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SHORT –- Fragen beantworte ich ab dem Wochenende, da ich unterwegs bin! –- Kommendes Wochenende ein ausführlicher
Kommentar zum System und dem aktuellen Verhalten des DAX – ein Lagebericht! Phasen wie jetzt sind langweilig, sie sind mit Disziplin
durchzustehen, am System selbst ändert sich nichts – große Trends mitnehmen UND in Phasen wie jetzt Verluste vermeiden! Die Verluste
überlasse ich anderen Handelssystemen..... –- Morgens entweder mit +-Null oder mit kleinem Verlust ausgestoppt. Das neue Tief wurde
nur noch kurz vor 22 Uhr unbedeutend um 3 Punkte unterschritten. Wir haben damit keine Position. –- Wir eröffnen eine neue SHORTPosition, wenn der DAX-Future unter 9559 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9559 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 –- I will answer your questions from next weekend on because I am on the road! –- Next weekend a detailed commentary
on the system and the current behavior of the DAX – a review! Phases as now are boring, we have to pass them with discipline, the system
itself will not change – profits in big trends AND avoiding losses in times like now! The losses are for other trading systems....... –- Early
in the morning we have been stopped out with +-zero or a snall loss. The DAX future fell 3 points under the new low without significance
at nearly 10 o'clock pm. So we are without position. –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 9559 points or if
he falls under 9559 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 –- Respondere sus preguntas a partir del proximo fin de semana porque estoy fuera de la casa! –- El proximo fin de
semana, un comentario detallado sobre el sistema y el comportamiento actual del DAX - una revisión! Un tiempo como ahora es aburrido,
tenemos que pasarlo con disciplina, pero no cambiare nada en el sistema – disfrutar de tendencias grandes y fuertes Y evitar pérdidas en
tiempos como ahora! Las perdidas seran para otros sistemas de trading..... –- En la maňana hemos sido stopped out con +-zero o perdida
chiquita. Despues casi a las 10 horas pm el futuro DAX cayo solo 3 puntos bajo el nuevo punto mas bajo – sin significancia, por eso
estamos sin posicion. –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9559 puntos o cuando cae bajo de
9559 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-ManagementSYSTEM-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 über 9656,68 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 9656,68 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 9656,68 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: Russia Has Hillary’s Emails & Hacked Democrat’s Server --Für kleine Läden: Polen führt Steuer für Supermärkte ein --- Polen führt eine neue Steuer für Supermarktketten ein. Damit soll die Lage der kleinen
Händler verbessert werden. Die zusätzlichen Einnahmen sollen Familien mit Kindern zugute kommen (LINK)
Brexit nimmt Fahrt auf: Das Establishment hat die Völker nicht mehr im Griff --- Die Menschen auf der ganzen Welt haben den Status Quo gründlich satt.
Sie sind die übermäßige politische Korrektheit leid und die Art, wie das System versucht jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Diese wachsende
Welle der Unzufriedenheit lässt sich an der wachsenden Zahl gewählter Politiker mit nationalistischer Ideologie weltweit ablesen. (LINK)
Däxit? Brexit könnte der Anfang vom Ende der EU sein. Auch Dänemark liebäugelt nun mit einem EU-Austritt. --- Der mögliche Austritt Großbritanniens
aus der EU, der sogenannte „Brexit“, kann für Brüssel den Beginn weiterer Austritte von EU-Mitgliedsstaaten bedeuten. Laut Nachrichtenmagazin „Zuerst“
liebäugelt nun auch Dänemark damit, die EU ebenfalls zu verlassen – und zwar durch mehrere politische Lager, von der konservativen Dänischen Volkspartei
bis zur noch immer stärksten Kraft, den Sozialdemokraten. Deren neue Parteichefin, Mette Frederiksen, hatte der EU jüngst „Versagen” vorgeworfen. (LINK)
US-Demokraten: Russland hat Server der Partei gehackt --- Die US-Demokraten behaupten, die russische Regierung habe ihre Server gehackt. Dies habe
eine Firma herausgefunden, die Hacker-Angriffe auf die Server der Partei analysiert hat. Demnach seien die Russen nun im Besitz der Dossiers, die die
Demokraten über Donald Trump angelegt haben. (LINK)
Magazin: Russland droht mit Veröffentlichung der Clinton-Emails --- Das Magazin Oilprice.com berichtet, dass Russland offenbar im Besitz sämtlicher
Emails ist, die Hillary Clinton auf ihrem privaten Server gespeichert habe. Angeblich will Russland die Emails auf Wikileaks veröffentlichen. Die
Veröffentlichung könnte Clinton die Präsidentschaft kosten. (LINK)
Tübingens OB nach Asylheim-Besuch: Integration "ungeheuer schwer" vorstellbar --- „Es fällt mir ungeheuer schwer, mir vorzustellen, wie wir diese
Menschen in unsere Gesellschaft, unser Bildungssystem unseren Arbeitsmarkt integrieren sollen“. Das schrieb Tübingens Grüner OB Palmer gestern nach
seinem Besuch in einer Notunterkunft. (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

