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01-jun-2016
(DAX-Future 10214)

LONG –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 10319 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10319 Punkte 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 10319 points or if he rises over 10319 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 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 10319 puntos o cuando sube arriba de 10319 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 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 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 über 10162,48 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 10162,48 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 10162,48 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia

/

Börse – Stock market – bolsa de valores

-------

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Saudi Arabia Banning Short Selling Against the Currency Peg --- S&P 500 is Really Cheap --- Euro – June 9th, 2016 --- Oklahoma Police
Can Seize Your Entire Bank Account on a Traffic Stop Without Any Charges --Draghi: Ich habe fertig … --- Der EZB-Chef und sein Gremium haben die Zinsen noch weiter gesenkt. Der Strafzins für die Banken wurde auf - 0,4 %
erhöht, der Leitzins auf Null gesetzt. Kreditinstitute, die keine, weil eventuell problematische Kredite vergeben, müssen dafür bezahlen. (LINK)
Gerald Celente: Keine Zinserhöhung, Gold $ 2000, globale Depression --- n den vergangenen paar Wochen haben die Chefin der Federal Reserve, Janet
Yellen, und ihre FED-Kollegen die Wirtschaftsmedien immer wieder damit bombardiert, dass Amerikas Wirtschaft stark und »in den kommenden Monaten«
eine Zinserhöhung zu erwarten sei. Die Wall Street hat es ihnen abgenommen und die Märkte haben es geglaubt. (LINK)
Nervosität steigt: Saudi-Arabien verbietet Wetten gegen den Rial --- Saudi-Arabien hat Finanz-Produkte verboten, mit denen auf eine Abwertung des Rial
gewettet werden kann. Die Maßnahme deutet auf eine hohe Nervosität der Regierung hin.Diese dürfte steigen, weil die Regierung angesichts der tristen Lage
eine Entlassungswelle im öffentlichen Dienst angekündigt hat. (LINK)
Schäuble: Einwanderung soll Europa vor Inzucht und Degeneration retten --- Bundesfinanzminister Schäuble fordert mehr Einwanderung in Europa.
Andernfalls werde Europa „in Inzucht degenerieren“. Das ist ein kruder Gedanke. Er rechtfertigt vor allem nicht, dass Staaten wie Libyen, der Irak und Syrien
in Schutt und Asche gelegt werden, um den müden Europäern einen Innovationsschub zu verschaffen. (LINK) ….. hier verkneife ich mir jeden Kommentar.
Aber auch das ist schon einer....
Chaos statt Cash: Bargeldlos in die Miesen --- Pannen allenthalben: Lastschriften werden mehrfach abgebucht, Bankkunden rutschen unverschuldet in die
Miesen, der Kauf bei Aldi schlägt im wahrsten Sinne des Wortes gleich doppelt zu Buche. Das alles lässt erahnen, was uns blüht, wenn wir nach

Bargeldrestriktionen zu Banken- und Kontosklaven werden. (LINK)
Plastik im Meer: Hat dieser geniale Holländer die Lösung? --- Mit seiner Erfindung will ein 21-jähriger Holländer die Weltmeere retten. In der Nordsee
starten bald Tests für seine Konstruktion, die Müll, aber keine Fische fängt. (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-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
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

