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SHORT –- 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-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 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 –- 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 unter 9099,30 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 9099,30 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 9099,30 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong Warns "Systemic Risk Is Rising For All Markets" --- We are on the precipice of what can only be described as a rising systemic risk for
all markets. The Fed is now hinting that banks should prepare for NEGATIVE INTEREST RATES. This insanity of following the crowd is undermining the
entire world economy. The increasingly unstable footing that we find ourselves standing on is reflected in widening credit spreads that demonstrate that
CONFIDENCE is indeed collapsing. (LINK)
Rentenalter deutlich anheben! Riesiges Haushaltsloch - So will das Finanzministerium die Milliarden-Lücke stopfen --- Finanzminister Schäuble wurde
viel für seine „schwarze Null“ gelobt. Doch kürzlich offenbarte ein Expertenbericht: Um Deutschlands Finanzen steht es deutlich schlechter als gedacht. Dem
will das Finanzministerium entgegensteuern – mit einem drastischen Vorschlag. (LINK)
Eklat in Talkshow mit Dirk Müller – Griechenland und der bevorstehende Lastenausgleich in Deutschland (LINK)
Welt am Rande des Weltkrieges? --- Das türkische Regime bemüht sich nach Kräften, den Konflikt in Syrien zu eskalieren - und so den Nato-Bündnisfall
auszulösen. Am 13. Februar starteten die türkischen Streitkräfte einen massiven Artilleriebeschuss der Stellungen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF),
einer säkular-demokratischen Militärallianz kurdischer, sunnitischer und aramäischer Gruppen, die in den vergangenen Tagen bedeutende Geländegewinne im
sogenannten Azaz-Korridor gegenüber islamistischen Militärformationen erzielen konnte. (LINK)
Russlands Außenamt wird Friedensvertrag mit Türkei möglicherweise aufkündigen –- Das russische Außenministerium wird einen Antrag von DumaAbgeordneten prüfen, den am 16. März 1921 in Moskau mit der Türkei unterzeichneten Friedensvertag aufzukündigen. Das teilte Ministeriumssprecherin
Maria Sacharowa am Mittwoch mit. (LINK)
Die nächsten Flüchtlinge werden Europäer sein --- Was mussten sie sich in letzter Zeit nicht alles anhören. Sie seien unsolidarisch, undemokratisch,
populistisch, rassistisch, ihre Politik sei gar menschenverachtend. Ungarns Premier Viktor Orban und die neue konservative polnische Regierung werden Tag
für Tag von Brüssel, Berlin und Wien geohrfeigt. In Deutschland, wo der poltisch-korrekte Filz aus Politik, Medien und Behörden eine flächendeckende
Desinformationskampagne betreibt, damit die Bevölkerung so wenig als möglich von den dramatischen Auswirkungen der unkontrollierten
Masseneinwanderung mitbekommt, sorgt man sich öffentlichkeitswirksam um die Meinungsfreiheit in Polen. Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann
verglich Orbans Politik gar mit jener des Dritten Reichs. (LINK)

Wie aus einer Rezession eine „Große Depression“ wird --- Murray Rothbards Analyse der Großen Depression hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt.
Nicht viel weniger als 1963, als das Buch erstmals erschien, werden auch heute noch viele der Grundaussagen auf Widerspruch stoßen. Die in „America’s
Great Depression“ vertretenen Thesen standen diametral der damals vorherrschenden Lehre entgegen. Neuere Forschungen haben aber bestätigt, was Rothbard
aufgezeigt hat. (LINK)
Pharmakonzerne versehen Medikamente mit Mikrochips --- Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in Medikamenten hat begonnen. Die Novartis AG,
einer der größten Pharmakonzerne weltweit, kündigte an, bald damit zu beginnen, im Rahmen der »Smart-Pills«-Technologie Mikrochips in Medikamente
einzubauen. Die Mikrochip-Technologie wird vom Unternehmen Proteus Biomedical im kalifornischen Redwood City lizensiert. (LINK)
Trojaner öffnet anscheinend Hintertür bei Skype --- Die T9000-Malware soll verschiedene Viren-Wächter effektiv austricksen und nach einer erfolgreichen
Infektion unter anderem Skype-Gespräche mitschneiden können. Sicherheitsforscher von Palo Alto Networks warnen vor dem Trojaner T9000, der sich in
Skype einklinken und Videotelefonate aufzeichnen kann. Davon sollen ausschließlich Windows-Nutzer bedroht sein. Inwieweit der Schädling aktuell
grassiert, ist nicht bekannt. (LINK)
Gerade aktuell wurden zwei Studien veröffentlicht, die sich mit der Wirksamkeit der Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR) auseinandersetzen. So wurde
festgestellt, dass bei dem letzten Mumps-Ausbruch in Holland von 2009 bis 2012 2/3 der Erkrankten geimpft waren. Im gleichen Zeitraum gab es auch einen
Mumps-Ausbruch in den USA, dabei hatten sogar mehr als 80 % der Erkrankten die (angeblich) erforderlichen 2 Impfungen erhalten. –- Multiple Sklerose
(MS) ist eine der modernen Seuchen, die unsere Zivilisation heute anstelle von Pest & Co. heimsuchen. Während die Experten immer noch über die Ursachen
rätseln, sind sie gleichzeitig sicher, dass es die Impfungen nicht sein können – was natürlich widersprüchlich ist. Dahinter steckt die Furcht, durch solche
Vermutungen dem Impfgedanken – und damit der eigenen Karriere – zu schaden. Allen Leugnungen zum Trotz gehören Impfungen zu den
Hauptverdächtigen. Dies wird auch durch erste offizielle Anerkennungen von MS als Impfschaden bestärkt. Nachfolgend ein paar Urteile mit Aktenzeichen.
(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

