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LONG –- 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-SYSTEM-3.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: Aufgrund des Umzugs mehr am Dienstag / Mittwoch!
LONG –- 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 on tuesday / wednesday because I am moving!
LONG –- 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 en pura mudanza, por eso mis respuestas pueden demorarse hasta el fin de marzo. --TRADING INTRADIA: por la mudanza martes o miercoles!

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 9644,79 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 9644,79 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 9644,79 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Der Bundestag: Weit mehr Vorbestrafte, als der Normalbürger ahnt --- Die unterstehende Liste vorbestrafter Bundestagsabgeordneter ist bei weitem nicht
vollständig. Spendenaffären, Untreue, Verkehrsdelikte: Nicht immer räumen Politiker ihren Stuhl, wenn ihnen eine Straftat zur Last gelegt wird. Einige
verlieren ihr Amt, andere überleben aber nicht nur politisch, sondern setzen ihre Karriere vorbestraft fort. (LINK)
Erdogan: ‘Burned to death, beheaded’: Cizre Kurds accuse Erdogan’s forces of civilian massacre (RT EXCLUSIVE) --- Harrowing accounts of an alleged
massacre of dozens of Kurdish civilians in the southeastern Turkish town of Cizre have been collected by RT’s William Whiteman, who traveled to the area
following reports of a brutal military crackdown on the population. Reports of Turkish troops slaughtering hundreds of civilians trapped in the basements of
Cizre, which is located in Turkey’s Sirnak province, first surfaced in February. Some 150 people were allegedly burned to death in one of them. (LINK)
Militärgeheimdienst: 80.000 Afghanen machen sich monatlich auf den Weg nach Europa --- Das österreichische Heeresnachrichtenamt warnt die
Bundesregierung davor, dass die Flüchtlingskrise 2016 schlimmer werden könne als im letzten Jahr. Monatlich würden sich beispielsweise 80.000 Afghanen
auf den Weg nach Europa machen. Die Türkei wird kritisiert. (LINK)
Wie der Wohlfahrtsstaat die Migration anheizt --- Die Debatte um die Flüchtlingskrise wird mit falschen Begriffen geführt. Es geht nicht in erster Linie um
Menschenrechte und Asylrecht. Wer diese Werte absolut setzt, negiert andere Grundrechte wie das Recht auf Eigentum. In der bedrohlichen Lage einen
pragmatischen Ausweg zu finden, darauf kommt es an. Um eine Lösung zu erkunden, bedarf es zuallererst einer sachlichen Analyse, die die Ursachen der
Migration richtig benennt. Die Fragen, die sich stellen, lauten, wie es zu diesem Ansturm kommen konnte, weshalb er auf die heutige Dimension anschwoll
und weshalb Europa, und Deutschland insbesondere, dem Flüchtlingsstrom nur wenig oder gar keinen Widerstand entgegen stellen kann oder will. (LINK)
EU-Bonzen gönnen sich neue Luxus-Limousinen --- Darüber kann man wohl nur den Kopf schütteln: Mindestens 10,5 Millionen Euro pro Jahr soll ein
neues Limousinenservice für die EU-Parlamentarier kosten, wie die Website "Politico" berichtet . Dies entspricht satten 3,7 Millionen Euro bzw. 54 Prozent
mehr als bisher für den Transport der Abgeordneten ausgegeben wurde. Als offizieller Grund werden Sicherheitsvorkehrungen angegeben - so soll etwa auch
ein "Panikknopf" in die Autos eingebaut werden. Politische Beobachter halten dies aber für höchst fragwürdig. (LINK)
(Die Wahlergebnisse wurden inzwischen gelöscht – vielleicht war es nur ein Test – interessant ist es trotzdem) Wahlbetrug? In Freiburg ist die
Landtagswahl schon heute ausgezählt. in Leser hat uns auf das Statistische Portal der Stadt Freiburg hingewiesen, auf dem bereits heute die Freiburger

Ergebnisse der Landtagswahl, die erst morgen stattfindet, nachgelesen werden können. In Freiburg brauchtd aher niemand mehr morgen wählen zu gehen,
denn – so wie es aussieht – steht das Wahlergebnis bereits fest. Die Ergebnisse der Wahl von morgen sind demnach wie folgt: (LINK)
Fukushima – Eine Katastrophe wird 5 Jahre alt --- Am 11. März des Jahres 2011 kam es im japanischen Fukushima zu gleich mehreren
Kernschmelzproszessen, bei welchen ungeheure Mengen Radioaktivität freigesetzt wurden und noch heute freigesetzt werden. (LINK)
«Man verkauft uns für dumm»: Die Atomruine Fukushima fünf Jahre danach --- Vor fünf Jahren verursachten ein Erdbeben und ein Tsunami einen SuperGau im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Heute hat sich die Lage dort verbessert. Doch Tausende von Arbeitern kämpfen weiter mit grossen
Problemen. Trotzdem sollen erste Anwohner zurückkehren. Zerborstene Betonplatten, grotesk verbogene Stahlstreben, dazwischen ein Kran, der Trümmer aus
dem Bereich abgebrannter Brennstäbe beseitigt. Der Anblick des Reaktorgebäudes 3 im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi lässt das Chaos erahnen, das sich
hier vor genau fünf Jahren abgespielt hat (LINK)
Fukushima entspricht 1000 Hiroshimabomben --- Genau vor fünf Jahren ereignete sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima, bei der in VIER von sechs
Atomreaktoren schwere Explosionen stattfanden und es zu einer Kernschmelze kam. Die Radioaktivität, die in die Atmosphäre durch die Explosionen
ausgetreten ist und durch das Kühlwasser ins Meer floss, bedroht das ganze Leben auf unserem Planeten. Aber diese Tatsache hat keinerlei Nachrichtenwert,
im Vergleich zu den völlig unwichtigen Themen mit denen uns die Medien heute füttern. Die Schlagzeile der Blöd-Zeitung lautet: "Werden wir nie erfahren,
wie es Schumi geht?" und "Was ist mit Daniel Hartwichs Frisur passiert?" Klatsch und Tratsch ist ja auch viel wichtiger. (LINK)
Wunderschönes Chemtrail-Video – aus der Nähe gefilmt!!!!! (LINK)
Verursacht das Zika-Virus oder der TDaP-Impfstoff Geburtsdefekte in Brasilien? --- Gesundheitsbrief von Gerd Schaller.
Liebe Leserinnen und Leser,
in den Medien wird uns (mal wieder) erklärt, wie grausam und wie gefährlich doch die Natur ist. Das Zika-Virus verursacht schreckliche Geburtsdefekte. Und
die entsprechenden Bilder werden natürlich auch geliefert. Man versucht uns zu erklären, dass eine Mücke für das Zika-Virus verantwortlich ist und dass
allein in Brasilien nun mit 200.000 Soldaten Jagd auf diese Mücke gemacht wird. Es ist bekannt, dass das Zika-Virus Menschen in Afrika, Süd- und
Zentralamerika und in Asien seit mehr als 70 Jahren infiziert, ohne dass Geburtsdefekte verursacht wurden. Aber was ist eigentlich passiert, dass seit etwa
Mitte 2015 die Anzahl von Fällen mit Fehlbildungen (Mikrozephalie) geradezu explosionsartig angestiegen ist? Haben Sie in den Mainstream-Medien eine
plausible Erklärung dafür bekommen? Ich habe dafür keine Erklärung bekommen. Die Frage wird einfach nicht beantwortet. Ich möchte Ihnen heute einen
Aufsatz zusenden, den Carol Adl am 28.Januar 2015 im Internet gepostet hat. Vergleichbare Informationen gibt es inzwischen auch im deutschen Internet.
Ich möchte, dass Sie diese Informationen haben. Ich denke, es ist wichtig, dass Sie wissen, dass die Medien wohl keine Ahnung haben und völlig unwissend
Teil der aktuellen Kampagne zur Desinformation sind. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert. Ich würde mir wünschen, dass Sie diesen Gesundheitsbrief so oft
verbreiten wie Sie nur können. Wir alle haben ein Recht auf die Wahrheit. Wir haben aber keine Pflicht die verbreiteten Nebelkerzen zu akzeptieren. (LINK)
Zigarettenfilter: Glaswollfasern verletzen das Lungengewebe --- Handelsübliche Zigarettenfilter bestehen aus Glaswollfasern. Diese gelangen nach und nach
in den Körper und zerschneiden so systematisch die Lunge.Bis alte Zigarettenstummel zerfallen, kann es manchmal bis zu 15 Jahren dauern. Denn die
Zigarettenfilter sind eben nicht bloß ein Schwamm. Sie bestehen aus Glaswollefasern, die sonst als Isolierstoff auf dem Dachboden zum Einsatz kommen.
(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

