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SHORT –- Ausgestoppt mit +-Null. --- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 8690 Punkten eröffnet oder im Laufe des
Handels unter 8690 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 –- Stopped out with +-zero. --- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 8690 points or if he falls under 8690 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 –- Stopped out con +-zero. --- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 8690 puntos o cuando cae bajo de 8690
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 8988,69 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 8988,69 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 8988,69 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Julian Komar: Ziele im Trading planen --- Der Weg zu einem Ziel muss geplant werden. Rückwärtsplanung hat dabei einen Vorteil … Sich selber Ziele zu
setzen und diese auch zu erreichen ist gar nicht so einfach, wie es immer in Büchern propagiert wird. Man schreibt nicht einfach ein Ziel auf, ist diszipliniert
und erreicht es auch. Auf dem Weg zu einem Ziel begegnet man bereits einigen Herausforderungen, so dass Ziele manchmal unerreichbar werden. (LINK)
Martin Armstrong: Who Will Raise Rates? The Market or the Fed? --- Gold looking into February 11th --- Iran Tries to Kill Petro-Dollars But They Know
Not What They Do --- Gold & the February Crisis: The Prelude to Chaos --Gerald Celente: »Beispiellose Prügel für Banken« Panik wird vor keinem Land haltmachen --- Obwohl die Aktien der Deutschen Bank heute über den
Wirbel um Bond-Rückkäufe gestiegen sind, besteht weiterhin ein hohes Risiko für den Bankensektor und die Fundamentaldaten der Weltwirtschaft. Weltweite
Aktienindizes sind ins Bärenland gefallen, Währungen crashen und während Rohstoffpreise weiter fallen, betteln pleite gehende, ressourcenreiche Nationen
bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfond um Hilfe. Weder “die Panik“, noch die globale Rezession – einer unserer Top Trends für 2016 –,
werden vor irgendeinem Land haltmachen, egal ob groß oder klein. (LINK) Gerald Celente: This Is How Frightening The Global Collapse Has Now
Become ------- Éste es cómo asustar al derrumbe global se ha convertido ahora
Der globale Banken-Crash ist angelaufen --- Könnt ihr euch noch an den sogenannten Stresstest erinnern? An diese hochgelobte Aktion im Jahre 2014, um
die europäischen Banken auf ihre Solidität zu prüfen? Ich hab damals den Artikel geschrieben: "Stresstest bestanden? Nein, die Eurozone ist pleite". Darin
zeigte ich auf, die Summe aller Kredite, die bei den Banken der Eurozone faul sind und womöglich verloren gehen, beläuft sich auf sagenhafte 879,1
Milliarden Euro!!! Die Finanzexperten, Wirtschaftsjournalisten und Politiker haben aber frohlockt und gesagt, es wäre alles wunderbar, niemand muss sich
Sorgen machen. Ich kam aber zum Fazit: "Das bedeutet für mich, die Eurozone mit seinen Banken ist pleite, egal wie sie das Ergebnis des Stresstest
schönreden!!!" Und jetzt? Ich hatte recht. Die grösste Bank Deutschlands, die tragende Säule des deutschen Finanzsystems, das Finanzinstitut, dass man
weltweit mit Deutschland verbindet, steht vor der Pleite!!! (LINK)
Jim Rogers: Die Dose ist am Ende der Straße --- Der legendäre Investor Jim Rogers warnt vor dem eingeläuteten Crash: „Die meisten Menschen auf der
ganzen Welt werden diesmal leiden… Wir werden alle leiden … Ich kann mir nur sehr wenige Plätze vorstellen, an denen die Menschen nicht leiden werden.“
(LINK)

Reederei Maersk: Massiver Gewinn-Einbruch wegen globaler Wirtschaftskrise --- Der dänische Reederei- und Energiekonzern Maersk hat für den
Dezember einen Nettoverlust von 2,5 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Während die Energiesparte unter dem niedrigen Ölpreis leidet, macht der Reederei
das stagnierende Frachtgeschäft zu schaffen. (LINK)
Achtung: Griechische Bürger vom internationalen Zahlungsverkehr bereits ausgeschlossen? --- Wir bekamen heute von einem befreundeten Leser einen EMailverkehr weitergeleitet, der wirklich aufhorchen läßt. Anscheinend ist es bereits so, daß griechische Bürger keine Überweisungen mehr ins Ausland
machen können. Können andere Leser das bestätigen? Gibt es tatsächlich in Griechenland schon Kapitalverkehrskontrollen? Und wenn ja, dann wissen wir ja,
was uns bald allen bevorsteht. Falls diese Auskunft stimmen sollte, wäre es ein unglaubliches Ding, daß das ganz leise, still und heimlich geschieht. Wie
gesagt, dies ist eine weitergeleitete Mail. Es kann sich hier auch um einen Einzelfall handeln. (LINK)
Bargeld-Grenze: Einführung durch die EU-Hintertür? --- Eine Bargeldobergrenze ist troz aller Proteste auch in Deutschland wahrscheinlich. Sie wird
möglicherweise von Brüssel verordnet. Denn in vielen Ländern gibt es jetzt schon Bargeldobergrenzen. In Frankreich ist es sogar praktisch nicht mehr
möglich, mit einem 500-Euro-Schein zu zahlen. (LINK)
Staatliche Behörden greifen massiv auf Konto-Informationen der Bürger zu --- Staatliche Behörden haben im Jahr 2015 im großen Stil Konto-Abfragen
bei den Steuerpflichtigen durchgeführt. Die Entwicklung belegt, warum das Bargeld reduziert werden soll: Die hemmungslose Schulden-Politik treibt die
Bundesregierung dazu, sich jeden Cent der Steuerzahler sichern zu müssen. Dies geht aus Sicht der Regierung am besten mit Repression und Überwachung.
(LINK)
Erdogan: "Wir können die Tore nach Griechenland und Bulgarien jederzeit öffnen" --- Die Türkei versucht mit den Flüchtlingen ihre Interessen
durchzusetzen, die Konfliktlage in und um Syrien wird immer unübersichtlicher und explosiver (LINK)
Aleppo wird befreit und nicht fallen --- Wir sind es bis zum Überdruss gewohnt, dass die Medien uns anlügen, speziell was die Kriege die der Westen
angezettelt hat betrifft. Eine totale Realitätsverzerrung nach der anderen wird uns von den sogenannten Profijournalisten präsentiert. Hier ein aktuelles
Beispiel. Unisono haben die Medien eine Reuters-Meldung über Aleppo übernommen, die in der Presse und den TV-Nachrichten gleichlautend verbreitet
wurde. "Russische und syrische Streitkräfte haben ihre Kampagne gegen die von Rebellen gehaltenen Gebiete rund um Aleppo intensiviert, wo noch 350'000
Menschen sich befinden, und die Stadt, Syriens grösste vor dem Krieg, könnte bald fallen." Dann wird der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu
ziertiert, der sagte: "Die Kämpfe um Aleppo hätten 10'000 Menschen an die türkische Grenze getrieben, weitere 70'000 Menschen seien auf dem Weg. Für den
Fall, dass Aleppo an die Regierungstruppen fällt, rechnet die Türkei mit mehr als einer Million zusätzlichen Flüchtlingen." (LINK)
Großbritannien stoppt UN-Initiative gegen Bombardierung von Schulen --- Eine UN-Initiative für den Schutz von Schulen in Kriegsgebieten, welche von 51
Staaten unterzeichnet wurde, wurde durch ein Veto Großbritanniens gestoppt. (LINK)
Die Volksrepublik Donezk – vom Volk getragenes, sozialrevolutionäres Gesellschaftsmodell Dank russischer Hilfe ---Webster Griffin Tarpley, Ph.D. im
Gespräch mit Michael Friedrich Vogt In der aktuellen Situation einer breiten Diskussion um das sogenannte Flüchtlingsthema, ist die Lage in der Ost-Ukraine
– das Leid der Menschen, die politische Situation und das Kriegsgeschehen inzwischen völlig in den Hintergrund getreten. Daß es dort sehr traurige, aber auch
sehr spannende Entwicklungen gibt, ist etwas, was in unseren Medien überhaupt nicht mehr diskutiert wird. (LINK)
Sozialbetrug: Soko-Chef: Migranten mit Mehrfach-Identitäten erschlichen bis zu siebenmal Taschengeld --- Den deutschen Sicherheitsbehörden fällt
immer mehr auf, dass einige Asylbewerber Sozialleistungen kassieren, die ihnen nicht zustehen.In der Bundesrepublik häufen sich laut einem Bericht von
„Focus“ die Fälle, dass Migranten mehrfach Leistungen beziehen oder anderweitig den Rechtsstaat unterwandern. Biometrische Daten und der neue
Flüchtlingsausweis können helfen, die Täter zu stoppen. (LINK)
Dieter Broers: Bewusst handeln – Rituale statt Alltagsroutinen --- Liebe Freunde, heute möchte ich auf meine Axiome eingehen, die ich seit einigen
Monaten täglich auf Facebook veröffentliche. Einige dieser Aussagen erregen mein Gemüt nachhaltig und beschäftigen mich manchmal noch Stunden
nachdem ich sie am Morgen selbst noch einmal lese. Mit diesem Artikel möchte ich der Frage nachgehen, welchen Wert und welchen Nutzen solche
Weisheiten für uns haben. (LINK)
Nur 28% aller Kinder von US-Kongressabgeordneten geimpft – Umfrage --- Regierende legen den Bürgern stets nahe, ihre Kinder impfen zu lassen. Sogar
über eine Impfpflicht wird immer wieder diskutiert. Doch wie sieht es eigentlich unter den Kindern der Politiker selbst aus? (LINK)
-----------------------------------------------------------Dᴇʀ Fɪʟᴍ Dᴇɪɴᴇs Lᴇʙᴇɴs – Film
Wie von Geisterhand wird Blank aus seinem bisherigen Alltag gerissen. Als er aus seinem Koma erwacht, erinnert er sich an nichts mehr. Auf seiner
abenteuerlichen Suche nach sich selbst wird Maria zur Vertrauten auf dem Weg zu den sieben grundlegenden Spielregeln des Lebens. Ohne Gedächtnis dafür
aber mit einem geheimnisvollen intuitiven Zugang zu einer wissenden, inneren Stimme, trifft Blank auf Menschen, die in beruflichen, familiären,
partnerschaftlichen, finanziellen oder gesundheitlichen Krisen stecken. Wie der kranke Manager, der bestohlene Unternehmer, der Entlassene und dessen
Ehefrau. Blank entdeckt die Schlüssel der sieben Spielregeln des Lebens und zeigt allen den Weg zu Glück, Erfolg und Lebensqualität. (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

