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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 9665,02 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 9665,02 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 9665,02 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Euro-Crash & Finanz-Kernschmelze: Europa auf dem Weg in den Untergang! --- Europe Moving Into Meltdown? --- Europa en
movimiento en crisis?
Martin Armstrong: Germany Lost Track of 600,000 Refugees; Who knows Where they are Now? --- Pressure Builds in Germany After Merkel Insanely
Allowed the Refugees In --- Schengen Agreement & the Fall of Europe --- French Prime Minister: “The European Project Can Fail…” --- Advice for
Europeans (open an US account!) --- They Had no Answers at Davos --- The Insanity of Government & Socialism – Complete Failure --Rheinische Post: Nur 37 Personen wollten TTIP-Unterlagen einsehen / Kein Bundesminister kam in die US-Botschaft --- Düsseldorf (ots) - Nach Auskunft
der Bundesregierung hat bisher kein einziges Mitglied der Regierung den Leseraum in der Berliner US-Botschaft aufgesucht, um sich über den
Verhandlungsstand beim umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zu informieren. Das geht aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der
Grünen-Fraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vorliegt. "Die konsolidierten Texte wurden von
Regierungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern der verschiedenen Ressorts auf Fachebene eingesehen, wobei es ihnen frei stand, Notizen anzufertigen", heißt es
darin. "Der Leseraum in der US-Botschaft wurde seit seiner Einführung im Mai 2015 von 37 Personen aus verschiedenen Ressorts aufgesucht", so das Papier.
"Der Umgang der Bundesregierung mit diesen wichtigen Dokumenten ist schlampig und der Brisanz der Texte überhaupt nicht angemessen", kritisierte
Grünen-Politikerin Katharina Dröge. (LINK)
Václav Klaus: Europa befindet sich im Krieg der Eliten gegen die Bevölkerung --- Tschechiens ehemaliger Präsident Václav Klaus sieht Europa im Krieg.
In diesem Krieg würden sich laut Klaus die "europäischen politischen, intellektuellen und medialen Eliten" und "die Mehrheit der europäischen Bevölkerung"
gegenüberstehen. Dies sagte er auf einer Konferenz der AfD. (LINK)
Ölpreisverfall: "Russland ist in 18 Monaten am Boden" --- Der Rubel ist im freien Fall, der Ölpreis schon lange unter der Grenze, die Russlands Wirtschaft
verkraften kann. Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Doch er glaubt, ein Ass im Ärmel zu haben. (LINK)
Wie soziale Brennpunkte Vermögen vernichten --- Die Zahl der sozialen Brennpunkte ist in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Betroffen sind nicht nur Metropolen, sondern auch mittlere und kleine Städte. Der Flüchtlings-Tsunami wird die Situation weiter verschärfen. ImmobilienEigentümern drohen schwere Verluste. Lesen Sie, wie man potenzielle soziale Brennpunkte rechtzeitig erkennt. (LINK)

Kreisel-Batterien: Drei Brüder erobern mit ihrem Akku die E-Autobranche --- Allein über eine Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen werden
dieses Jahr 40.000 Batterien für Vans und Lkw nach Kreisel-Technologie in Asien gefertigt. Die Garagenfirma mausert sich zum beachteten
Technologieunternehmen, hat bereits einen Umsatz von rund sechs Millionen Euro. Tendenz: stark steigend. (LINK)
Medien: Dutzende Tote bei Rekord-Kälte in Ostasien – In Nordchina unter minus 40 Grad --- Nach der Kältewelle in Europa und “Snowzilla” an der
Ostküste der USA hat zeitgleich mit den USA eine unerwartet heftige Kältewelle nun auch Ostasien überrollt und Medien zufolge allein in Taiwan mindestens
85 Menschen am Wochenende das Leben gekostet. Dutzende Tote bei Rekord-Kälte in Ostasien: “Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Central
News Agency am Montag. In der Hauptstadt Taipeh war das Thermometer am Sonntag auf vier Grad gefallen. Nach Angaben des Wetterdienstes war das der
niedrigste Wert seit 44 Jahren. Die Durchschnittstemperatur in Taipeh liegt im Winter bei 16 Grad, im Süden bei 20 Grad. Viele Häuser verfügen daher über
keine Heizung. (LINK)

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

