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SHORT –- Wir haben heute keine Longposition eröffnet. Das System hat heute wieder auf short gedreht. Das passiert selten, kommt aber vor – wir handeln
nach den Regeln! –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9400 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9400
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 have not opened any long position today – the system has changed to short today. This is rare but it happens – we follow the rules! –- We
open a new SHORT position if the DAX future opens under 9400 points or if he falls under 9400 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 position - 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 –- No hemos abierto ninguna posicion long hoy dia. Hoy el sistema ha cambiado de nuevo a short. Esto pasa a veces – nosotros actuamos según las
reglas! –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9400 puntos o cuando cae bajo de los 9400 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 una posicion 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 9506,10 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 9506,10 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 9506,10 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Goldpreis & Goldkorrelationen: Warum man die Goldpreisanalyse besser Profis überlässt! --- Gold & Ratios: Are They Really Worth
Much? --- Oro e Indicadores: ¿Son realmente vale mucho?
James Turk: Massiver Engpass bei Silber --- James Turk im Gespräch mit Eric King von King World News. James TurkJames Turk: “Es ist Option-ExpiryWoche für Gold und Silber, Eric. Die COMEX-Optionen werden am Mittwoch, dem 24. Februar geschlossen. Dann laufen die OTC-Optionen [OTC=Over the
counter] Ende der Woche aus. Für Silber ist die letzte Februar-Woche besonders wichtig, denn der März ist ein starker Handelsmonat für Silber und alle
Silber-Optionen für März werden in den kommenden paar Tagen fällig. (LINK)
Absturz eines Superstars: Das Öl-Reich Norwegen befindet sich in der Mega-Krise --- Norwegen profitiert vom Öl und gilt deswegen auch als sicherer
Hafen für Investoren. Doch jetzt zeigen sich alarmierende Zahlen: Das Wachstum ist faktisch zum Erliegen gekommen, die Zahl der arbeitslosen Norweger so
hoch wie lange nicht mehr. Die Regierung muss den Pensionsfonds des Landes anzapfen. (LINK)
Bargeld-Abschaffung: Das Ende unseres Finanzsystems rückt näher --- Zeiten schwerer Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass Politik und Wirtschaft aus
reinem Selbsterhaltungstrieb zu Maßnahmen gezwungen werden, die das System kurzfristig stabilisieren, es aber langfristig noch stärker untergraben. Genau
diese Entwicklung zeichnet sich zurzeit bei den Themen Bargeld-Eindämmung und Bargeld-Abschaffung ab. Zahllose Journalisten versuchen seit Monaten,
der Öffentlichkeit einzubläuen, wie altmodisch, umständlich oder gar lästig der Einsatz von Münzen und Banknoten und wie zeitgemäß und effizient dagegen
der Einsatz von Kredit- oder Chipkarten ist (womit sie leider bei vielen jungen Menschen auf offene Ohren treffen). Gleichzeitig überschlagen sich Politiker
darin, vor den Gefahren des Bargeldes zu warnen: Es fördere die Geldwäsche, begünstige die Steuerhinterziehung, leiste der Korruption Vorschub und
erleichtere Terroristen die Geldbeschaffung. (LINK)
Griechenland: Versuch der Abschaffung von Bargeld scheitert kläglich --- Die griechische Regierung ist mit dem Versuch gescheitert, die Bürger aus dem
Bargeld zu treiben. Steuervergünstigungen für Zahlungen mit Kreditkarten wurden nicht angenommen. Der Fall zeigt: Die Abschaffung des Bargelds ist ein
Hirngespinst, dem sich die Bürger in der Praxis einfach widersetzen werden. (LINK)
Neuer Bundestrojaner bald einsatzbereit --- Das von Thomas de Maizière (CDU) geführte Bundesinnenministerium hat die Freigabe für den sogenannten
»Bundestrojaner« erteilt. In wenigen Wochen soll die Einsatzgenehmigung erfolgen. Das vom Bundeskriminalamt (BKA) in Auftrag gegebene

Ermittlungsinstrument, im Kern eine hocheffiziente Spähsoftware, soll zukünftig Mobiltelefone und Computer von Verdächtigen heimlich überwachen und
insbesondere bei der Terrorismusbekämpfung zum Einsatz kommen. (LINK)
Regierung darf ab sofort Computer von verdächtigen Bürgern hacken --- Das Innenministerium hat den Einsatz von Computer-Viren gegen verdächtige
Bürger genehmigt. Damit kann der Staat seinen sogenannten Bundestrojaner einsetzen. Auch die Smartphones von Bürgern dürfen gehackt werden. (LINK)
Kontoüberwachungen im großen Stil --- Die Kontenabfrage ist Alltag geworden. Da werden nicht nur Topverdiener kontrolliert, sondern auch
Normalbürger. Und nicht nur das Finanzamt fragt fleißig nach: Auch Arbeitsämter, Sozialämter und Gerichte dürfen die Kontodaten einsehen. Bei Verdacht
auf Steuerhinterziehung geht noch mehr: Dann können auch Kontostände und Kontobewegungen eingesehen werden. Und so ein Verdacht ist leicht
konstruiert – zum Beispiel wenn jemand viele verschiedene Bankkonten hat oder seine Steuerschulden stunden lässt. (LINK)
DRK zeigt seine häßliche Fratze (Flüchtlinger vor Deutschen – es geht nur ums Geld) (LINK)
Und etwas ganz anderes: der neue Newsletter von Diethard Stelzl! (LINK)
Dieter Broers: Epochale Veränderungen --- Liebe Freunde, Eure positive Resonanz auf meinen einleitenden Artikel über Giuliana Conforto hat mich sehr
überrascht und erfreut! Herzlichen Dank! Es gibt eine Vielzahl von Voraussagen über die bevorstehenden Veränderungen auf unserem Planeten. Ich halte die
Erläuterungen von Giuliana Conforto für wahrscheinlich, auch wenn ich selbst manche Passagen ihrer Darlegungen erst nach intensiven Gesprächen mit ihr
nachvollziehen konnte, möchte ich Euch ihren Beitrag nicht vorenthalten. Hier nun – etwas früher als angekündigt – der Artikel von Giuliana Conforto:
(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

