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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-ManagementSYSTEM-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 9665,44 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 9665,44 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 9665,44 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Lass die Trades zu dir kommen – 5 Tipps --- Ein erfolgreicher Trader setzt sich selber nicht unter Druck, um Setups zu finden. Er ist ein Beobachter und lässt
die Setups zu sich kommen. Jeder Anfänger im Trading wird sich irgendwann einmal damit beschäftigen, was die wichtigsten Eigenschaften eines Traders
sind. Bei seiner Suche wird man schnell über das Wort Geduld (Englisch: patience) stolpern. Vielleicht kann man am Anfang seiner Trading-Karriere damit
noch nicht viel anfangen, aber im Laufe der Zeit wird der Zusammenhang deutlicher. Ruhe im Trading bedeutet nicht, dass man alles langsam machen soll. Es
bedeutet auch nicht, dass man jeden einzelnen Schritt vor der Ausführung 10 Mal überdenken soll. Für mich beutet Ruhe im Trading vor allem: Gelassenheit,
was aus Selbstvertrauen entspringt. (LINK)
Martin Armstrong: The Changing Political Winds --- What Happens to Cash When Governments Go Electronic? --Ex-PIMCO-Chef warnt vor „Tag der Abrechnung“ --- „Anpassung der Vermögenspreise“ ist eine schmeichelhafte Bezeichnung für das Platzen der
Kreditblase Der ehemalige CEO des Anleiheriesen PIMCO, Mohamed El-Erian, sieht die Welt am Scheideweg. Die Ära kreditfinanzierten Wachstums gehe
zu Ende. Die Politik müsse dringend handeln. Investoren rät er zu einem hohen Cash-Anteil. Es ist eine freundlich formulierte Crash-Warnung! (LINK)
Leitender ZDF-Journalist: "Wir müssen so berichten, wie es Frau Merkel gefällt" --- Wolfgang Herles, ein langjährig leitender Journalist im öffentlichrechtlichen Sender ZDF ließ in einem Interview im Deutschlandfunk endgültig die Katze aus dem Sack. Was der WDR-Journalistin Claudia Zimmermann so
halb unbewußt in einer Talkrunde im niederländischen Rundfunk herausrutschte - und was sie dann unter immensem Druck wieder einsammeln und als
"Quatsch" abwiegeln mußte - das bestätigt der Sechzehnender des ZDF in diesem Radiobeitrag bewußt und unmißverständlich. "Wir müssen so berichten, wie
es Frau Merkel gefällt ... Das ist Regierungsjournalismus". Vielen Dank, Herr Herles, wir wußten es zwar schon alle, aber nun ist es aus berufenem Munde.
Danke für Ihren Mut, es zu sagen. (LINK)
Merkel: Die EU kann eine Million Syrer aufnehmen --- Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert von der EU die Aufnahme von einer Million Syrern. Es
würde „kein gutes Bild des Kontinents abgeben“, wenn die EU dies nicht schaffe. Wenn die Kriege in Syrien und im Irak vorbei wären, müsse man den
Menschen sagen, dass sie zurückgehen müssten. (LINK)
50.000 Abschiebungen: Österreich bereitet Massen-Ausweisung vor --- Nach Schweden und Finnland will nun auch Österreich die Flüchtlings-Krise mit
Massenausweisungen beenden. Zehntausende Flüchtlingen soll in ihre Heimatländer zurückgebracht werden - unter anderem mit Hercules-Transportern des

österreichischen Bundesheers. (LINK)
-------------------------------Arbeitsteilung als Ursache für überschießende Aggression --- Seit es Menschen gibt, soll es ungefähr 15.000 Kriege mit geschätzten 3,5 Milliarden Toten
gegeben haben. Das heißt: bei 100 Milliarden Menschen, die insgesamt gelebt haben, wäre in der Vergangenheit jeder 30. durch Krieg und Gewalt
umgekommen. Im 20. Jahrhundert starben 100 bis 185 Millionen Menschen in weit über 100 Kriegen. Was den Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg bis
heute betrifft, wird von mindestens 25 Millionen Kriegstoten ausgegangen. Wie fragwürdig solche Zahlenspiele auch immer sein mögen, geben sie doch
wider, womit wir es zu tun haben, wenn von menschlicher Aggression die Rede ist. (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/ / www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
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

