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SHORT --- Ausgestoopt mit +-Null. –- Seit April 2015 war mit dem DAX nicht so viel viel Geld zu machen wie in den jahren zuvor – Verlustvermeidung steht an erster
Stelle. Die Gewinne wiegen zwar die kleinen Verluste mehr als auf und wir stehen besser da als viele andere Trendfolgesysteme, aber solche langweiligen Phasen gibt es
immer wieder. Also weiterhin Disziplin! –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9410 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter
9410 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 –- Stopped out with +-zero. –- Since april 2015 we had not made a lot of profits as the years before – avoiding losses first. The profits were higher than the losses
and the performance is better than that of other mid term trend folllowing systems, but those boring times ocurr. Keep on with discipline! –- We open a new SHORT
position if the DAX future opens under 9410 points or if he falls under 9410 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_MoneyManagement-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 –- Stopped out con +-zero. –- Desde abril 2015 no hemos logrado grandes ganancias como los aňos anteriores – evitar perdidas ha sido lo mas importante. Claro
hemos ganado mas que la suma de las perdidas pequeňas y estamos mejor que muchos sistemas de seguimiento de tendencia, pero tiempos aburridos como ahora ocurren
siempre. Seguiremos con disciplina! –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9410 puntos o cuando cae bajo de 9410 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 participaremos 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]]
Neues Signal: wenn die DAX-Indikation (L&S) um 8 oder 12 oder 16 oder 20 Uhr über 9708,97 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 9708,97 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 9708,97 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Why the Theory of Money Does Not Work --- Germany Wants to Impose Tax to Pay for Refugees on All of Europe --Globale Sturmwinde (FELIX ZULAUF) --- «In der Hausse haben die Anleger vergessen, dass die Finanzmärkte Zyklen unterliegen.» Jeden Monat fliessen
mehr als 100 Mrd. $ aus China ab; die Volkswirtschaft bewegt sich auf eine Zahlungsbilanzkrise zu. Das hat gravierende Konsequenzen für Weltwirtschaft
und Finanzmärkte. Ein Kommentar von Felix W. Zulauf. (LINK)
IRAN: alte Sanktionen aufgehoben, Stunden später neue auferlegt --- Was soll denn das? Was ist passiert? Ach ja, die Iraner haben eine neue Rakete
getestet. Das ist natürlich ein sehr großes Vergehen. Die Amerikaner bringen im drei Viertel Takt neue Waffen auf die Kriegsschauplätze rund um in der Welt
und auf den Markt, aber das ist in Ordnung, weil es der Demokratie und dem Frieden dient. Sagen sie. Oder hat es vielleicht eher damit etwas zu tun, dass die
Waffenindustrie in den USA derart mit dem Pentagon, der Wallstreet und dem Weißen Haus verfilzt, versippt und verschwägert ist, so ungeheure Budgets
(=Steuergelder) zur Verfügung gestellt bekommt, dass ihre Räder niemals still stehen können, um mehr und neuere Waffen und noch mehr Profite zu erzeugen
zum Wohle der Einprozenter? (LINK)
Wenn mit dem Iran der Frieden ausbrich (von Ron Paul) --- Dies war die dramatischste Woche in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran seit
1979. Vergangene Woche wurden zehn Besatzungsmitglieder der US-Navy in iranischen Gewässern gefangen genommen. Das Pentagon änderte derweil ihre
Story, wie sie dort hingekommen sein mögen. (LINK)
Jetzt also doch: Steuererhöhungen wegen der Asylbewerber (Udo Ulfkotte) --- Fast auf den Tag genau drei Monat ist es her, dass Bundeskanzlerin Merkel
den Deutschen versprach, es werde unter ihrer Regierung keine Steuererhöhungen wegen der Flüchtlinge geben. Und nun werden Steuererhöhungen
angekündigt – wegen der Flüchtlinge. (LINK)

Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net

Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
Alte Signale / former signals / seňales anteriores --- Download: Alte Ausgaben / former editions / ediciones anteriores
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
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)
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

