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Long –- Wir eröffnen eine neue long-Position, wenn der DAX-Future über 10522 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10522 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.
Long –- We open a new long position if the DAX future opens over 10522 points or if he rises over 10522 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 high 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.
Long –- Abriremos una nueva posicion long cuando el futuro DAX sube arriba de 10522 puntos o cuando sube arriba de 10522 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.

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 10378,14 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 10378,14 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 10378,14 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Obama Telling Brits to get to the “back of the queque” if they leave the EU --- Asset Recycling – Robbing Pensions to Cover Gov’t Costs
--- Freedom Party Wins First Round in Austria’s Presidential Elections --Sparkasse bereitet sich auf Kollaps des Euro vor --- Angesichts von Asyllawine und neuem Kalten Krieg ist die Eurokrise zuletzt in Vergessenheit geraten.
Doch das könnte sich bald ändern. Offenbar rumort es innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft. Auf eigene Initiative räumte nun eine erste Sparkasse ein,
sich offenbar konkret auf den Zusammenbruch der Brüsseler Kunstwährung vorzubereiten. Zugleich warf sie der Europäischen Zentralbank (EZB) einen
anhaltenden Kurs der Sparerenteignung vor. Vielleicht ein zu brisanter Einblick in die Pläne von Finanzkapital und EU, denn schon kurze Zeit später herrschte
eisiges Schweigen. (LINK)
OTH-Professor Bernt Mayer zur EZB-Geldpolitik --- Eine Gefahr für die Demokratie --- Weiden/Amberg. Ist die Gründung von Scheinfirmen, um damit
Gelder am Fiskus vorbeizuschleusen, ethisch vertretbar? "Ich sage Nein." Der Weidener OTH-Professor Bernt Mayer hat eine klare Meinung zur Enthüllung
der "Panama Papers". "In der S-Bahn stemple ich ja auch meine Fahrkarte, selbst wenn ich seit Jahren nicht mehr kontrolliert worden bin." Für verheerend hält
Mayer, der in Organisations- und Wirtschaftspsychologie promoviert hat, die Auswirkungen auf Gesellschaft und Staat. "Das höhlt unsere Demokratie aus."
Eine Aussage, die er auch ausdrücklich auf die Währungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bezieht. Deren Zins- und Kreditpolitik enteigne
schleichend die Mittelschicht. "Die zahlt die Zeche." (LINK)
Zum fragwürdigen Tod von Prince: Energetische Hochphase: Prince wollte die Wahrheit --- ............Und so werden Erinnerungen zum Tod von Michael
Jackson (50) wach, der wie Prince, von der breiten Öffentlichkeit kaum beachtet, Informationen ausplauderte, die von der breiten Masse wohl als
Verschwörungstheorien abgekanzelt werden. Und genau diese breite Masse ist es, die an das glaubt, was im TV erzählt wird. So dürften Weltstars, die in
Fernsehinterviews ihre Zweifel an Medien und Geschichtsbüchern äußern, von gewissen Leuten dafür nicht unbedingt geliebt werden: .......... (LINK) Prince:
„Ich gebe nicht viel darauf, was andere Leute über mich sagen, denn ihre Worte sind nur ein Spiegelbild ihrer selbst“.
Zehntes Kind geplant --- Dieser Fall sorgt im Wiener AKH für Aufregung: Ein Ehepaar aus Afghanistan, der Mann seit 2011, die Frau seit 2013 in
Österreich, hat neun Kinder - und will jetzt ein zehntes, per künstlicher Befruchtung. Angeheizt wird dadurch auch die Debatte um Mindestsicherung und
Beihilfen: Die Familie kassiert monatlich 5682,6 Euro. (LINK)

Palermo, Siziliens Hauptstadt, ist nicht mehr europäisch, sagt der Bürgermeister --- Migrants versus the MAFIA: Cosa Nostra 'declares war' on refugees as
mayor says Sicily capital feels more like Istanbul or Beirut than Europe : Sicilian mafia declared 'war on migrants' after immigration levels soared. - Innocent
man shot in the head during a street altercation in Palermo - Cosa Nostra are fighting African gangs for supremacy on Sicily - Palermo mayor has described
the Sicily’s capital as ‘no longer European (LINK) --- Ist BERLIN noch europäisch???
Genderwahn: Großbritannien: Vierjährige sollen ihr Geschlecht aussuchen: Britische Kinder werden bereits im Alter von vier Jahren der GenderIdeologie ausgesetzt –- Hunderte Familien von Kindern im Vorschulalter erhielten von den Stadträten von Brighton und Hove City einen Brief, in dem sie
gebeten wurden, das “bevorzugte” Geschlecht ihres Kindes anzugeben: Männlich, weiblich, anderes (LINK englisch)
30 Autos in Berlin demoliert Richterin lässt Vandalen frei --- Moabit - Wenn ihn die Wut packt, ist kein Auto vor Abdul B. (18) sicher. Serienweise hat er
Scheiben zertrümmert. Fast 30 kaputte Wagen in drei Wochen. Doch eine Haftrichterin ließ den Auto-Schreck laufen! Mit einer Eisenstange hinterließ B. am
17. März in Prenzlauer Berg eine Spur der Verwüstung: 17 Wagen demoliert, in der Regel die Heckscheibe. Die Polizei fasste B. Minuten später. Doch nach
einer kurzen Psycho-Untersuchung kam er wieder frei. (LINK)
Krefeld • Nachrichten: Wieder „ficki-ficki“ verschwiegen --- Krefeld. Vor einer Woche wurden zwei Frauen am Ostwall von einem Serben brutal
angegriffen. Eine Frau erlitt dabei einen doppelten Nasenbeinbruch. „Interne Abläufe“ sollen dazu geführt haben, dass die entsprechende Polizeimeldung erst
verfasst wurde, nachdem der Vorfall auf Facebook bekannt wurde. .... Inzwischen befindet sich der Serbe wieder auf freiem Fuß. (LINK)
Ärzte in Südamerika decken Schwindel über Zika auf --- Die Hysterie um die Stechmücke Aedes aegypti und das Zika-Virus ist in den Medien inzwischen
abgeklungen ohne dass uns eine plausible Erklärung dafür gegeben wurde, warum nun plötzlich ein bisher vergleichsweise harmloses Virus für Missbildungen
bei Neugeborenen verantwortlich sein soll. Solche Fälle hat es bisher nie gegeben. Wir wurden auch nicht darüber aufgeklärt, warum es nur in Brasilien zu
gehäuften Fällen von Mikrozephalie gekommen ist. Und kein Journalist hat sich gefragt, warum diese Fehlbildungen nur beim armen Teil der Bevölkerung
aufgetreten sind und eben nicht in den reicheren Bevölkerungsschichten. Sollte die Stechmücke vielleicht sogar die Fähigkeit haben, vor der Übertragung des
Virus einen Blick auf das Bankkonto der schwangeren Brasilianerin werfen zu können? (LINK)
--------------------------------------------------------Ein hochinteressantes Thema, das alle Menschen auf dem Planeten betrifft: der 2-stündige totale Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes am Freitag!
Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes am 23.4.16: Die Veränderung beginnt --- Satelliten vom NASA Space Weather Prediction Center stellten gestern
zwischen 05:37 Uhr und 07.37 Uhr (MESZ) den vollständigen Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes fest! Verursacht durch einen geomagnetischen Sturm,
ausgehend von der Sonne, und dem Eintreten geladener Teilchen in die Erdatmosphäre verschwand die Magnetosphäre für zwei Stunden vollständig, wie auf
den Aufzeichnungen der NASA ersichtlich ist (siehe unten). Die Magnetosphäre ist der natürliche Schutzschild, der die Erde und alle Lebewesen vor
Sonnenwinden und Strahlungen schützt. Die Auswirkungen könnten verheerend sein, aber auch heilend – für Mensch und Erde. (LINK)
Zu diesem Thema verweise ich immer wieder sehr gerne auf den bekannten Bio-Physiker Dieter Broers: Auf meiner Literaturseite (LINK) finden Sie die sehr
interessante Reportage „(R)Evolution 2012 sowie den Trailer von „Solar Revolution“ und als Lesetipp das hervorragende Buch „Der verratene Himmel“.
dieter-broers.de/

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

