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SHORT –- Herzlichen Glückwunsch an die Menschen in Großbritannien zu einer weisen Entscheidung. War sie auch unabhängig? –- Wir haben zwar im
Crash keine Gewinne gemacht, aber nur durch Befolgung der Regeln haben wir auch keinen einzigen Cent Verlust gemacht – während ein Großteil der
Mitbewerber kräftig Federn lassen mußte. –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9152 Punkten eröffnet oder im Laufe des
Handels unter 9152 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-ManagementSYSTEM-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 –- Congratulation to the British people for the wise decision. Was it really independent? –- We did not make any profit during this crash and only by
following the system and its rules we have not lost any cent – and most of the competitors are suffering of big and unexpected losses. –- We open a new
SHORT position if the DAX future opens under 9152 points or if he falls under 9152 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 –- Felicitaciones para el pueblo del Reino Unido por su decision sabia. Era realmente una decision independiente? –- Nosotros no hemos ganado
nada en esta caida pero solo por seguir el sistema y sus reglas tampoco no hemos perdido ni un solo centimo – otros comptidores sufren por graves perdidas.
–- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9152 puntos o cuando cae bajo de 9152 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 über 9770,80 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 9770,80 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 9770,80 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: The British Pound & the Aftermath of BREXIT ....The arrogance of Brussels and their anti-democratic approach to force their elitist views
upon the people is coming back to haunt them. Unless Brussels reforms, we will see the collapse of the entire EU structure right down to the Euro. --BREXIT Wins — The Panic has Subsided as Reality Returns --- The Contagion Begins --- The Impact of BREXIT on the EU --- Dow – Down & Dirty? --BREXIT – die etwas anderen Meinungen ;-)
ARD-Falschmeldung zur Meinungsmache: ARD meldet: Massiver Zulauf für Online-Petition. Zwei Millionen fordern neues Brexit-Referendum --- Die
Petition, die William Oliver Healey am 25. Mai 2016, also vor der Abstimmung gestartet hat, sie hat derzeit 2.222.097 Unterzeichner. Davon stammen nach
letzter Zählung 353.988 aus dem Vereinigten Königreich............. Was die ARD mit ihrer Schlagzeile bezweckt ist klar: Man will den Eindruck erwecken, im
UK werde weiter heftig um den BREXIT gestritten und die Entscheidung sei umkehrbar. (LINK) Sehr interessant – sollte man weiterverfolgen!
Welches Spiel wird gerade gespielt? --- Ist Cameron Opfer des Votums der Briten oder war er doch Schachfigur der Eliten? Erleben wir nach dem
britischen Referendum geraden einen Paradigmenwechsel, bei dem die Massen beginnen, sich von der Strippenziehern zu emanzipieren, oder wurde auch
dieser Ausgang exakt so geplant? (LINK)
Putin ist schuld am Brexit und hat gewonnen --- Die Propaganda gegen den Brexit läuft in den britischen Medien auf Hochtouren, indem die Wähler für den
Ausstieg aus der EU als "nützliche Idioten" für Putin dargestellt werden. David Cameron hat auch gesagt, das Resultat hat sicher Putin und die ISIS sehr
glücklich gemacht. Wie bitte??? Putin und ISIS spannen zusammen??? Völlig absurd diese Behauptung. Die westliche Marionette in Moskau Garry Kapsarow
musste auch seinen Anti-Putin-Senf dazugeben, denn er sagte, die Entscheidung der Briten die EU zu verlassen, "ist das perfekte Geschenk für Wladimir

Putin, denn dadurch wären die europäischen Institutionen geschwächt, um Putins Angriff auf die europäischen Grenzen abzuwehren." (LINK)
"Die Eurozone ... scheitert": Alan Greenspan macht sich Sorgen --- Der ehemalige Fed-Chef Greenspan sieht den Brexit als Teil einer viel größeren Krise.
Tatsächlich stecke die Weltkonjunktur in ernsten Schwierigkeiten. Damit verbundene politische Probleme würden zunehmen - und die Griechen nicht mehr
lange im Euro bleiben. (LINK)
Crash-Propheten prognostizieren: Der Brexit markiert den Anfang vom Ende der EU und des Euros --- Die Briten haben mutig für den Austritt aus der EU
gestimmt. Sie haben ein System abgewählt, das die Bürger gängelt und ihre Freiheit beschneidet. Jetzt muss die Chance für einen Neuanfang genutzt werden.
(LINK)
Brexit: Die heilsame Schockstarre im deutschen Mediendorf --- Das passiert, wenn man die eigene Propaganda auch noch glaubt: Deutschlands Journalisten
stürzen mit dem Brexit ab. Gestern brüllten sie noch als Propheten, die alles besser wissen. Heute schweigen sie kleinlaut; wie ein Scharlatan, der sich selbst
entlarvt hat. Unsere Leitmedien ignorierten alle überdeutlichen Anzeichen, dass die Briten die EU verlassen. Sie wollten wie im Wahn das Gegenteil
herbeischreiben. Gestern haben sie noch das Wembley-Tor an die Insel verschenkt, heute schmieden sie bereits Rachepläne. (LINK)
Jubiläumsausgabe: die 555. Kent-Depesche – zum Weitergeben. (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

