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Short –- Weiter keine Änderung. Mit Glück bekommen wir das Longsignal in der fälligen Korrektur. –- 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_Money-Management-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 the same: with good luck we will see the long signal in the mature correction. –- 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_MoneyManagement-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 lo mismo: con suerte veremos la seňal long en la vencedera correccion. –- 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]]
r Neues Signal: wenn die DAX-Indikation (L&S) um 8 oder 12 oder 16 oder 20 Uhr unter 10231.33 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 10231,33 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 10231,33 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia
15-Minuten-System (LINK) und 30-Minuten-System (LINK) und 60-Minuten-System (LINK) werden wöchentlich aktualisiert. --- Jeder
Abonnent im zweiten Abo-Jahr kann ab Montag die Parameter anfordern. Eine kurze e-mail an axel-retz@t-online.de mit Angabe der email, der Kundennummer und dem Betreff DAYTRADING reicht!
15-minute-system (LINK) and 30-minute-system (LINK) and 60-minute-system (LINK) will be updated weekly. --- Every subscriber in
the second year of the subscription can request the daytrading parameters from monday on. Please write a simple e-mail to axel-retz@tonline.de with your e-mail, your customer number and the subject DAYTRADING.
sistema de 15 minutos (ENLACE) y sistema de 30 minutos (ENLACE) y sistema de 60 minutos (ENLACE) seran actualizados cada
semana. --- Los suscriptores que estan en el segundo aňo de la suscripcion pueden solicitar los parametros del trading intradia con un email a axel-retz@t-online.de con su e-mail, su mumero de cliente y el asunto DAYTRADING.

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: When Bronze is Worth More than Gold and Silver --- India Joining Cashless Society – Pulling the Plug on Govt. --Venezuela Demonstrates Why Socialism Always Fails --- Market Update (GOLD) --- We are at The Edge of Meltdown --- Third Parties
Rising Throughout Europe --- BREXIT = SWEXIT --- EU Passed Tax ID Numbers for Everyone --Mehr Steuern brachten Griechenland geringere Einnahmen und Umsätze --- Die andauernden Erhöhungen der Mehrwertsteuer in
Griechenland brachten nicht die erhofften Mehreinnahmen und stürzten die Wirtschaft in eine noch tiefere Rezession. Die im Rahmen der

Sanierung der öffentlichen Finanzen Griechenlands auf die Lebensmittel (Lebensmittelgeschäft-Produkte) verhängten andauernden
Erhöhungen der Mehrwertsteuer erweisen sich in einem hohen Grad als mehrfach ineffizient. (LINK) --- In diesem Zusammenhang ein
Zitat des wegen Kriegsverbrechen polizeilich gesuchten (!) ehemaligen Außenministers der USA Henry Kissingen bei einer Rede im
September 1974 in Washington D.C. “Das griechische Volk ist anarchistisch und schwer zu bändigen. Deshalb müssen wir tief in ihre
kulturellen Wurzeln stoßen. Vielleicht können wir sie dann zur Konformität zwingen. Ich meine natürlich in ihre Sprache, ihre Religion,
ihre Kultur und historischen Reserven stoßen, damit wir ihre Fähigkeit sich zu entwickeln neutralisieren können, um sich zu
unterscheiden, oder sich zu erhalten, um sie damit als Hindernis bei unseren strategisch wichtigen Plänen im Balkan, im Mittelmeer und
im Nahen Osten zu entfernen.“
US-Investor-Legende: Raus aus Aktien, rein in Gold --- Stan Druckenmiller: In den vergangenen acht Jahren wuchs die U.S.
Staatsverschuldung um 9 Billionen Dollar – das ist mehr, als in den vergangenen 246 Jahren an neuen Schulden angehäuft wurde. - Gold:
Ausbruch nach oben Frage der Zeit. (LINK)
Bantleon: Konjunktur könnte DAX bis Herbst auf historischen Höchststand treiben --- Der DAX könnte in den nächsten Monaten bis
auf den Höchststand des Jahres 2015 steigen. Das hat Alexander Posthoff, Senior Portfoliomanager des Anleihemanagers Bantleon, im
Interview mit der »Börsen-Zeitung« gesagt. »Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist momentan aussergewöhnlich gut«, begründete
Posthoff seine Aussage. (LINK)
COMPACT-Magazin 6/2016: Raus aus der EU! --- Ob Pleite-Euro, Asyl-Katastrophe oder neuer Kalter Krieg: Das EU-Imperium treibt
Europas Völker in die Katastrophe. Doch der Widerstand wächst. Es geht um ein Europa der Vaterländer: Im Juni entscheiden die Briten
über ihre Rückkehr zur Souveränität. Über dieses und andere Themen der neuen COMPACT diskutieren Chefredakteur Jürgen Elsässer
und seine Kollegen Martin Müller-Mertens und Marc Dassen. (LINK)
Heftiger Widerstand: Einlagen-Sicherung der EU auf der Kippe --- Die EU sucht nach einem neuen Modell für die europaweite
Sicherung von Sparguthaben. Die geplante europäische Einlagensicherung stößt bei den Nordeuropäern offenbar auf derart erbitterten
Widerstand, dass eines der Herzstücke der Banken-Union zu scheitern droht. (LINK)
Negativzinsen und der Krieg ums Bargeld --- Als gewöhnlicher Bankkunde wird man womöglich schon bald Zinsen auf seine Ersparnisse
zahlen müssen, anstatt selbige von seiner Bank einstreichen zu können. Vier Europäische Zentralbanken – die Europäische Zentralbank,
die Schweizer Nationalbank, Schwedens Riksbank und Dänemarks Nationalbank – haben bereits Negativzinsen auf die Rücklagen
erhoben, die sie für die Kreditbanken verwahren. Die Banker denken nun über die Weitergabe dieser Kosten an den Endkunden nach.
(LINK)
Keine Angst vor Deflation --- Interview mit Philipp Bagus zu seinem Buch In Defense of Deflation. Das Interview wurde zuerst in The
Austrian (Ausgabe März/April 2016), einer Publikation des Mises-Institute, Auburn, US Alabama, veröffentlicht. (LINK)
Hohe Zahl der Mittelmeer-Flüchtlinge überrascht Bundeswehr --- Tausende Menschen wagen derzeit die Flucht von Libyen nach
Italien. Ihre Rettung bringt die Bundeswehr an ihre Grenze. Menschenrechtler erwarten viel mehr Flüchtlinge. (LINK)
Neues Gesetz tyrannisiert Italiener --- Ab dem 1. September dieses Jahres wird den Italienern vorgeschrieben, dass sie, laut neuem
Einwanderungsgesetz, Gastgeber für mindestens einen Migranten werden. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause durchgeboxt und
beschlossen werden. Der EU Parlamentarier Massimo Pezzati hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet um mehr „Migranten“
menschenwürdig unterzubringen. (LINK) ….. es scheint KEIN verspäteter Aprilscherz zu sein.....
Vereinte Nationen fordern Bevölkerungsaustausch von Deutschland (Udo Ulfkotte) --- Die Vereinten Nationen fordern für die EULänder wie Deutschland, Frankreich und Italien einen »Bevölkerungsaustausch« mit Migranten aus Nahost und Nordafrika. Offenkundig
ist der Asyl-Tsunami von langer Hand geplant. (LINK)
KRONE.AT: Geheimdienst-Bericht --- 28 Bandenbosse der weltweit größten Schlepperorganisationen trafen sich nun in der afghanischen
Hauptstadt Kabul - und wurden von europäischen Nachrichtendiensten observiert. Der bisher vertrauliche Bericht über die neuen Pläne
(und Sorgen) der Menschenhändler liegt auch der "Krone" vor: Über eine neue Ost-Route sollen weitere Wellen an Migranten über
Ungarn zu uns nach Österreich kommen, die Schleppermafia will noch mehr Gewinn erwirtschaften. (LINK)
IBAN: Banken haben Sicherheitsmängel bei Überweisungen --- Bankkunden sind offenbar einer massiven Sicherheitslücke bei
Banküberweisungen ausgesetzt. In der Verbrauchersendung „WISO“ gelang es Reportern reihenweise, sich Geld von fremden Konten zu
holen. FOCUS Online zeigt, wie sich Verbraucher schützen können. (LINK)
Szenen aus Paris – ein kleines Youtube-Video (LINK)
Vanillegeschmack durch Kuhdung und Altpapier --- Im Jahr 2014 etablierte sich in den USA ein Verfahren mit genmanipulieter Hefe,
die auf Kuhfladen und Cellulose gedeiht. Ein Jahr später entwickelten chinesische Forscher die Vanillin-Produktion mit gentechnisch
veränderter Escherichia coli. Das Bakterium gehört zur Darm-Flora des Menschen und kann jetzt Glycerin in Vanillin umwandeln.
Glycerin ist ein Abfall-Produkt aus der Produktion von Biodiesel. Das mit diesen seltsamen Methoden hergestellte Vanillin muss auf
Lebensmittelverpackungen nicht mit dem Hinweis auf die Gentechnik gekennzeichnet werden. Denn die manipulierten Mikroorganismen
sind im fertigen Produkt nicht mehr enthalten ist. Das sollte Kritiker beruhigen und der Verbraucher merkt doch schließlich selber, dass
Vanille-Eis nicht nach Kuhfladen schmeckt. DOCH IST DIE SACHE WIRKLICH SO EINFACH? (LINK)
Neuseeländische Anti-Fluorid-Aktivisten werden von Regierung zum Schweigen gebracht (LINK)
------------------------------------------------Johann Wolfgang von Goethe: Gingko Biloba --- Die Reinschrift von Goethes „Gingko biloba“ befindet sich im Düsseldorfer
Literaturmuseum Schloss Jägerhof – nicht in Weimar, wie erwartet werden könnte… (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.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-bocachica.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
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

