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SHORT –- Noch immer short – wir bleiben weiter in Warteposition und verlieren kein Geld. Ich halte an der Börse zur Zeit ALLES für möglich – daher
strikte Disziplin und Geduld! –- 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 –- Still short - we keep on waiting and do not lose any money. For me in the stock market ALL is posible now – keep on waiting and act with
discipline and pacience! –- 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. --- DAYTRADING: For all subscribers
SHORT –- Todavia short – seguimos sin posicion y no perdemos nada. Para mi todo es posible ahora en la bolsa, por eso tenemos que actuar con disciplina y
paciencia! --- 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 9461,19 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 9461,19 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 9461,19 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Allianz warnt vor dem perfekten Sturm in der Welt-Wirtschaft --- Die Allianz schlägt Alarm: Niedrigzinsen, die Talfahrt an den Aktienmärkten und die
politischen Unsicherheiten könnte sich zu einem perfekten Sturm verdichten. Die Probleme seien weder in Wirtschaft noch in der Politik gelöst. (LINK)
Etwas sehr seltsames passiert am Kap der Guten Hoffnung --- In weiten Teilen der Welt erfreuen sich Verbraucher derzeit niedriger Treibstoff- und HeizölPreise. Der Grund dafür ist ein massives Überangebot an Rohöl, welches vor allem in den Industrienationen kaum Käufer findet und somit zum Absturz der
Ölpreise geführt hat. (LINK)
Marc Faber: Bargeldverbot und warum die Wall Street Gold verabscheut: Marc Faber im Gespräch mit Mike Gleason von Money Metals Exchange,
veröffentlicht am 18.02.2016. --- Mike Gleason: “Es ist mir eine besondere Ehre, einen Mann im Gespräch zu haben, der kaum der Vorstellung bedarf. Marc
Faber, Redakteur und Herausgeber des ‚The Gloom, Boom & Doom Report‘. Dr. Faber findet sich regelmäßig weltweit in Finanz-Shows ein und ist ein
wohlbekannter Ökonom der Österreichischen Schule und Investment-Berater. Dr. Faber, vielen Dank, dass Sie hier sind.“ Marc Faber: “Es ist mir ein
Vergnügen, vielen Dank.“ (LINK)
Unruhe befürchtet: Ungarns Zentralbank kauft Waffen und Munition --- Die ungarische Nationalbank hat ein großes Lager an Munition und
Handfeuerwaffen aufgebaut. Begründet wird der Schritt mit erhöhten Sicherheitsrisiken aufgrund von Terror und der Migration. Der Ankauf von Waffen ist
eine für eine Notenbank ungewöhnliche Maßnahme. (LINK)
Russland ermöglicht humanitäre Hilfe für Terroristen-umzingelte Dörfer --- Die russische Intervention hat nicht nur die militärische Lage für die SAA
(Syrisch-Arabische Armee) und ihre Alliierten Iran und Hisbollah verbessert. Russland war auch kürzlich erfolgreich, wo UNO und USA scheiterten.
Russland hat mit den USA die Lieferung von 18 LKWs jede 2. Woche an humanitärer Hilfe für die belagerten Dörfer Kafarya & Foua in Idlib ausgehandelt.
Man hofft auch, ein mobiles Hospital und wenigstens 2 LKWs mit dringend benötigtem Brennstoff liefern zu können. (LINK)
Experten schlagen Alarm: Regierung will neue Steuer einführen: Heizkosten könnten für Verbraucher explodieren --- Das Bundesumweltministerium will
die Klimaschutzregeln für Häuser und Wohnungen einem Medienbericht zufolge weiter verschärfen. Experten schlagen Alarm: Verbraucher müssten mit
doppelt so hohen Heizkosten rechnen. (LINK)

Schleusertum: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Merkel und de Maizière ein --- Es ist doch wirklich nicht zu fassen: In einem Beschluss zur
Verfahrenseinstellung hat die Staatsanwaltschaft Berlin gerade den Massenansturm der Wohlstandsmigranten auf die Bundesrepublik für rechtmäßig erklärt.
Demnach müssten die Rapefugees von einer „Erlaubtheit der Einreise“ ausgehen, weil die Bundesregierung das Öffnen aller Schleusen öffentlich
bekanntgegeben hat – so gibt es keinen Vorsatz mehr, und die Illegalen sind nicht mehr als Illegale zu behandeln. (LINK)
NOTHILFE ALS STRAFTAT: EIN FÜCHTERLICHES URTEIL --- Notwehr: Eine Amtsrichterin sieht rot? Das uralte Recht der Notwehr oder der
Nothilfe zu Gunsten eines Dritten wurde im Amtsgericht Ludwigsburg zusammengeschlagen. Ein Nothelfer, der einen schwerletzten Menschen vor einer
fünfköpfigen alkoholisierten Gruppe rettete, wurde zum Täter gemacht. Vorbestraft, weil er mit seinen fünf Gegnern nicht sanft genug umgegangen wäre.
(LINK)
Medien bereiten Deutsche auf 60 Millionen “Flüchtlinge” vor --- Die Medien fahren jetzt eine Kampagne die die Deutschen auf endlose Einwanderung
einstimmen soll. Zwar machen die europäischen Staaten ihre Grenzen dicht, außer Merkelland natürlich, doch bereiten die Medien die Deutschen darauf vor,
dass sich Europa wegen 60 Millionen “Neu-Europäer” verändern wird. So schreibt der Focus: “60 Millionen auf der Flucht-Europa wird nie mehr so sein, wie
wir es kennen“ (LINK)
Udo Ulfkotte WARNT vor zukunftsnahen UNRUHEN in der EU “BRD” (Vortrags-Doku) (LINK)
Zika Virus: So wie jedes Jahr gibt es auch heuer eine neue Krankheit / Epidemie / Pandemie, und verantwortlich dafür ein böses Virus. Wie immer steht
die Pharmaindustrie rettend parat und kann mit Hilfe einiger Steuermilliarden schnell einen Impfstoff entwickeln. Die wirklichen Hintergründe scheinen auch
in diesem Fall ganz andere zu sein. Dazu nur einige Meldungen mit weiterführenden Links. (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
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

