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Short –- Weiterhin: Wir eröffnen eine neue Short-Position, wenn der DAX-Future unter 9736 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter
9736 Punkte 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 –- Still te same: We open a new short position if the DAX future opens under 9736 points or if he falls under 9736 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 –- Todavia ningun cambio: Abriremos una nueva posicion short cuando el futuro DAX cae bajo de 9736 puntos o cuando cae bajo de 9736
puntos 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 posición 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 particiaremos 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 / chart / grafico Ichimoku / Ichimoku-Chart / chart / grafico Ichimoku

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 10027,94 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 10027,94 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 10027,94 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia
-------

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Julian Komar: KOSTENLOSE SOFTWARE FÜR CHARTANALYSE UND TRADING: 4 PROGRAMME VORGESTELLT --- Muss
eine Software für Chartanalyse immer gleich viel Geld kosten? Ich meine nicht. Seit einigen Jahren benutze ich ausschließlich kostenlose
Software zur Chartanalyse. Natürlich habe ich auch einen Vorteil, da ich lediglich Kursdaten zum Tagesende benötige. Diese sind meist
kostenlos erhältlich. In diesem Artikel stelle ich kostenlose Software zur Chartanalyse vor. Bei den meisten sind die Kursdaten entweder
realtime oder zum Tagesende verfügbar. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die meisten Trader ohne Probleme mit kostenlosen
Programmen für das Trading und die Chartanalyse zurechtkommen. (LINK) --- Sehr gute Empfehlungen! Ich selber nutze ProRealtime
nebenbei, dazu in der Hauptsache Guidants und das im Artikel nicht erwähnte Visual Chart (für meine Auswertungen, wegen der
umfangreichen Programmiermöglichkeiten Martin Armstrong: German Flirt Courses for Refugees to Get Lucky --Analyst ist überzeugt: Ein Run auf die Londoner Goldvorräte steht unmittelbar bevor --- Kaum jemand beobachtet die feinsten Nuancen
der wichtigsten Margen des Goldmarktes so genau wie Paul Mylchreest vom Brokerunternehmen ADMISI. Bereits in seiner Analyse vom
Dezember 2014 verwies er auf die verblüffende Rolle der Goldbestände in der »neuen Normalität« als stützende »Währung« im Rahmen
von Interventionen der japanischen Zentralbank in Form eines lang anhaltenden Pair Trades zwischen Nikkei/Gold-Shortpositionen (und
umgekehrt). Dies deute darauf hin, dass die Zentralbanken direkt (durch Verkäufe) auf den Goldpreis einwirken, wenn sie versuchen, die

Preise für Wertpapiere in die Höhe zu treiben. (LINK)
DIE WELT: MEINUNG FLÜCHTLINGSKRISE 11.05.16 Angela Merkel ist der Krise nicht mehr gewachsen! –- Es bedurfte nur der
Kälte einer Silvesternacht, um den Schleier von Merkels Politiksimulation zu zerreißen. Hässliche Details sind sichtbar: Chaos und
Staatsversagen. Die Kanzlerin hat fertig. (LINK)
Bundesbank: Bargeld ist das einzig sichere Geld für die Bürger --- Zentralbereichsleiters Stefan Hardt von der Deutschen Bundesbank
zeigt in seiner Stellungnahme für den Landtag in NRW, dass es keinen sachlichen Grund für eine Obergrenze für Bargeld gibt. Eine solche
soll in den kommenden Wochen auf EU-Ebene beschlossen werden. (LINK)
BARGELD: Bundesbank spricht offiziell vom „Krieg gegen das Bargeld“ --- Bei einer Anhörung zur Bargeld-Obergrenze hat der
Sachverständige der Deutschen Bundesbank erstmals offiziell von einem „War on Cash“ gesprochen, den internationale Finanzkreise
führen. Aus Sicht der Bundesbank schränkt eine Obergrenze das Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel in unzulässiger Weise ein.
(LINK)
Bundesbank-Experte Stefan Hardt: globaler Krieg gegen das Bargeld --- Elf Sachverständige aus neun Organisationen sprachen am 3.
Mai im Nordrhein-Westfälischen Landtag zum Thema Barzahlungsobergrenze. Die Länderfinanzminister und Bundesfinanzminister
Schäuble wollen eine Obergrenze für Barzahlungen einführen. Infrage steht eine Begrenzung auf 2000 oder 5000 Euro. Es ist geplant.
diese Obergrenze in der gesamten EU einzuführen. Anwesend war auch Zentralbereichsleiter Stefan Hardt von der Deutschen
Bundesbank, der bei der Anhörung offen von einem internationalen Krieg gegen das Bargeld sprach, einem globalen ,War on Cash‘, den
„interessierte Finanzkreise“ führen. (LINK)
Enteignung im digitalen Zeitalter: die neue “Bargeld-Steuer“ --- brian hunt“Negativzinsen“ sind zu einem echten Phänomen unter
Ökonomen und in den Medien geworden. Ich werde Ihnen aber etwas über Negativzinsen darlegen, was Sie bisher noch nicht gehört
haben und Sie werden in den Leitmedien auch sicher nichts davon hören. (LINK)
Die Klimaaktivisten wollen unser Essen verteuern --- In einer zivilisierteren Zeit, also während den 1840ern, begrüßte man es, wenn die
Nahrungspreise für alle sanken. Heutzutage (LINK) gilt es jedoch als Wohltat im Sinne der „Klimanachhaltigkeit“, wenn diese Preise
ansteigen, wie der UK Independent berichtet. (LINK)
Keine Milde für geblitzten Feuerwehrmann. Mit 39 km/h zu schnell zum Einsatz: Richterin Weckert stellt Verfahren gegen Marco
Dürr nicht ein (LINK) --- Kommentar aus dem Internet: Not kennt kein Gebot. Woher soll eine Richterin, die Jura studierte, das wissen?
Soll doch die Liegenschaft abbrennen weil die Feuerwehr sich an lächerliche Verkehrsschilder halten! Verkehrsschilder, die
definitionsgemäß nur für den Regelfall gelten können aber nicht dann wenn es brennt. Woher soll das, was heutzutage aus deutschen Unis
quillt, derlei wissen? Beginnt man darüber nachzudenken was für eine Art von Güterabwägung hier stattfand dann öffnet man für sich das
Tor zum Wahnsinn.
Mehr Schlaganfälle nach der Zeitumstellung auf „Sommer“-Zeit (MESZ) --- René Gräber : Meinungsumfragen zufolge lehnen viele
Deutsche die Zeitumstellung auf die „Sommer“-Zeit als unnützen „Zirkus“ ab. Nicht nur wegen des mangelnden Erfolges bei der EnergieEinsparung, sondern auch wegen der Befindlichkeitsstörungen, die die „geklaute“ Stunde im Frühjahr hervorruft. Ärzte die sich mit der
Materie beschäftigen (Chronomediziner) aber auch Chronobiologen warnen vor einer Irritation der „Inneren Uhr“ mit negativen
psychischen und physischen Auswirkungen. Nachdem in Studien ein Anstieg von Herzinfarkten nach der Zeitumstellung gezeigt wurde,
fand ein finnischer Wissenschaftler auch eine Zunahme der Schlaganfälle. Dr. Jori Ruuskanen von der Universität in Turku kam dem
Phänomen auf die Spur. Fast 12.000 Menschen beobachtete der Forscher in 3 Gruppen während eines 5-Wochen-Zeitraumes um die
Woche herum, in der die Zeitumstellung stattfand. Die Untersuchung wiederholte der Skandinavier in 10 aufeinanderfolgenden Jahren –
und das ist schon bemerkenswert. (LINK)

Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net /
www.dobrick-handelssystem.de/ / www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
Erklärung Chart 2 / explanation chart 2 / explicacion grafico 2
ARIVA DAX-Future realtime: www.ariva.de/fdax-future/chart?t=intraday&boerse_id=7
OnVista DAX Future 15 min verzögert – 15 min delayed – desfase 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
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)
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

