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Short –- Ein Tag, an dem man Disziplin lernen konnte. Wer ohne Hebel und mit geringen Gebühren arbeitet, kam heute mit sehr kleinen Verlusten davon.
Ärgerlich war das Zwischenhoch um 16:12 Uhr, wo jede Gewinnposition sehr knapp mit +-Null ausgestoppt wurde. Das Resultat dieses Tages: Wir sind ohne
Position. –- Wir eröffnen eine neue Short-Position, wenn der DAX-Future unter 9817 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 9817 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.
Short –- A day on which one could learn discipline. Those who work without leverage and with low fees escaped today with very small losses. Annoying was
the interim high at 4:12 pm, where each position with profit was stopped out with + -zero. The result of the day: we have no position. –- We open a new short
position if the DAX future opens under 9817 points or if he falls under 9817 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 for 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.
Short –- Un día en el que se podía aprender disciplina. Los que trabajan sin apalancamiento y con tasas bajas, escaparon el dia de hoy con pérdidas muy
pequeñas. Molesto era el tope a las 4:12 pm, donde cada posición con ganancia fue stopped out con +-zero. El resultado del diaa: estamos sin posición. –Abriremos una nueva posicion short cuando el futuro DAX cae bajo de 9817 puntos o cuando cae bajo de 9817 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.

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 9926,00 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 9926,00. (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 9926,00 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Julian Komar: SO NUTZT DU DEIN TRADING-TAGEBUCH RICHTIG! 4 EINFACHE SCHRITTE. --- Wenn du ein Trading-Tagebuch führst, hast du
bereits einen großen Schritt vorwärts gemacht. Doch damit sollte nicht Schluss sein. Man kann die Aufzeichnungen nur nutzen, wenn man sie auch auswertet.
Wie man das macht, lernst du in diesem Artikel … (LINK)
Ron Paul: „Wir müssen die Zentralbanken loswerden“ --- Die gegenwärtige Wirtschaftssystem ist zum Scheitern verdammt, wie einst der Sozialismus. Dies
sagte der frühere Kongressabgeordnete Ron Paul während der Boom Bust Show auf RT. Wichtig sei in erster Linie, „die Zentralbanken loszuwerden.“ (LINK)
Gold: Die lang erwartete Preisexplosion --- Seit mindestens einem Jahr sitzt ein Drache mit am internationalen Abendtisch. Sein heißer Atem hat gerade erst
allen anderen Anwesenden die Haare versengt und die Gesichter verbrannt. Jetzt sehen sie einander an und fragen sich, wer zuerst all die kahlen Köpfe
erwähnen wird. Die Schalthebel in Shanghai funktionieren endlich, vom Goldpreis-Fixing bis zu den Renminbi-basierten Gold-Terminkontrakten (bei denen
seltsamerweise tatsächlich physisches Gold geliefert wird). Das Spiel hat begonnen, das letzte Kapital im Großen Finale wurde aufgeschlagen. (LINK)
Schlafschafe aufgepasst! Nach dem „Tag der Pressefreiheit“ – Business as usual! --- Zum gestrigen Tag der Pressefreiheit konnten wir erfahren, wie
schlimm es doch anderswo um die Presse stehe und wie aufgeräumt unser eigenes Haus doch sei. Wirklich? Die Verfasser dieser dienstäglichen
Sonntagsreden versuchten sich in dem Spagat zwischen ein bisschen kritisch, aber im Grundsatz linientreu. Besonders abstoßend ist das bei den Angehörigen
des Staatsfunks („öffentlich-rechtlicher Rundfunk“), die sich Arbeitsplatz und Einkommen von der Politik per Staatsvertrag absichern lassen. Sie sind jener
Teil unserer ach so „freien Presse“, der noch nicht einmal Manns genug ist, sich dem freien Markt auszusetzen. ------- Dazu ausführlich: Bargeldverbot.
(LINK)

EU-Kommission will Visafreiheit für Türkei ab Juni --- Jetzt ist es offiziell: Heute, am 4. Mai hat die EU-Kommission die Visafreiheit für die
Türkei vorgeschlagen. Damit dürfen Türkische Staatsbürger künftig ohne Visum in die meisten EU-Staaten reisen. Laut Vizekommissionspräsident
Frans Timmermans soll die visafreie Einreise ab Ende Juni Wirklichkeit werden. Zuvor müssen noch die EU-Staaten und das Europaparlament
zustimmen. Kommen bald Millionen Türken? (LINK) ….. na – werden auch diese und ihre Angehörigen kostenlos krankenversichert?
Auch Großbritannien führt eine Drohnen-Todesliste --- Das Land tritt gegen die Todesstrafe ein, aber praktiziert die Hinrichtung von Menschen ohne

jegliche Gerichtsverfahren. Seit fast fünfzehn Jahren führen die Vereinigten Staaten ihren Drohnen-Krieg. Im Zentrum dieses Schattenkrieges steht vor allem
die Todesliste, auf der die Namen von Zielpersonen vermerkt sind - die sogenannte "Kill List". Wie mittlerweile bekannt ist, wird sie vom US-Präsidenten
höchstpersönlich wöchentlich, an jedem Dienstag, unterzeichnet und abgesegnet. (LINK)
Bundesregierung plant neue Steuern für fossile Heiz- Kraftstoffe --- Die Bundesregierung will für den Klimaschutz neue Steuern einführen, die And
Kutofahrer und Mieter betreffen. Es wird geprüft, zusätzliche Abgaben auf fossile Kraftstoffe und Heizstoffe zu erheben. Damit soll die Nachfrage nach
umwelt- und klimaschonenden Technologien stimuliert werden. (LINK) …. eine eigene Immobilie in „Deutschland“ wird langsam zum Alptraum....
Nach Nigeria, jetzt Burkina Faso: Monsanto verliert, Bauern gewinnen! --- Das afrikanische Land will keine Monsanto Gentech-Baumwolle mehr wegen
der schlechten Qualität, des Ernterückgangs und der wirtschaftlichen Verluste. Afrikas grösster Baumwollproduzent ist nicht der einzige westafrikanische
Staat der Biotech-Bewirtschaftungen wagte. Ihm droht aber jetzt wegen genetisch modifizierter (GM) Baumwolle aus Qualitätsgründen das Aus auf dem
Weltmarkt. Der 10. grösste Baumwollproduzent der Welt, in dem vier seiner 19 Millionen Menschen abhängig vom „weissen Gold“ sind, hat in diesem Monat
erklärt, dass man den Anbau von Monsanto GM Bt-Baumwolle aufgeben werde, weil es sich als unwirtschaftlich erwiesen hätte. (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

