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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 unter 9509,59 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 9509,59 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 9509,59 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: US Government Preparing for Massive Civil Unrest --- Auch deutsches UnGEZiefer ist nicht vor Martin Armstrong sicher – ebensowenig
das Bundesverwaltungsgericht und dessen Urteil: Just Shut up & Pay a TV Tax — So What if You Don’t Have One! --Bantleon: Investment Insight Juli 2016 --- Nach dem Brexit-Referendum gibt Grossbritannien ein chaotisches Bild ab. Allein die Unsicherheit dürfte in den
nächsten Monaten zu einer starken wirtschaftlichen Abkühlung im vereinigten Königreich führen. Der mögliche Brexit trifft die Weltwirtschaft jedoch in einer
Phase anziehenden Wachstums und hat kaum das Potential, die globale Konjunktur in die Rezession zu stossen. Tatsächlich stecken derzeit in Aktien und
Anleihen gleichermassen erhebliche Kurschancen. Deshalb haben wir unsere Anleihenpositionen bereits seit längerem kräftig ausgebaut. Auf der Aktienseite
sind wir teilweise bereits wieder investiert, bleiben aber in alle Richtungen sehr flexibel. Unbenommen aller Euphorie ist das Rückschlagsrisiko derzeit
vollkommen unkalkulierbar. (LINK)
Britisches Pfund auf 31-Jahrestief, Deutsche Bank fällt auf niedrigsten Kurs aller Zeiten --- Derweil türmen sich die Probleme für die größten Banken in
Europa weiterhin auf. Am Mittwoch erreichte die Credit Suisse ein Allzeittief und auch der deutsche Bankgigant Deutsche Bank schloss den Tag auf einem
Allzeittief von 12,93. Der europäische Stoxx 600 Banken-Index schloss zudem auf dem niedrigsten Niveau seit fast fünf Jahren. (LINK)
Hans-Werner Sinn sagt neuen Austrittskandidaten voraus –- Laut dem Ökonom würde ein Land in der Euro-Zone von einem Austritt aus der
Währungsunion stark profitieren, gerade weil die Option wenig schmerzhaft sei. Selbst einen griffigen Namen gibt es schon. (LINK)
Die amerikanische Umweltschutzbehörde hebt die Grenze der zugelassenen radioaktiven Bestandteile im Trinkwasser auf mehr als das 3000-fache an --Wir haben in der menschlichen Zivilisation einen Punkt solchen Irrsinns erreicht, dass sich inzwischen Regierungen als Terroristen gebärden, die danach
trachten, die Menschen zu verletzen und zu töten. Das neueste Beispiel dafür ist das Vorhaben der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental

Protection Agency, EPA), die zugelassene Radioaktivität in Trinkwasser drastisch zu erhöhen: Der Gehalt an Jod 131 soll um mehr als das 3000-fache
angehoben werden! Das Wasser soll dann noch als »sicher trinkbar« gelten, obwohl es fast sicher zu Krebs führen wird. (LINK)
Doktor Schnitzer: Wer weiß, was in Brot und Brötchen drin ist? --- Die Tricks mit Brot und Brötchen - Mehr als 1000 nicht deklarierungspflichtige Zusätze Selber gesundes Brot und köstliche Brötchen backen - Rat für Alle, die lang leben und gesund bleiben wollen (LINK) (Youtube)

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

