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SHORT –- Mein Mailserver hängt – ich kann daher keine Mails empfangen / versenden und habe auch keinen Zugriff. –----- Seit April 2015
ist der DAX fast nicht zu traden (so die Konkurrenz) – Trends oder trendlose Phasen mit extremen Schwankungen sind im Augenblick die
Regel. Die Trends mit 500, 1000 oder noch mehr Punkten gibt es im Augenblick nicht. Durch die Kombination des Indikators UND der Regeln
sind wir oft ohne Position – aber in dieser Phase ist das die absolut beste aller Möglichkeiten! Sollte ein Trend beginnen, so sind wir dabei, da
wir bei Über-/Unterschreiten von Hoch-/Tiefpunkten immer versuchen, eine Position zu eröffnen. Wir werden zwar oft ausgestoppt, aber das ist
der Preis, um bei einem möglichen Trend dabeizusein. Kommende Woche der BREXIT – wenn wir nach den Regeln handeln, können wir uns
entspannt zurücklehnen. Hektik ist nicht angesagt – wir wollen Geld verdienen und nicht verlieren. Ich beobachte die Konkurrenz natürlich und
viele haben seit 2015 aufgegeben – gerade wegen zu hoher Verluste in diesem Markt. Es ist mir eine große Freude, im Vergleich deutlich besser
und unter dem Strich trotzdem noch mit Gewinnen dazustehen. Und für meine spekulativ eingestellten Abonnenten veröffentliche ich ab und zu
weitere interessante Sachen – nicht nur für das Daytrading. –----- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9429
Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9429 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 –- My mail-server ist frozen – at the moment I cannot neither send nor receive mails and I do not have any access, –----- Since April
2015, the DAX is almost impossible to trade (so the competition) - trends or trend-less periods with extreme fluctuations are the rule at the
moment. At the moment we do not see the trends with 500, 1000 or more points as before. By combining the indicator AND the rules we are
often without position - but at this stage this is the absolute best of all options! If a trend starts, we participate, because we always try to open a
position at over- / undershooting of highs / lows. Indeed we are often stopped out, but that is the price to participate in a possible trend. Next
week the Proposed referendum on United Kingdom membership of the European Union - if we act according to the rules, we can relax. Rush is
not popular - we want to make money and we do not want to lose it. I watch the competition and many have given up since 2015 - precisely
because of excessive losses in this crazy market. It is my great pleasure, moreover, that in comparison we are much better and in conclusion we
make still profits. And for my more speculative subscribers sometimes I will publish a little bit more – and not only for daytrading. ------- We
open a new SHORT position if the DAX future opens under 9429 points or if he falls under 9429 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 –- Mi servidor de correo esta fuera de servicio – por ahora no puedo ni recibir ni enviar e-mails y tampoco no tengo acceso. –----Desde abril de 2015, el DAX es casi imposible para negociar (como dice la competencia) - tendencias o periodos de fluctuaciones extremas son
“normal” en este tiempo. Las tendencias de 500, 1000 o más puntos no hay en este momento. Por la combinación del indicador y de las reglas
estamos mucho tiempo sin ninguna posición ahora - pero en esta etapa es la más favorable de todas las opciones! Si comienza una tendencia,
participamos porque abrimos una posicion cuando el DAX sube arriba de un tope / cae bajo de un punto bajo. Varias veces estamos stopped out
pero esto es el precio para poder participar en una posible tendencia nueva. La próxima semana el referéndum propuesto por el Reino Unido de
miembros de la Unión Europea - si actuamos segun las reglas, podemos estar relajados. Prisa no necesitamos - queremos ganar dinero y no
perderlo. A parte observo un poco el campo de la competición y muchos han tirado la toalla desde 2015 - precisamente debido a las excesivas
pérdidas en este DAX tan loco. Es un gran placer para mi que en comparación con ellos estamos mejor y sobre todo todavia con ganancia. Y
para mis suscriptores especulativos tendre unas cositas mas en el futuro – y no solo el trading intradia. –-----Abriremos una nueva posicion
SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9429 puntos o cuando cae bajo de 9429 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 9561,33 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 9561,33 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 9561,33 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: Gold Almost – The Close of June 17th, 2016 --- Private v Public & the World Beyond --LEAP / GEAB: Wut der Menschen, demokratische Herausforderungen, globale systemische Krise – Balkanisierung und Rückkehr der alten Reiche in
Osteuropa: die Bombe des Scheiterns der europäischen Integration und der Krise zwischen Europa und Russland --- Angry nations, democratic challenges,
global systemic crisis – Balkanization and returning empires in Central and Eastern Europe: the drama of the failure of European integration and of the EuroRussian crisis --- Pueblos en cólera, desafíos democráticos, crisis sistémica global – Balcanización y retorno de los imperios en Europa Central y Oriental: el
estrepitoso fracaso de la integración europea y la crisis euro-rusa.
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)
Trump: Merkels Flüchtlingspolitik "fürchterlicher Fehler" - Kriminalitätsrate in Deutschland geht "durch die Decke" --- Ein warnendes Beispiel: Diese
Worte fand US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einem Wahkampfauftritt in Atlanta für Deutschland und seine verfehlte Flüchtlingspolitik. Die
Kriminalitätsrate gehe “durch die Decke”, ein Freund von ihm habe das Land verlassen. (LINK)
Durchaus realistisch: Experten: Stichwahl-Aufhebung rückt immer näher --- Droht nach der Wiederholung der Bezirksvertretungswahl in WienLeopoldstadt nach erfolgreicher Wahlanfechtung durch die Wiener FPÖ nun auch bald eine Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl in einigen oder
gar allen Wahlbezirken? Experten halten das für durchaus realistisch. Der Verfassungsgerichtshof hat, wie berichtet, den 152 Seiten starken Antrag der FPÖ
zur Causa Prima erklärt und alle öffentlichen Verhandlungen im Juni abgesagt. (LINK)
Bantleon: Investment Insight Juni 2016 --- Wenn sich eine Mehrheit der Briten tatsächlich für einen Austritt aussprechen sollte, wäre dies natürlich eine
krachende Ohrfeige für die EU und eine Steilvorlage für EU(R)-kritische Strömungen in anderen Mitgliedsstaaten. Die langfristigen Folgen sind mithin höchst
ungewiss. Sicher ist hingegen, dass alle Seiten akribisch darauf achten werden, keinen Flächenbrand zuzulassen – weder in der Realwirtschaft noch an den
Finanzmärkten. Insbesondere die Zentralbanken können es nicht dulden, dass all die geldpolitischen Kraftakte der vergangenen Jahre vergebens waren. Aus
britischer Sicht kommt hinzu, dass der Finanzsektor das Herzstück der heimischen Wirtschaft ist. Vor diesem Hintergrund gehen wir selbst im schlimmsten
Fall nicht von einem Weltuntergang aus. (LINK)
Gerald Celente: Die nächsten Tage könnten die Welt für immer verändern --- Referenden der direkten Demokratie, ein Grundrecht in der Schweiz – einem
der wohlhabendsten, demokratischsten, gewaltfreisten, marktorientiertesten Länder der Welt, in dem die Bevölkerung und nicht die Politiker über im Fokus
der Öffentlichkeit stehende Themen bestimmt – kommen nach Großbritannien. Kommenden Dienstag werden die Bürger des Vereinigten Königreichs
abstimmen, ob sie in der Europäischen Union verbleiben wollen oder nicht. Im Vorlauf zum Referendum schwanken die Aktienmärkte im Einklang mit den
Umfragen, welche zwischen “Verbleib“ oder “Austritt“ fluktuieren. (LINK)
ARD, ZDF: 1,4 Mio. Vollstreckungen - Behörden überlastet --- ARD-ZDF-Propagandasteuer: 1,4 Millionen Vollstreckungsersuchen brachte der
Beitragsservice 2015 auf den Weg. Vollstreckungsbehörden sind von der Vollstreckungswut der Rundfunkanstalten überlastet und zunehmend unwillig.
(LINK)
-------------------------------------------------Thema GELBER SCHEIN (Staatsangehörigkeitsausweis):
Leider erfahre ich aus diversen Quellen (Internet, Freunde und Bekannte), daß inzwischen die Behörden der sogenannten „BRD“ bei der Ausstellung des
Gelben Scheines komplett blocken – es werden dem System anscheinend zu viele Menschen, die ihre Staatsangehörigkeit mit dem Gelben Schein schriftlich
bestätigt haben möchten.
Hier inzwischen 4 Artikel zu diesem Thema! (LINK1) (LINK2) (LINK3) (LINK4)
Wer den Gelben Schein hat, dem öffnet sich ein weites Betätigungsfeld – hier eine Menge Tipps und Tricks – sehr interessant! (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

