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(DAX-Future 9563)

Short –- Wir eröffnen eine neue Short-Position, wenn der DAX-Future unter 9563 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9563 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. --- 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.
Short –- We open a new short position if the DAX future opens under 9563 points or if he falls under 9563 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 or a
new short 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.
Short –- Abriremos una nueva posicion short cuando el futuro DAX abre bajo de 9563 puntos o cuando cae bajo de 9563 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 short. 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 über 9670,35 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 9670,35 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 9670,35 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: The Panama Papers --Clive Maund: Gold und Silber: Gemeinsamer Absturz mit den Märkten? –- Alles deutet darauf hin, dass der US-Dollar den Boden entweder schon erreicht
hat oder bald erreichen wird und der Dollarindex nicht unter das Schlüsselniveau von 93 Punkten fallen wird. Stattdessen wird sich der Dollar zur
Überraschung vieler wieder erholen, woraufhin es für die meisten anderen Währungen, die Rohstoffe und die Schwellenmärkte erneut abwärts gehen sollte.
Das scheint auch eine Erklärung für die enormen Short-Positionen der Commercials am Goldmarkt zu sein und impliziert, dass der Goldkurs eine SchulterKopf-Schulter-Formation bildet... (LINK)
Video: Bargeld für Asylanten, damit sie nicht randalieren --- Bestsellerautor Udo Ulfkotte hat dies in einem Bericht für Kopp Online beschrieben. Der
Bericht hat sensationell eingeschlagen. Dieses Video illustriert den Beitrag. (LINK) --- Die BRiD ist auf einem ähnlichen Weg: Designerwohnungen für
Zudringlinge, Deutsche aber werden zu den Tafeln geschickt, die völlig überlastet sind.....
Panama-Papiere: US-Thinktanks und George Soros hinter dem Recherche-Netzwerk ICIJ (Andreas von Rétyi) --- Die aktuell veröffentlichten PanamaPapers haben schlagartig einen wahren Mediensturm ausgelöst. Der Skandal scheint perfekt: 2,6 Terabyte vertrauliche Informationen über Steuerhinterziehung
und Geldwäsche! Ein gewaltiger Sumpf, aus dem nun Politiker, Milliardäre, Prominente und Betrüger gemeinsam auftauchen. Doch der Skandal geht viel
tiefer. Denn hinter den Enthüllungen der Massenmedien steckt eine Organisation, die genau vorgibt, was veröffentlicht wird und was nicht. (LINK)
The Panama-Pa(m)pers --- Es soll auf dieser Welt unter den Ein- bis Siebenjährigen einen verdammt hohen Anteil an Menschen geben, die von
Steuerhinterziehung, Steueroasen, Steuerschlupflöchern, von Trusts und Stiftungen und deren anonymen Nutznießern noch nie etwas gehört haben. Leider
werden die Schauermärchen von Süddeutsche und Co. von dieser Zielgruppe auch weiterhin nicht aufgenommen, so dass die ganze Schaumschlägerei um eine
unfassbare Datenmenge mit "Enthüllungen" ungefähr den gleichen Erkenntnisgewinn mit sich bringt, wie die Aussage "In der Nacht ist es dunkel", oder
"Vulkanausbrüche können immer noch nicht sicher vorhergesagt werden". Die Panama Papers stinken zum Himmel. Nicht vom (bisher veröffentlichten)
Inhalt her, sondern schlicht und einfach deshalb, weil urplötzlich ein solches Bohei darum gemacht wird. (LINK)
Panama Papers: Das müssen Sie über den Daten-Skandal wissen --- 2,6 Terabyte Daten, 214.000 Firmenadressen, mehr als elf Millionen Dokumente - die
Panama Papers dokumentieren, in welch unfassbarem Ausmaß Prominente Vermögen in Steueroasen verschieben. Es könnte einer der größten Schwarzgeld-

Skandale der Geschichte werden. Die Hintergründe. (LINK)
Frankreich: 10 000 Millionäre haben das Land im Jahr 2015 verlassen --- Wegen ethnischen Spannungen und ansteigender Kriminalität sowie aus Angst
vor den Folgen der zunehmenden Islamisierung haben bereits rund 10 000 Millionäre im Jahr 2015 Frankreich verlassen, um weit weg von Europa eine neue
Heimat zu finden. (LINK)
Saudi Arabia Uncovered: TV-Doku zeigt die Brutalität einer Welt, in der Frauen auf der Straße geköpft werden – Documentary shows brutality of world
where women are beheaded in street (LINK)
Extreme April-Kältewelle in Ostkanada – Südstaaten der USA befürchten schwere Frostschäden in der Landwirtschaft --- Eine für diese Jahreszeit
ungewöhnlich heftige Kältewelle hat große Gebiete von Ostkanada mit Temperaturen bis zu -30°C Anfang April 2016 erfasst, wie WetterOnline heute
berichtet: Extreme April-Kältewelle in Kanada – Über 15 cm Neuschnee selbst in Toronto. “Ein später Einbruch arktischer Kaltluft sucht derzeit Kanada
heim: Vor allem in den östlichen Provinzen Ontario und Quebec liegen die Temperaturen aktuell um rund fünfzehn Grad tiefer wie normalerweise Anfang
April. Regional herrscht auch tagsüber strenger Frost und nachts geht es bis auf unter minus 30 Grad runter.” (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

