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LONG –- Die heutige Lonposition wurde gleich wieder ausgestoppt – und dann ging es wasserfallartig nach unten. Ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie mein System
sich nach oben hangelt, Gewinne macht und Verluste minimiert / vermeidet. –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 9997 Punkten eröffnet
oder im Laufe des Handels über 9997 Punkte steigt. –- 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-SYSTEM3.pdf . Wenn wir eine Longposition eröffnen und ausgestoppt werden, dann gilt für einen neuen Longeinstieg das neue Hoch 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. --- Wegen Umzug ist
die Beantwortung von Mails bis Ende März nur eingeschränkt möglich. --- DAYTRADING: Dazu wieder mehr am kommenden Wochenende!
LONG –- The long position was stopped out quickly – after that the DAX fell like a cascade. A good example how the system is climbing step by step, with profits but
avoiding / minimizing losses. –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 9997 points or if he rises over 9997 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 long position and are stopped out, then the new top applies as the new entry level or
a new long 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. --- I am
moving, so answering e-mails can take a little bit of time until the end of march. --- DAYTRADING: More the following weekend!
LONG –- La posicion long ha sido stopped out pronto – despues el DAX comenzo a caer como una cascada.. Un lindo ejemplo como el sistema sube paso por paso, con
ganancias pero evitando / enchiqueteando perdidas. –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de 9997 puntos o cuando sube arriba de
9997 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 long y seamos
stopped out, a continuación, abrimos una nueva posicion long con el nuevo punto mas alto como nivel para entrar long. Esto puede pasar varias veces en un día. Motivo:
Una tendencia también puede comenzar durante el día y actuando asi particiaremos si comienza una tendencia nueva. --- Estoy enpura mudanza, por eso mis respuestas
pueden demorarse hasta el fin de marzo. --- TRADING INTRADIA: de nuevo mas detalles este fn de semana.

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 9694,57 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 9694,57 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 9694,57 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Julian Komar: ERFOLGREICHE TRADER SIND WIE LÖWEN --- Ein erfolgreicher Trader ist ein hochspezialisierter Jäger, der exakt auf eine Beute
wartet und dann zupackt … Der Spruch „Erfolgreiche Trader sind wie Löwen“ stammt ursprünglich nicht von mir. Ich weiß jedoch auch nicht mehr, wo ich
ihn gelesen habe. Immer wieder sucht man nach einer passenden Beschreibung, mit was ein Trader vergleichbar ist. Diese Vergleiche helfen, die
Eigenschaften und das Verhalten nachzuvollziehen, was man als Trader benötigt. Den Spruch „Erfolgreiche Trader sind wie Löwen“ finde ich sehr passend.
(LINK)
DIE 5 STUFEN ZUM PROFESSIONELLEN TRADER --- Der Weg zu einem professionellen Trader ist oft lang und steinig. Das größte Problem ist: Man
merkt selber nicht, in welcher Phase man eigentlich steckt. Außenstehende können hier einem Feedback geben. Also: Wo stehst du? (LINK)
EZB-Entscheid: Negativzinsen können Depression in Europa auslösen --- Die EZB steht vor der folgenschwersten Entscheidung ihrer Geschichte: Eine
Zinssenkung in den Negativ-Bereich vermindert das Eigenkapital und das laufende Einkommen der Banken sowie die Risikofähigkeit aller Teile des
Finanzsystems. Die Folge wäre ein Zombie-Finanzsystem, das die Euro-Zone sogar in eine Depression stürzen kann. (LINK)
Die grösste Steueroase sind jetzt die USA --- Von mehreren Seiten bin ich angefragt worden, welcher Ort ist der sicherste Hafen, um Geld anonym zu
deponieren oder anzulegen. Speziell nachdem in Europa das Bankgeheimnis praktisch überall aufgehoben wurde, einschliesslich in der Schweiz. Das USRegime hat alle Länder mit Nötigung dazu gezwungen, die Bankdaten von US-Bürgern offenzulegen und automatisch zu melden. Sie mussten sich den USGesetzen FATCA und GATCA, sowie den OSZE-Richtlinien über die Preisgabe der Daten, unterwerfen. Interessant ist, umgekehrt gilt das nicht. Die
Vereinigten Staaten haben sich NICHT den neuen Richtlinien der OSZE angeschlossen. Das heisst, die USA geben keine Bankdaten von ausländischen
Kunden weiter und ist somit die grösste Steueroase der Welt geworden. (LINK)
Milliarden-Coup in NY: Zentralbank-Konto per Überweisung geleert --- Die Zentralbank von Bangladesch ist Opfer eines digitalen Beutezugs von enormem
Ausmaß. Der Finanzminister des Landes hat davon erst aus der Zeitung erfahren. Die Täter hatten sich mittels Swift-Überweisungen am New Yorker Konto
der Zentralbank bedient. (LINK)
Medien schweigen Briten-Skandal tot: Premier Blair plante schon vor 15 Jahren Migrantenwelle für Großbritannien --- Erinnert sich noch jemand an den
britischen Premierminister Tony Blair? Auch bekannt als »Bushs Pudel«, der im Irakkrieg eisern an der Seite von US-Präsident George W. Bush stand? Nun –

möglicherweise war das nicht Blairs einziges fragwürdiges Verdienst. Einer neuen Biografie zufolge verfolgte Blair schon vor 15 Jahren einen geheimen Plan,
Millionen Migranten nach Großbritannien zu schleusen... (LINK)
Kurz eingeworfen: Die „spielerische Abschaffung“ des Bargelds --- Wer kennt es nicht? Einen der Spieleklassiker schlechthin? Monopoly. Ein Brettspiel,
das weltweit seit über 100 Jahren in über 100 Ländern und fast 40 verschiedenen Sprachen gespielt wird. Schlossallee, Parkstraße. Immer schön mit
Papiergeld bezahlt. Doch das sollte sich ab 2005 mit der ersten „digitalen Version“ ändern, als das Papiergeld durch Kreditkarten inkl. VISA-Aufdruck ersetzt
wurde. Und ab sofort gibt es Monopoly – neben der altbekannten papierhaften – auch in der „Ultimate Banking“-Ausgabe: (LINK)
:-) Daytrading heute: der Chart –- Daytrading today: the chart –- Trading intradia hoy – el grafico :-)

(Link-link-enlace)

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

