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SHORT –- 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-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 –- 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 –- 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 9567,42 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 9567,42 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 9567,42 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: Six More Countries Want Referendums to Exit EU --- BREXIT is Watershed for Europe --- European Union off to Emergency Room --British Politics Melting Down --- It’s Not the British – It’s the EU --Ich wollte mir und Ihnen weitere Links zum BREXIT und zur Petition ersparen – aber da scheint wirklich vieles im Argen zu liegen. Daher:
BREXIT-Referendum Petition ist Betrug! --- Die BBC berichtet, dass derzeit das House of Commons Petition Committee dem Verdacht nachgeht, dass es
sich bei der Petition, die in Deutschland so prominent von den Medien verbreitet und hochgejubelt wird, um Betrug handelt. Wie wir berichtet haben, kommen
viele der Unterzeichner der Petition nicht aus dem Vereinigten Königreich. Wie unsere gespeicherten Daten zeigen, kommen alleine 41.336 der gezählten
Stimmen aus Vatikan City. Vatikan City hat rund 800 Einwohner: (LINK) ---- SCAM: BREXIT-Petition von Hackern gehijacked um Medien bloßzustellen
(LINK) --Massive Manipulationsvorwürfe gegen Petition zu zweitem Brexit-Referendum --- »Bleibt Großbritannien vielleicht doch in der EU?« Mehr als 3 Millionen
Menschen hätten bereits eine Petition für den Verbleib in der EU unterschrieben, freut sich der Spiegel am Sonntag und macht so manchem Leser glauben,
dass der Brexit rückgängig gemacht werden könnte. (LINK)
Die Petition für ein 2. Referendum besteht aus Betrug --- Wie man sehr leicht feststellen kann, wird die bisher mit 3 Millionen Unterschriften lancierte
Petition für ein zweites EU-Referendum von vielen im Internet gezeichnet, die gar keine britischen Staatsbürger sind und/oder im Ausland leben. Das ist
illegal und Betrug. Nur wer in Grossbritannien wahlberechtigt ist darf bei der Petition mitmachen. Ausserdem ist es sowieso egal, wie viele Pro-EU-Gläubige
aus Nah und Fern unterzeichnen, die Petition hat gar keine rechtliche Wirkung. Es muss nur das britische Parlament das Thema diskutieren und "that's it".

(LINK)
Sensation: Kanzlerin Merkel sieht Flüchtlingswelle als »Angriff« --- Die Flüchtlingswelle als Invasion und »Angriff«? Für diese These wurde Kopp-Autor
Gerhard Wisnewski vor einem Dreivierteljahr fast noch gelyncht. Aber jetzt scheint sich diese Sichtweise auch in der Politik durchzusetzen. Selbst Kanzlerin
Angela Merkel akzeptiert nun implizit die Vorstellung von Invasion und Migrationswaffe: Vor CDU-Wirtschaftsexperten sprach Merkel beim Thema
Flüchtlingskrise nun von einem »Angriff« auf die europäischen Außengrenzen. (LINK) –- Die Vita der deutschen Kanzlerin Angela Merkel belege, dass sie
eine „hervorgehobene FDJ-Funktionärin für Agitation und Propaganda“ gewesen sei. Dies äußerte der Vorsitzende der Partei “Die Linke”, Oskar
Lafontaine, gegenüber dem [1] Hamburger Abendblatt. “Sie gehörte zur Kampfreserve der SED“, führte Lafontaine für die umsatzstärkere Samstagsausgabe
der Hanseatischen Tageszeitung aus. (LINK) .... Chamäleon, oder mit einem anderen Wort: Auch heute noch ein Wendehals.
Will Cameron den Brexit noch verhindern? --- Das Referendum ist für die Regierung nicht bindend, Cameron will erst in drei Monaten zurücktreten und
vorher den Austritt nicht bei der EU beantragen. Mit der Entscheidung der Briten für den Brexit, wird nun die britische Regierung gedrängt, möglichst schnell
den Austritt formal zu beantragen. Man will nun schnell Klarheit schaffen, auch um eine weitere Erosion der EU möglichst zu verhindern, vielleicht auch, um
zu zeigen, welche Folgen ein Austritt aus der EU nach sich ziehen kann. (LINK)
Brexit: Deutsche Medien massenhaft auf gefälschte Wettquoten reingefallen? --- Kein Volk liebt es so sehr zu wetten wie die Briten. Natürlich wurde auch
auf das Brexit-Ergebnis gesetzt. Deutsche Medien verbreiteten im Vorfeld jubelnd, dass die Wettquoten auf Remain hindeuten. Nun wird allerdings deutlich,
dass mit einzelnen großen Orders die Quoten offenbar gezielt manipuliert wurden, um das Referendum zu beeinflussen oder am Aktienmarkt Kasse zu
machen. Bezahlen darf wieder einmal der Kleinanleger, der sich auf die Informationen der Massenmedien verlassen hat. (LINK)
EU-Anhänger wollen Senioren Wahlrecht entziehen --- Ältere Menschen sollen bei "Zukunftsfragen" nicht mehr abstimmen dürfen (LINK)
Österreich: Demenz-Gerüchte um Van der Bellen --- In einem Schreiben an alle österreichischen Parlamentsklubs, das PI exklusiv vorliegt, wurde bekannt,
dass beim zuständigen Bezirksgericht in Wien am 24. März 2016 die Anregung auf Sachwalterschaft für den Bundespräsidentschaftskandidaten Alexander
Van der Bellen eingebracht worden ist. Darin wird die Problematik einer Demenz des Bundespräsidenten thematisiert. (LINK) (LINK2)
CERN: Kippt neu entdecktes Teilchen das Standardmodell der Teilchenphysik? --- Genf (Schweiz) – Derzeit verdichten sich Spekulationen über die baldige
offizielle Bestätigung der Entdeckung eines neuen und bislang unbekannten Elementarteilchens mit dem Teilchenbeschleuniger LHC am Europäischen
Kernforschungszentrum CERN. Die Entdeckung wird schon jetzt als Sensation diskutiert – würde sie doch das bisherige Standardmodell der Teilchenphysik
über den Haufen werfen. (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

