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LONG –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 10153 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10153 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. --- DAYTRADING: 15-Minuten-System (LINK) und 30-MinutenSystem (LINK) und 60-Minuten-System (LINK) werden am ersten April-Wochenende aktualisiert. Als Dankeschön an meine treuen Abonnenten werde ich im Mai die
Parameter für alle Abonnenten offenlegen, die ihr Abonnement nach dem ersten Jahr für ein zweites Jahr verlängert haben.
LONG –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10153 points or if he rises over 10153 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. --DAYTRADING: 15-minute-system (LINK) and 30-minute-system (LINK) and 60-minute-system (LINK) will be updated the first weekend in april. To say Thank you to
my loyal subscribers I will send the parameters in may to the subscribers who have extended their subscription for a second year.
LONG –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX abre arriba de 10153 puntos o cuando sube arriba de 10153 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. --- TRADING INTRADIA: sistema de 15 minutos (ENLACE) y sistema de 30 minutos (ENLACE) y
sistema de 60 minutos (ENLACE) seran actualizados el primer fin de semana en abril. Para decir gracias a mis suscriptores fieles publicare en mayo los parametros para
los que han prorrogado su suscripcion para un segundo aňo.

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 10016,98 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 10016,98 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 10016,98 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Gerald Celente: Schwache Weltwirtschaft wird Gold nach oben treiben --- Seit Tagen fielen die Goldpreise aufgrund angriffslustiger Kommentare einer Zahl regionaler
Federal Reserve Bank- Präsidenten, die ihre Unterstützung für eine Zinserhöhung signalisierten und auf eine mögliche Anhebung beim Treffen des Federal Open Market
Committee Ende April hinwiesen. Sie begründeten dies – wie Präsident Obama und die etablierten Wirtschaftsmedien – damit, dass das Infragestellen der Stärke der USWirtschaft ein »hausieren gehen mit unbegründeten Annahmen« und eine Zinserhöhung durch die FED – die zweite seit 2006 – angebracht sei. (LINK) (LINK)
Was Sie über Nullzinsen wissen sollten --- Nullzinsen verursachen weitreichende volkswirtschaftliche Schäden. Im Euroraum scheint die "Zinsfalle", wie schon in Japan,
zuzuschnappen. Es gibt wohl kaum ein ökonomisches Phänomen, das so häufig missverstanden und fehlgedeutet wird, wie der Zins. Viele sehen im Zins ein Hindernis auf
dem Weg zu mehr Produktion und Beschäftigung. Sie glauben daher, man müsse den Zins absenken, und dadurch ließe sich die Prosperität erhöhen. Etwa weil dies
Bankkredite billiger mache, und das wiederum begünstige Investitionen und Arbeitsplätze. Vor allem seien niedrige Zinsen unverzichtbar, um eine Volkswirtschaft aus
der Rezession zu führen, so die vorherrschende Meinung. Diese Deutung des Zinsphänomens hat jüngst auch die "neue" Idee befördert, der "richtige" Zins sei mittlerweile
negativ geworden - und dass nunmehr die Zentralbanken den Zins in den Negativbereich drücken müssten. Damit die Bankkunden sich der damit verbundenen Enteignung
ihrer Guthaben nicht entziehen können, geht die Empfehlung für eine Negativzinspolitik Hand in Hand mit der Forderung, Bargeldzahlungen zu begrenzen,
beziehungsweise das Bargeld ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Doch wer sich mit dem Zinsphänomen beschäftigt, wird leicht erkennen, dass die Idee des Negativzinses
eine Irrlehre ist, und dass sie gewaltige volkswirtschaftliche Schäden anrichtet. (LINK)
Das demokratische Ungeheuer --- Die einzige Pflicht, die ein Staat für seine Bürger hat – die des Schutzes unseres Lebens und Eigentums -, übt er nicht aus. Der Schutz
der demokratischen Verwalter konzentriert sich auf die globale Erwärmung und Abkühlung, soll uns vor Rassismus, Sexismus, Homophobie und zahllosen anderen
„Feinden“ bewahren….…. vor Armut, Krankheit, Katastrophen, Unwissenheit, Vorurteilen, krummen Bananen und Tabaksqualm. Schließlich wird jede Einzelheit des
Privatlebens, des Eigentums, des Handels und des Vertrages mit zunehmend größeren Bergen an Papiergesetzen geregelt. Je höher die Staatsausgaben für soziale,
öffentliche und unzählige Wohltätigkeitsprogramme steigen, desto mehr Privateigentumsrechte werden ausgehöhlt, und desto mehr Eigentum wird enteignet, konfisziert,
zerstört und abgewertet, und desto mehr Menschen werden um das eigentliche Fundament allen Schutzes gebracht: um die persönliche Unabhängigkeit, Wirtschaftskraft
und Privatvermögen. Am Ende gerät das System in immer größer werdende schwere Krisen, so daß Politik und Wirtschaft aus reinem Selbsterhaltungstrieb zu
Maßnahmen gezwungen werden, die das System zwar kurzfristig stabilisieren, es aber längerfristig desto stärker unterhöhlen. Genau diese Entwicklung erleben wir derzeit
am Beispiel von Null-Zins-Politik und Bargeld-Abschaffung. (LINK)
Eine Buchempfehlung für das Wochenende: Eine kurze Geschichte der Menschheit: Fortschritt und Niedergang von Hans-Hermann Hoppe (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

