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Long –- Das System ist weiterhin long, aber der Indikator schwächelt schon ein wenig. Weiter nach den Regeln: Wir eröffnen eine neue long-Position, wenn der DAXFuture 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. --- 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 further long, but the indicator is already a little bit weak. We follow the rules: 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. --- DAYTRADING: 15-minute-system (LINK) and 30-minute-system (LINK) and 60-minutesystem (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 sigue long pero el indicador ya muestra un poco de debilidad. Seguimos las reglas: 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.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 10166,68 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 10166,68. (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 10166,68 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 European Refugee Crisis Changing the Face of Europe ---

DIE GEHEIMEN TTIP-DOKUMENTE – JETZT ÖFFENTLICH --- Die Pressestelle von Greenpeace Niederlande veröffentlichte die bisher
geheimen TTIP-Unterlagen. Lesen Sie in unserem Ticker News, Pressestimmen und Reaktionen aus den Sozialen Netzwerken. Transparenz für
800 Millionen Menschen in Europa und den USA: Die geheimen TTIP-Dokumente, die die Pressestelle von Greenpeace Niederlande veröffentlicht
hat, geben erstmals Einblick in die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen. Und sie bestätigen, was TTIP-Gegner schon lange befürchteten:
Das Abkommen gefährdet den europäischen Verbraucher- und Umweltschutz, bedroht Rechte und Gesetze, die über Jahrzehnte erkämpft wurden.
Nun sind die Papiere, die bisher im Geheimen verhandelt wurden, für alle Bürger einsehbar. Hier finden Sie aktuelle News zum Thema sowie
wichtige Links. (LINK)
Clive Maund: Silber-COTs mahnen zur Vorsicht --- Trotz der alarmierenden COT-Daten verzeichnete Silber in den letzten beiden Wochen
weitere Gewinne und erreichte - in kritisch überkauftem Zustand - ein kurzfristiges Kursziel. Das können wir aus dem Jahreschart ablesen, der uns
zeigt, dass eine baldige Umkehrbewegung wahrscheinlich ist, oder doch zumindest eine Konsolidierungsphase. (LINK)
Clive Maund: Beginn einer enormen Gold-Hausse? --- Die Situation ist paradox: Gold und Silber sind nach oben ausgebrochen, obwohl die
Positionen der Marktteilnehmer gemäß den Angaben des Commitments of Traders (COT) Report bereits ein extremes Niveau erreicht haben, doch
der Dollar ist noch nicht eingebrochen. Diese Lage rechtfertigt weiterhin eine gewisse Vorsicht, doch falls der US-Dollar von seinem aktuellen
Kursniveau, wo er ein potentielles Top bildet, abstürzen sollte, dann werden die Gold- und Silberkurse steil nach oben schießen. (LINK)
Beginnt am Freitag die neue Euro-Krise? --- Am Freitag wird etwas passieren, was für die gesamte Eurozone von größter Bedeutung ist! Dabei
geht es nur um ein Rating, und noch dazu um eines einer eigentlich ziemlich kleinen und unbedeutenden Ratingagentur. Aber wenn diese eigentlich
unbedeutende Ratingagentur den Daumen über ein ziemlich unbedeutendes, kleines Land in der Eurozone senken würde, wäre das lichterlohe
Wiederaufflammen der Eurokrise mehr als wahrscheinlich! (LINK)

Lebensversicherung: Das Ende der Überschüsse --- Die Policen-Inhaber von Lebensversicherungen werden durch die Zinsbaisse hart getroffen.
Policeninhaber aus den 1980er und 1990er Jahren fahren gut, während die Versicherten mit tieferen Garantiesätzen bestraft werden. (LINK)
WILDE PROTESTE: MINISTER MAAS FLÜCHTET AUS ZWICKAU --- Heiko Maas steigt in seine Limousine und verlässt so schnell wie möglich den
Versammlungsort. Zwickau – Diesen Auftritt wird Bundesjustizminister Heiko Maas (49, SPD) nicht so schnell vergessen: Erst kam er kaum gegen Pfiffe und
Trillerpfeifen an, am Ende ging's im Laufschritt zum Dienstwagen. (LINK)
Nestlé: Raubzug von Trinkwasser in den USA --- Viele Städte in den Vereinigten Staaten kämpfen gegen die rigorosen Geschäftspraktiken des Schweizer
Konzerns Nestlé. Sie alle fürchten um ihre Trinkwasservorräte, die der Konzern mit Hauptsitz in Vevey im Kanton Waadt ihnen nimmt, fast ohne dafür
angemessen zu zahlen. Manche bezeichnen es als Diebstahl. Eine kleine Stadt in Pennsylvania ist die neueste von Nestlés Opfern in Nordamerika, denen in
typischer Weise versucht, wird Millionen Liter Süsswasser zu extrahieren für die obszönen Gewinne des Konzerns. (LINK)
Gutes Wasser – Was macht es aus? Informationen aus der Naturheilpraxis von René Gräber --- „Wasser ist lebenswichtig“ - Mit dieser banalen
Feststellung fängt mein Beitrag „Trinkwasser - Welches Wasser ist gut? Wo gibt’s Probleme? an. In der Folge diskutiere ich die Probleme des
Leitungswassers. Denn die meisten Haushalte in Deutschland kochen ihren Kaffee und Gerichte mit eben diesem Leitungswasser. Da stellt sich die Frage:
Was kann man da aus der Wasserleitung noch so alles erwarten, außer dem, was man haben will, das Wasser? (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

