DAX©-Future
- Konservativ -

Datum / date / fecha: 05-apr-2017

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

LONG

14-feb-2017
(DAX-Future 11794)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der DAX-Future über 12412 Punkte
(HOCH SEIT LETZTEM LONGSIGNAL) eröffnet oder im Laufe des Handels über 12412 Punkte
(HOCH SEIT LETZTEM 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_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 open a new LONG POSITION if the DAX future opens over 12412 points (HIGH
SINCE LAST LONG SIGNAL) or if he rises over 12412 points (HIGH SINCE LAST LONG SIGNAL)
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 12412
puntos (HIGH SINCE LAST LONG SIGNAL) o cuando sube arriba de 12412 puntos (HIGH SINCE
LAST LONG SIGNAL) 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-SYSTEM3.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

28-mar-2017
(DAX-Future 12202)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONGPOSITION, wenn der DAX-Future über 12327 Punkte
(HOCH DES HEUTIGEN TAGES) eröffnet oder im Laufe des Handels über 12327 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_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 12327 points (TODAY'S
HIGH) or if he rises over 12327 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_MoneyManagement-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 12327
puntos (PUNTO MAS ALTO DE HOY) o cuando sube arriba de 12327 puntos (PUNTO MAS ALTO
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 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.

- Game -

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

SHORT –- 2x ausgestoppt –- SHORT-POSITION bei +-Null absichern.
SHORT –- 2x stopped out –- Hedge your SHORT POSITION at +-zero.
SHORT –- 2x stopped out –- Asegurar la POSICION SHORT con +-zero.

03-apr-2017
(DAX-Future 12308)

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 über 12276,09 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 12276,09 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 12276,09 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

DAYTRADING: Die Handelssignale für das schnellere der beiden Systeme, über die ich bereits geschrieben habe, sind in den Charts auf WORDPRESS
veröffentlicht. Näheres irgendwann ich den kommenden Wochen!
The continuing resolution that is currently funding the government expires on April 28th, and if a new funding agreement is not reached prior to that time,
there will be a government shutdown like we witnessed in 2013 starting on April 29th. (LINK) Also, bis zum 28. April gibt es die Übergangslösung - danach
muß es eine Einigung beim Thema Schuldenobergrenze der USA geben - sonst gibt es ab 29. April wieder einen Government-Shutdown!
FED: Treffen des Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) erfolgen am (evt. Termine für weitere Zinserhöhungen – daher vorsichtig
handeln!): 3. Mai --- 14. Juni --- 26. Juli --- 20. September --- 1. November --- 13. Dezember
23.04.2017: Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Eigenes Nachdenken, Nachfragen und Weiterforschen erwünscht und notwendig!
Martin Armstrong: The Conflict of Law – USA/England v Europe --- If We Know What’s Coming Then We Are Not Sucker-Punched --- Socialism
Contradicts Freedom of Religion – Why Amish do not Pay Social Security Taxes --- The French Debates – Le Pen Wins = Bullish for Europe – Loss =
Devastation for Euorpe --Trump hat auf Präsidentengehalt für Soldatenfriedhöfe verzichtet --- …..Mit der Holman Rule kann das Gehalt von Staatsangestellten auf einen Dollar
reduziert werden. Republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses haben Anfang Januar die Holman Rule wieder eingeführt. Damit würde es
Abgeordneten möglich sein, einzelne Staatsangestellte in Haushaltsgesetzen zu nennen, deren Gehalt auf einen Dollar reduziert wird. Man braucht unliebsame
Angestellte also nicht zu entlassen. Der Staat ist mit seinen 2 Millionen Angestellten der größte Arbeitgeber. (LINK)
Video: Nigel Farage teilt gegen die EU Gangster aus: Nigel Farage teilt EU Gangstern mit, dass sie GB Milliarden schulden. --- Im Namen der EFDD
Fraktion spricht nun Herr Farage. Guten Morgen. Danke Herr Vorsitzender. Nun, es mag neun Monate gedauert haben für die vollständige Verdauung, aber es
ist zweifellos so, dass der letzte Mittwoch ein großer und historischer Tag war, als das Vereinigte Königreich beschloss, dass wir wieder ein unabhängiges, sich
selbst regierendes, demokratisches Land werden wollen. (LINK)
Umwelt: Versiegt die Nahrungsquelle Meer? --- Etwa 15% der tierischen Proteine, die die Menschheit konsumiert, stammen aus unseren Meeren. Doch
unsere Meere liegen im Sterben und die Nahrungsquelle Meer droht zu versiegen. Nicht nur dass die Zahl der Kleinstmeereslebewesen jährlich dramatisch
zurückgeht, auch die Anzahl der größeren davon abhängigen Meeresbewohner schwindet. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von
Überfischung bis Verschmutzung und radioaktiver Verseuchung. (LINK)
Energiewende gescheitert --- Die deutsche Energiewende steht im Widerspruch zu fundamentalen physikalischen Gesetzen wie etwa dem Zweiten Hauptsatz
der Thermodynamik, der Additionsregel für elektrische Ströme und zu grundsätzlichen Zusammenhängen der mathematischen Statistik. Mit der Energiewende
führen wir einen milliardenschweren Großversuch durch, der systematisch gegen diese Gesetzmäßigkeiten verstößt. (LINK)

Bestellungen (Probeabonnement 1 Monat und Jahresabonnement): www.dominicana.de/DAX-Handelssystem-Bestellseite.htm
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.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
www.dominicana.de / www.hotel-boca-chica.bplaced.net / DAYTRADING: daxtradingsignals.wordpress.com /
Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
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)
Fragen – questions – preguntas : webmaster@dominicana.de
Allgemeine Geschäftsbedingungen: (LINK)
Bertram Dobrick, San Isidro, Urb. Corpac, LIMA, Peru --- Port-au-Prince (Haiti) --- Santo Domingo (Dominikanische Republik) --- Asuncion (Paraguay)
webmaster@dominicana.de
Infos und nützliche Links für Abonnenten, Freunde und Leser (LINK)

