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(DAX-Future 9563)

Short –- Die vormittags eröffnete Shortposition konnte zwar bequem mit +-Null abgesichert werden, wurde aber schnell auch mit +-Null ausgestoppt. –- Wir eröffnen
eine neue Short-Position, wenn der DAX-Future unter 9537 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9537 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 –- Today's short position was stopped out quickly with +-zero. –- We open a new short position if the DAX future opens under 9537 points or if he falls under 9537
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 –- La posicion short de hoy dia ha sido stopped out con +-zero pronto. –- Abriremos una nueva posicion short cuando el futuro DAX abre bajo de 9537 puntos o
cuando cae bajo de 9537 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 unter 9499,07Punkten 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 9499,07 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 9499,07 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Soros & Many Hedge Funds Pouring Money into Hillary --Neues Ungemach für Portugal - Investmentfonds fordern mit einer Klage zwei Milliarden Euro wegen einer Banken- Rettung. --- Die von der
konservativen Vorgängerregierung für fünf Milliarden Euro verstaatlichte Großbank Banco Espírito Santo (BES) könnte die neue Regierung und die
Bevölkerung ebenfalls erneut teuer zu stehen kommen. Denn BlackRock, Pimco und weitere Investmentfonds haben die portugiesische Zentralbank verklagt.
Die hätte es ihrer Einschätzung nach nicht genehmigen dürfen, dass fünf Anleihen von der neu gegründeten Novo Banco in die Bad Bank verschoben wurden.
Damit hätten sie fast ihren gesamten Wert eingebüßt. Die insgesamt 14 Kläger beziffern ihre Verluste auf zwei Milliarden Euro, die sie nun einklagen wollen.
(LINK)
Größte US-Bank beschränkt Geld-Ausgabe an Bank-Automaten --- JPMorgan Chase erlaubt Nicht-Kunden ab sofort nur noch die Abhebung von 1.000
Dollar per Transaktion. Die Bank räumte ein, dass es in den vergangenen Wochen zu massiven Abhebungen gekommen ist. (LINK)
U.S. Secret Service: Wer Obama in Hannover unaufgefordert zuwinkt, könnte sofort erschossen werden (Udo Ulfkotte) --- Einen Schießbefehl kennen die
Deutschen nur noch von der innerdeutschen Grenze. Wahrscheinlich halten es deshalb viele für einen Aprilscherz, dass beim Besuch des US-Präsidenten ohne
Vorwarnung auf jene geschossen werden darf, die Obama unaufgefordert zuwinken. Doch das ist kein Scherz. (LINK)
800.000 neue Flüchtlinge drängen nach Europa --- Eine neue Flüchtlingswelle nach Europa kündigt sich an: In Libyen sind rund 800.000 Migranten
gestrandet und warten auf die Weiterreise, sagte der französische Innenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag. Noch gibt es seitens der EU keinen Plan,
wie man diese Situation bewältigen will. Erst kürzlich hatten die EU-Spitzen einen Deal mit der Türkei zur Eindämmung der Flüchtlingsströme beschlossen.
(LINK)
Keine neuen, aber alarmierende Fakten --- Wenn ein deutsches Kind in Frankfurt in einen Kindergarten kommt, gehörte es dort bereits vor vier Jahren
einer ethnischen Minderheit an. Das ist die traurige Wahrheit – auch ganz ohne Asylschwemme. Nicht Deutschland schafft sich ab, sondern Deutschland
wird abgeschafft: Den rund 66,8 Millionen ethnischen Deutschen stehen 13,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber. Das hört sich noch
nicht so dramatisch an, doch die Altersstruktur in beiden Gruppen gibt einen Trend vor. Laut Statistischem Bundesamt ist der durchschnittliche Deutsche 45
Jahre alt, der durchschnittliche Migrant dagegen nur 35 Jahre. Das hat zur Folge: Die Deutschen haben eine kürzere Lebensspanne noch vor sich, die

Migranten eine längere Lebensspanne. Die Deutschen sterben also schneller weg; der Anteil an Migranten wird also von Jahr zu Jahr höher – ganz ohne
Zuwanderung. (LINK)
Wieder ein Newsletter von Herrn Diethard Stelzl – der HUNA-Newsletter, auch mit demThema RFID-Chip. (LINK)
--------------------------------------------------------------------PERU
Vor wenigen Monaten hatte ich das Thema Republik Peru und Private Kommerzielle Pfandrechte bereits hier erwähnt – heute noch einmal: sicher gibt es in
den kommenden Tagen / wenigen Wochen sehr interessante Nachrichten aus meiner Wahlheimat Peru. Ich verweise noch einmal auf die bestehenden privaten
kommerziellen Pfandrechte gegen die Republik Peru, die im UCC-Schuldnerverzeichnis in Washington bereits seit Monaten gelistet sind. - Hier EINIGE
(nicht alle!) dieser Pfandrechte – die Summe beträgt bereits mehr als 10 Milliarden US-Dollar. (LINK1) (LINK2) (LINK3) (LINK4) (LINK5) (LINK6) und
weitere.
Interessant wird sicher die Entwicklung des Dollar zum Peruanischen SOL – Chart;: www.bloomberg.com/quote/USDPEN:CUR
Chart Dollar / Peruanischer SOL auf finanzen.at: www.finanzen.at/devisen/realtimekurs/us_dollar-neuer_sol-kurs

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

