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LONG –- Das System ist noch 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-Minuten-System (LINK) und 60-Minuten-System (LINK) wurden 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 –- The system is still 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) are updated. 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 –- El sistema esta todavia 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) estan actualizados. 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 unter 9735,88 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 9735,88 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 9735.88 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Record Numbers of Americans Resigning Citizenship --- Illinois on the Brink of Bankruptcy --- Why Europe is Failing: The Difference
Between EU & USA --- Trump calls for Massive Recession --Julian Komar: HÖHEN & TIEFEN IM TRADING ÜBERWINDEN --- Trading lernen ist wie eine Achterbahnfahrt. Man steuert ständig von einem Hoch
zum nächsten Tief. Es ist nicht möglich, von Anfang an gleich Erfolg zu haben. Doch es gibt einige Tipps, wie man Höhen und Tiefen überwindet (LINK)
Warum Europa gegen die Wand gefahren wird --- In Deutschland sprudeln die Steuereinnahmen, es gibt Arbeit für alle und jedes Jahr haben die Bürger
mehr Geld in der Tasche. Wären da nicht ein paar rechte Störenfriede, die auch an wirklich allem etwas auszusetzen haben, gäbe es keine Probleme. Doch
zum Glück gibt es wachsame Bürger, die sich diesen Nestbeschmutzern selbstlos in den Weg stellen, um das »Pack« zum Schweigen zu bringen. (LINK)
Italien erwartet Rekordflut – eine Million Flüchtlinge in Libyen --- In den ersten drei Monaten des Jahres 2016 sind 43 Prozent mehr Flüchtlinge in Italien
angekommen als von Januar bis März 2015. Die Regierung in Rom rechnet mit 180 000 Neuankommenden im ganzen Jahr. Dabei sind die 800 000 nicht
mitgerechnet, vor denen die Franzosen warnen. Laut einer Analyse des US-Instituts Stratfor könnte die Migrationswelle nach Italien bereits Anfang April
einen Höhepunkt erreichen. (LINK)
Affenfleisch, Dünger im Zucker, Formalin: Riesiger Lebensmittelskandal erschüttert Europa --- Dünger im Zucker und giftige Stoffe im Hühnchen: Immer
mehr Verbrecher panschen und fälschen Lebensmittel. Bei mehreren Razzien von Interpol und Europol stellen die Behörden 10.000 Tonnen Lebensmittel
sicher. FOCUS Online zeigt die schockierende Liste. (LINK)
BERKLEY PROFESSOR: MENSCHEN STERBEN NICHT WEGEN DEM KREBS! MENSCHEN STERBEN WEGEN DER CHEMOTHERAPIE
UND DEN SCHRECKLICHEN SCHMERZEN! …............ Dr. Jones warnt auch, dass Patienten die mit einer Chemotherapie behandelt werden viel schneller
und schmerzhafter sterben als viele andere Patienten, die eine andere Behandlung wählten. Nach langer Forschung kam er zu dem Schluss, dass eine
Chemotherapie das Leben verkürzt und Patienten tatsächlich schneller tötet, und das ist ganz bewusst geheim gehalten, weil es ein Milliarden-Geschäft ist.
…..... (LINK)

Die Geschichte von 200 Jahren Impflüge --- Edward Jenner und Louis Pasteur, die Urheber dieser 200 Jahre Impflüge. --- (Anmerkung: Jedermann muss
selbst wissen was er tut…). Ich weiß nicht, ob ich nicht doch einen furchtbaren Fehler gemacht und etwas Ungeheuerliches geschaffen habe.” – Edward
Jenner. Impfungen können nicht vor Infektionskrankheiten schützen. Im Gegenteil Massenimpfungen fügen der Menschheit enormen körperlichen und
seelischen Schaden zu. Doch man impft weiter,weil man damit Milliarden verdienen kann. (LINK)
Ein Zitat eines Musikers, den ich selber sehr mag - TED NUGENT: .....Er sagte über Obama: "Ich habe darin versagt, nicht genug Amerikaner aufzuwecken,
wenn nicht sogar zu beschämen, das man immer wachsam sein muss. Man darf nicht einen Chicagoer kommunistisch erzogenen, kommunistisch
aufgewachsenen, kommunistisch geschulten, unmenschlichen Strassenköter, wie den Gangster Barack Hussein Obama, der sich das Präsidentenamt
erschlichen hat, machen lassen was er tut. Ich glaube, der Präsident demontiert die grösste Qualität des Lebens in der Geschichte der Welt. Er schürt bewusst
einen Klassenkampf in Amerika. Er spaltete die Gesellschaft und hetzt sie aufeinander." ...... (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

