein: Aida und Petibelle (Produkte der Bayer Tochter Jenapharm) und die Antibabypillen: Yaz, Yasmin und
Yasminelle direkt aus dem Hause Bayer. Direkt nach der Markteinführung im Jahr 2000 wurden schon mehr als hundert Fälle von schweren Nebenwirkungen
gemeldet. 2001 kam es wohl zu den ersten tragischen Todesfällen. Allein in Deutschland sind sieben Frauen nach der Einnahme einer Pille aus dieser
Produktreihe verstorben. Bei anderen Patientinnen traten eklatante Nebenwirkungen auf. Einige Frauen traf es so tragisch, dass sie zu Pflegefällen wurden.
(LINK)
Danke Herr Gröhe! Diesem Mann sind Hebammen egal! --- Hebammen sind für schwangere Frauen und deren Familien von großer Bedeutung. Ihre Arbeit
beschränkt sich nicht nur auf die eigentliche Geburtshilfe, sondern umfasst die Betreuung der werdenden Mütter vor, während und nach dem Geburtsvorgang.
Hinzu kommt die Betreuung des Neugeborenen und selbst Fragen wie Verhütung und Familienplanung werden regelmäßig mit Hebammen besprochen.[1]
Daher wird es viele Menschen sicherlich interessieren, dass es nicht gut steht um den Berufszweig von Hebammen. Ganz im Gegenteil, in Deutschland kann
in den letzten Jahren ein klarer Rückgang von Hebammen und Geburtshilfestationen festgestellt werden. (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.hotel-boca-chica.bplaced.net /
Empfehlung: Ich empfehle ohne Einschränkungen den Newsletter meines Partners Axel Retz – geballte Informationen, Analysen und Meinungen aus
Wirtschaft und Politik, natürlich unter besonderer Berücksichtigung der Börse. Kostenlos! (LINK zum Newsletter)
Publikation von Axel Retz über Candlestick-Grundlagen: Hier finden Sie alles über Candlesticks! (LINK)
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

