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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. --- Die nächste Ausgabe am Dienstag – Frohe Pfingsten!
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. --- Next edition on tuesday – have a nice Pentecost!
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. --- felizes Pentecostes!

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]]
r Neues Signal: wenn die DAX-Indikation (L&S) um 8 oder 12 oder 16 oder 20 Uhr über 9939,85 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 9939,85 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 9939,85 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia
Mit Verlusten zurechtkommen: Ein wesentlicher Schlüssel zum erfolgreichen Trading. --- "Mal verliert man und mal gewinnen die
Anderen." Schöner Spruch und so zutreffend auf die Masse der Verlierer. Wer hat sich nicht schon mal dabei erwischt, wie er Verluste
produziert und es auf das Handelssystem, den Markt oder die Anderen schiebt? Man überlegt dann was man ändern könnte und der
einfachste und direkteste Weg ist, an den charttechnischen Signalen zu justieren. Die klassische Gralsuche also. Das man undiszipliniert
bei der Orderausführung war, oder das man mal wieder den einmal gesetzten Stopp verschoben hat, registriert man vielleicht garnicht oder
will es nicht registrieren. Das Handelssystem ist Schuld. Basta! Trotzdem liest man immer wieder, dass Profitrader eine Trefferquote von
nur knapp 50% erzielen und trotzdem Gewinner sind. Die ganz große Frage ist also, was machen diese "Übertrader" mit den 50%
Verlusten oder Breakeven? Jedesmal die Parameter ändern oder ein anderes Wundersetup aus der Schublade zaubern, sobald sich der
Markt ändert? Eher nicht. (LINK)
Zitat: Der größte Selbstbetrug ist, sich selbst als Trader zu bezeichnen, wenn Sie noch einen anderen Vollzeitjob haben. Sie können nicht
Trader und Zahnarzt sein. Es gibt eine Pit-Gottheit und die wird das nicht erlauben. Sie ist die einzige Person, die den Titel "Trader"
vergibt und sie vergibt ihn nicht an Teilzeitkräfte. Aber Sie können ein Zahnarzt und ein Spekulant sein. Sie können ihr Konto verwalten
lassen. Aber Sie können kein Trader sein. Das ist vielleicht der größte Fehler, den die Masse macht. Zu glauben, dass sie Trader sind,
während die echten Trader ihnen das Geld abnehmen. (Aus dem Buch "Die Tricks der Floortrader“, 1997)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: German Study: USA is the Top Tax Haven in the World --- World Economy Melting Down --- Turkey Moving Close
to Civil War --- BRITEXIT The Movie --- The Death of the Euro --- German Polls Show 2/3 Have Had Enough of Merkel ---

Martin Armstrong – Archive der vergangenen Jahre / Archives of the last years / Archivos de los aňos pasados: (1) (2)
Deutsche Bank: Fünf Prozent Zinsen, wenn Kunden ihr Geld nicht abheben --- In Zeiten niedriger Zinsen müssen Sparer mittlerweile
damit rechnen, dass sie weniger Geld erhalten, als sie eingezahlt haben. Im Schnitt liegen die Zinsen für eine Einlage in Höhe von 10.000
Euro beim Tagesgeld zwischen 0,30 Prozent und 1,25 Prozent. Die Deutsche Bank hat ihren belgischen Kunden nun ein deutlich
lukrativeres Angebot gemacht. (LINK)
Rentner als Opfer des Steuerstaates --- Künftige Rentner müssen immer mehr Steuern zahlen. Aber wie sollen 80-Jährige
Steuerklärungen ausfüllen? Warum die Rentengesetze schlicht menschenunwürdig sind. (LINK)
Druck auf ältere Arbeitslose: Jobcenter sollen Zwangsrente durchsetzen --- Durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Rente müssen
Langzeitarbeitslose Abschläge hinnehmen. Jobcenter sollen künftig mit Leistungsverweigerung drohen, um die Betroffenen zur
Mitwirkung zu verpflichten. Es hagelt scharfe Kritik. (LINK)
Putin: Russland wird an Wettrüsten nicht teilnehmen --- Russlands Präsident Putin bezeichnet die Aufrüstung der Nato in Osteuropa als
eine Bedrohung an. Russland werde Maßnahmen setzen, um das strategische Gleichgewicht zu wahren. Zu einem neuen Rüstungswettlauf
will sich Putin ausdrücklich nicht provozieren lassen. (LINK)
Letzte Hürden beseitigt: EU bereitet CETA zur Abstimmung vor --- Die EU-Kommission bereitet den Weg zur Abstimmung über das
Freihandelsabkommen CETA mit Kanada vor. Die EU ist es in letzter Sekunde gelungen, die umstrittenen Schiedsgerichte neu zu
strukturieren. EU-Parlament und Rat werden im Juni abstimmen. Danach können die Schiedsgerichte ihre Arbeit aufnehmen – auch ohne
Zustimmung der Staaten, weil sie in der alleinigen Kompetenz der EU liegen. (LINK)
Erdogan-Berater erpresst EU: Ohne Visumfreiheit „schicken wir die Flüchtlinge“ --- Einen weiteren Beweis für Existenz und Gebrauch
der sogenannten Massenmigrationswaffe lieferte der Erdogan-Berater Burhan Kuzu in der Nacht zu Mittwoch: „Sollten Sie eine falsche
Entscheidung treffen, schicken wir Flüchtlinge“, drohte der AKP-Parlamentsabgeordnete unverhohlen über den Kurznachrichtendienst
Twitter. Die Erpressung ist an das EU-Parlament gerichtet. (LINK)
Der Zusammenbruch der Moral des Westens --- Vor über fünf Jahren hat Paul Craig Roberts diesen Artikel geschrieben – heute dient er
als „Benchmark“ für die weitere Entwicklung bis zum heutigen Tag. Ich habe mich oft gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass
zivilisierte Völker und Menschen Dinge machten, die man ihnen nie zugetraut hätte. Ja so ähnlich, wie in diesem Artikel beschrieben …
Und wie schon damals bleibt uns kleinen Rädchen wohl nichts anderes übrig, als uns mitzudrehen? Oder haben wir doch aus der
Geschichte gelernt? (LINK)
„Die Würde des Menschen ist unantastbar! Aber: man kann sie ja auch mit Füßen treten …“ --- Martin Bartonitz: Wir hatten den
Gedanken von Ulrich Mohr schon einige Mal hier folgen dürfen (z.B. Von unserer Aufzucht orientierungsloser Weisungsempfänger). Den
Satz im Titel dieses Artikels spricht er am Ende des folgenden Interviews mit Michael Vogt, in dem es mal wieder um das Bewusstsein
des Menschen um sein Mensch- bzw. Person-Sein geht. Zum Video lässt sich lesen: (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

