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14-jun-2016
(DAX-Future 9579)

SHORT –- Alle Mails sind beantwortet – wer noch keine Antwort bekommen hat: Bitte die Frage noch einmal schicken. --- Wir eröffnen eine neue SHORTPosition, 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 –- All mails are answered – if you still have not got the answer please write again! --- 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-ManagementSYSTEM-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 –- Todos los e-mails estan respondidon – si Usted no ha recibido mi respuesta por favor pregunte de nuevo. --- 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 9839,21 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 9839,21 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 9839,21 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)
Clive Maund: Gold: Vorerst schlechte Aussichten --- Silber kurzfristig mit starkem Abwärtspotential
Richter prüfen Stichwahl in Österreich: Erste Zeugen offenbaren einen Abgrund --- Vor dem höchsten Gericht Österreichs wird mit der Vernehmung von
90 Zeugen seit diesem Montag geprüft, ob die Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai aufgehoben werden kann. Die FPÖ hat dies in einer 152 Seiten
langen »Anfechtungsschrift« beantragt. Ihre Vorwürfe beinhalten unter anderem die Beeinflussung von Wählern sowie Unregelmäßigkeiten bei der
Auszählung der Briefwahlstimmen in über 80 Prozent der 113 Wahlbezirke. (LINK) ….. BREXIT, US-Wahlen, BRD-Wahl – was ist da nicht alles machbar!
"Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten" (Kurt Tucholsky)
Schon wieder Milliarden: Deutsche zahlen auch noch für Griechenland-Kredite des IWF --- Auf die deutschen Steuerzahler kommen neue Belastungen in
Milliardenhöhe zu. Bundesfinanzminister Schäuble hat einen genialen Weg gefunden, um die Bürger finanziell bis nach der Bundestagswahl über die wahre
Lage zu belügen. (LINK) --- Aber was für ein Glück: Griechenland ist ja wieder einmal gerettet: Griechenland: Die nächsten Einschnitte werden noch härter
(LINK)
Schockierende Studie: Länder mit den höchsten Impfraten haben auch die höchsten Säuglingssterberaten --- In reichen Ländern mit den höchsten
Impfraten von Kindern unter einem Jahr sind auch die meisten Todesfälle in dieser Altersgruppe zu verzeichnen. Das ergab eine Studie, die von einem
unabhängigen Informatiker und einem Wissenschaftler vom Think Twice Global Vaccine Institute durchgeführt und im Jahr 2011 im Journal Human &
Experimental Toxicology veröffentlicht wurde. (LINK)
Bevölkerungswachstum kontrollieren: Kenianische Ärzte entdecken Sterilisationsmittel in Impfstoffen --- Ein Artikel, erschienen in „Lifesitenews“, erhebt

schwere Vorwürfe, dass zwei Organisationen der Vereinten Nationen Millionen von Mädchen unter Verwendung von Anti-Tetanus-Impfprogrammen
sterilisiert hätten. (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

