DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 13-dec-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

05-dec-2016
(DAX-Future 10712)

LONG –- LONG-POSITION bei 11165 Punkten im DAX-Future absichern.
LONG –- Hedge your LONG POSITION at 11165 points in the DAX-future.
LONG –- Asegurar la POSICION LONG con 11165 puntos en el futuro DAX.

- Spekulativ -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

08-dec-2016
(DAX-Future 11173)

LONG –- LONG-POSITION bei 11245 Punkten im DAX-Future absichern.
LONG –- Hedge your LONG POSITION at 11245 points in the DAX-future.
LONG –- Asegurar la POSICION LONG con 11245 puntos en el futuro DAX.

- Game -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

02-dec-2016
(DAX-Future 10529)

LONG –- LONG-POSITION bei 11260 Punkten im DAX-Future absichern.
LONG –- Hedge your LONG POSITION at 11260 points in the DAX-future.
LONG –- Asegurar la POSICION LONG con 11260 puntos en el futuro DAX.

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 11207,44 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 11207,44 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 11207,44 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

WEIHNACHTEN: Letzte Ausgabe voraussichtlich am 21. Dezember, nächste Ausgabe am 02. Januar 2017!
CHRISTMAS: Last edition 21st of december, next one 2nd of jnuary 2017!
NAVIDADES: Ultima edicion el dia 21 de diciembre, la proima el dia 2 de enero 2017!

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Eigenes Nachdenken, Nachfragen und Weiterforschen erwünscht und notwendig!
Martin Armstrong: India’s Gold Confiscation & Turkey’s War on Currency --Egon von Greyerz: »Inflation ist eine Seuche« & enorme Chancen für Silber --- “Flation“ ist in den kommenden paar Jahren garantiert. Wir werden
Inflation, Stagflation, Hyperinflation und Deflation erleben. Viele dieser Flationen werden zeitgleich auftreten. Derzeit haben wir starke monetäre Inflation
kombiniert mit einer Inflation der Wertanlagen. Schuldenwachstum und Geldschöpfung haben in den vergangenen Jahren das angeschlagene Bankensystem
am Leben gehalten, aber bisher noch nicht die Konsumentenpreise erreicht und folglich ist es keine gewöhnliche Preis-Inflation. (LINK)
Zahl der Wohnungslosen dramatisch gestiegen – „Man kann Deutschland mit Brasilien und Kolumbien vergleichen“ --- Bei Eiseskälte und Minusgraden
lässt eine Zahl aufhorchen: Immer mehr Menschen in Deutschland haben kein Dach über dem Kopf. Die Zahl der Wohnungslosen ist in vier Jahren
bundesweit um mehr als ein Drittel gestiegen. (LINK) ….den Deutschen geht es so gut wie nie (A. Merkel)

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

