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SHORT –- NOCH ist das System short. –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9251 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter
9251 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 –- The system is STILL short. –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 9251 points or if he falls under 9251 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 –- TODAVIA el sistema esta short. –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9251 puntos o cuando cae bajo de 9251 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 9622,72 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 9622,72 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 9622,72 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Europe Moving Into Meltdown? --- The Final Straw for Britain? --- Greek Rising Civil Unrest --- Reversals: Resistance & Buy Signals --„Der Dax fällt auf 7000 Punkte oder tiefer“ --- Börsenguru Felix Zulauf glaubt, dass den Finanzmärkten ein globales Debakel bevorsteht. Der Auslöser:
China. Analysten und Anleger seien völlig unvorbereitet. Und es blieben nur wenige Zufluchtsorte. (LINK)
EU vor Untergang: Frankreich ruft wirtschaftlichen Notstand aus --- Frankreich hat gestern den wirtschaftlichen Notstand ausgerufen und steht wie
Deutschland vor dem finanziellen Ruin, schreibt die britische Zeitung Daily Express. (LINK)
Massenunruhen in Moldawien gegen den Beitritt zur EU --- Vor zwei Jahren erzwangen gesteuerte Proteste den Rücktritt der Russland-freundlichen
Regierung in der Ukraine. Heute wiederholt sich das Gleiche in Moldawien – nur mit anderen Vorzeichen. Diesmal richten sich die Demonstrationen gegen
den EU-Beitritt des Landes. (LINK)
Bayernkurier: Migrantenkrise - Die Lawine kommt ins Rollen --- Ein Alarmsignal: In der Ägäis hat sich im Januar die Zahl der Migranten gegenüber dem
Januar 2015 verzwanzigfacht. Ein Jahr lang haben potentielle Migranten von Afrika bis Asien zugeschaut, wie einfach der Weg über die Balkanroute ist. Jetzt
machen sie sich auf den Weg. Die Europäer haben nur noch wenige Winterwochen, um die EU-Außengrenzen abzuriegeln. Sonst droht Dramatisches. (LINK)
Gesetz des Dschungels mitten in München --- Es geschah am vergangenen Dienstag um 17 Uhr am Candidplatz in München, nur zwei Kilometer von meiner
Wohnung entfernt: Die 18-jährige Angelina parkt ihr Auto, steigt aus, bekommt plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf, wird bewußtlos auf eine
Grünfläche geschleift und begrapscht. Sie wacht während der beginnenden Vergewaltigung auf und sieht zwei Schwarz-Afrikaner über sich, die sich an ihr zu
schaffen machen. Ihr T-Shirt und ihre Hose sind bereits zerrissen. Angelina wehrt sich heftig und setzt Pfefferspray ein, so dass sich die beiden Buschmänner
aus dem Staub machten. Nach ihnen wird jetzt gesucht. Die 18-jährige kann von Glück reden, dass sie rechtzeitig aus der Bewußtlosigkeit erwachte.. (LINK)
Kreditkarten: Betrug trotz Chip+PIN möglich --- Noch ein dickes Ei zum Wochenende: Bei Kredit- und EC-Karten werden zwischenzeitlich ja Chips statt
Magnetstreifen eingesetzt und zur Zahlungsautorisierung lässt sich eine PIN verwenden. Ist bombensicher – so die Kreditkartenwirtschaft. Denkste, ist die
neueste Erkenntnis – manchmal ist die PIN Schall und Rauch. (LINK)

-------------------------------------------------------------------------------Es läuft anscheinend eine größere Zensurwelle / Attacken auf kritische Webseiten. Hier 3 Beispiele von heute:
pravda-tv.com: Nicht erreichbar
Liebe Leser, unser Seite pravda-tv.com wird seit heute wegen technischen Problemen nicht korrekt dargestellt oder ist nicht erreichbar. Grund für die
technischen Probleme sind Angriffe unterschiedlicher IPs auf unsere Seite. Wir arbeiten an einer Lösung. Umzug auf einen anderen Server erfolgt im Verlauf
der kommenden Woche. Wir hoffen auf Besserung und bitten Sie um Geduld
www.gegenfrage.com
Die Domain "www.gegenfrage.com" wurde gesperrt.
Hartgeld.com:
Dieser Tage kam dann ein Brief von der Polizei in Görlitz/Deutschland mit dem Titel „Schriftliche Äusserung im Strafverfahren“. Unter „Sachverhalt“ steht:
Als Geschäftsführer der Hartgeld GmbH mit Sitz in Wien, kritisierten Sie am 21.10.2015 auf der Internetseite www.mmnews.de unter der Rubrik: „Ihr da
oben müsst weg“, die Entscheidungen der deutschen Regierung zum Thema Flüchtlinge u.a. Der komplette Eintrag ging am selbigen Tage bei der
Staatsanwaltschaft in 02826 Görlitz, Zweigstelle Bautzen ein und wurde rechtlich als Volksverhetzung gem. §130 Strafgesetzbuch der BRD eingestuft.
Gleichzeitig wurde durch hiesige Staatsanwaltschaft die Aufnahme der Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung des Beschuldigten verfügt

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

