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SHORT --- 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 –- 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_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 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 unter 9549,22 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 9549,22 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 9549,22 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Revolutionen, Chaos & Monster-Crash: Nächste Welle der Banken-Bail-Ins hat begonnen --- Let The Bail-Ins Begin --- Dejamos
comenzar los Bail-Ins
Martin Armstrong: France in State of Economic Emergency --- Crude – What Lies Beneath $30 & Where Will Resistance Stand Here After --- Refugee Crisis
is Tearing Europe Apart --US-Staatsanleihen mit schlechtestem Jahresstart der Geschichte --- Wie die Federal Reserve meldet, haben ausländische Zentralbanken in den ersten beiden
Wochen des Jahres mehr US-Staatsanleihen auf den Markt geworfen, als jemals zuvor. Vermutet wird, dass China der Verkäufer ist, schreiben Medien.
(LINK)
"Von dieser Krise wird sich Deutschland nie wieder erholen" - "Deutschland [wird] in den nächsten Jahren in der Bedeutungslosigkeit verschwinden"
Stratfor-Chef George Friedman hat der Huffington Post ein weiteres Interview gegeben, in dem er Deutschlands Untergang voraussagt, ohne indes die nicht
ganz unwichtige Rolle USraels dabei zu erwähnen, denn das "Kriegsziel Nummer eins des 2. Weltkriegs war die Deutschen durch Ansiedlung fremder
Völkermassen endgültig zu eliminieren". (LINK)
China entfacht eine Globale Finanz-EISZEIT - Depression wird die Märkte um 75% einbrechen lassen --- China ist dabei, die Welt in eine
Wirtschaftskrise zu schicke, bei der die Börsen-Märkte um 75 % einbrechen werden – mit verheerenden Folgen für die USA und England, warnte ein
führender Experte der Londoner City. (LINK)
Baltic Dry Index und Harper Petersen Index scheinen die 2 vorherigen Meldungen zu stützen – neue Tiefstände sind zu verzeichnen!
Konjunkturelle Lage ist besser als die Stimmung an den Finanzmärkten --- Allein in den ersten beiden Wochen des Jahres rutschten die Aktienbörsen
weltweit um bis zu 10% in die Tiefe und verzeichneten damit den schlechtesten Jahresauftakt aller Zeiten. Es herrscht Panikstimmung, die hauptsächlich
durch den ungebremsten Rückgang des Ölpreises getrieben wird. Die kaufkraftstimulierenden und kostensenkenden Wirkungen des Preisverfalls beim
wichtigsten Schmierstoff der Weltwirtschaft werden dabei komplett ausgeblendet. Es dominiert vielmehr die Furcht vor Zahlungsausfällen bei wichtigen
Rohstoffförderern und die Einschätzung, der abtauchende Ölpreis spiegele eine deutliche Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums wider.

(LINK)
Quecksilber in Impfstoffen: Die Mitochondrien, »Kraftwerke« der Zellen, sterben ab --- Seit Langem ist die zentrale Rolle von Schädigungen der
Mitochondrien bei einer großen Bandbreite schwerwiegender Erkrankungen bekannt. Dazu zählen etwa Schizophrenie, Diabetes, die Parkinsonkrankheit,
Epilepsie, Migräne, Schlaganfälle, das chronische Erschöpfungssyndrom und Autismus. Erst vor Kurzem wurde nun entdeckt, dass der Großteil der
Schädigung der Mitochondrien tatsächlich durch Ärzte und konventionelle Behandlungsmethoden erfolgt. (LINK)
Dieter Broers: Existiert eine objektive Realität? --- Was ist die Wirklichkeit? Wie definiert man das, Realität? Wenn Du darunter verstehst was Du fühlst,
was Du riechen, schmecken oder sehen kannst, ist die Wirklichkeit nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von Deinem Verstand.“ (Morpheus).
Liebe Freunde, habt Ihr Euch schon einmal die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen „real“ und „irreal“ sein könnte? Für wie real haltet Ihr diesen
jetzigen Moment? Natürlich könnte man argumentieren, dass wir uns gegenwärtig im Zustand des Tagesbewusstseins befinden und nicht in einer Traumphase.
Aber reicht diese Argumentation aus, um uns einen Aufschluss über den Bestand einer „echten („realen“) Realität“ zu geben? Sind unsere nächtlichen Träume
nicht möglicherweise auch irgendwie real oder sind nur unsere Wahrnehmungen im Tages- bzw. Wachbewusstsein der tatsächlichen Realität zuzuordnen?
(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

