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LONG –- Die Longposition wurde nach dem Tageshoch bei 10286 Punkten schnell mit +.Null ausgestoppt. Es gab kein weiteres Hoch mehr – und damit
auch keine neue Position. Dann ging es rasant abwärts – wir konnten entspannt zusehen. –- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future
über 10286 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 10286 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 –- The long position was stopped out quickly after today's top. After that we did not see any further top and because of this we did not open any more
position. After that we saw a waterfall down – being relaxed without any position. –- We open a new LONG position if the DAX future opens over 10286
points or if he rises over 10286 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 for 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 –- La posicion long fue stopped out poco tiempo despues del punto mas alto de hoy. Despues ya no habia ningun punto mas alto y por eso tampoco
ninguna posicion mas. Despues comenzo a caer el DAX – sin posicion un evento relajante. –- Abriremos una nueva posicion LONG cuando el futuro DAX
abre arriba de 10286 puntos o cuando sube arriba de 10286 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_MoneyManagement-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]]
r Neues Signal: wenn die DAX-Indikation (L&S) um 8 oder 12 oder 16 oder 20 Uhr über 10185,13 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 10185,13 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 10185,13 puntos. (a partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Daytrading – daytrading – Trading intradia
Die letzten Mails beantworte ich bis spätestens Montag, --- The last e-mails will be answered until monday. --- Los ultimos mensajes respondere hasta lunes.

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Upside Down Statistics – What is Down Maybe Up --Schäuble kündigt Pkw-Maut auch für deutsche Autofahrer an --- Die Pkw-Maut für EU-Autofahrer entpuppt sich als Vorspiel für eine generelle Maut für
alle Autofahrer in Deutschland. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, dass sich die Autofahrer darauf vorbereiten müssten, die Straßen mitzufinanzieren.
Bisher hatte die Bundesregierung Pläne für eine Maut für die Deutschen entschieden in Abrede gestellt. (LINK)
Kontowirrwarr bei der Deutschen Bank: Bank-Kunden brauchen starke Nerven --- Nachdem es auf Konten von Kunden der Deutschen Bank zu
vermeintlich doppelten Abbuchungen gekommen ist, reagiert das Geldinstitut. Einige Kundenterminals in Deutschland sind derzeit nicht in Betrieb. (LINK)
…. Bargeld lacht!
Die katastrophalen Folgen des Sozialismus - Was würde Ludwig von Mises in Venezuela tun? --- Die Krise in Venezuela ist die jüngste Illustration der
furchtbaren Folgen des Sozialismus und der vernichtenden Realität der Hyperinflation. Dieses Desaster ist besonders schlimm, da man es mit ein wenig
geschichtlichem Verständnis hätte vermeiden können. Die furchtbaren Folgen des Sozialismus und Interventionismus wurden immer und immer wieder auf
der ganzen Welt mit ähnlichen Ergebnissen sichtbar. Trotzdem schaffen es neue Generationen der Zentralplaner – mit Unterstützung von ideologisch
verbündeten Intellektuellen – immer wieder, die Menschen in die Irre zu führen. Selbstverständlich gilt die Maxime: „Dieses Mal wird alles anders.“ (LINK)

Starkregen, Kretschmann und keine Hilfe (von indexexpurgatorius) --- Unwetterkatastrophe im Südwesten Deutschlands lässt die Menschen auf einem Berg
Schulden stehen und wahrscheinlich auch in den Ruin gehen. Doch damit diese nicht alleine gehen wünscht ihnen Winfried Kretschmann viel Kraft und erfolg
auf dem Weg dahin. (LINK)
Lokalnachrichten: Schwäbisch Gmünd - Peinliche Hochwasser-Inszenierung mit Flüchtlingen in der Weststadt --- Helle Empörung hat bei vielen Bürgern
und Hochwasserhelfern in der immer noch von der Flut gezeichneten Weststadt eine von der Stadtverwaltung auf Bitten eines ausländischen Kamerateams
inszenierte „ Hilfsaktion“ von Flüchtlingen ausgelöst. Die Aktion wurde zu einer Satire, wie mehrere Augenzeugen unabhängig voneinander der RemsZeitung hilfesuchend — auch im Sinne der offensichtlich „missbrauchten Asylbwerber“ — schilderten. (LINK)
TV-Inszenierung: Nach Hochwasser: Flüchtlinge stellen Aufräumarbeiten nach --- SCHWÄBISCH GMÜND. Flüchtlinge sind im badenwürttembergischen Schwäbisch Gmünd für ein Fernsehteam als angebliche Hochwasser-Helfer in Szene gesetzt worden. Das bestätigte der Sprecher der Stadt,
Markus Herrmann, auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT. Er wies jedoch Berichte zurück, wonach die Stadtverwaltung für die nachgestellte Hilfsaktion
verantwortlich sei. „Das war eine Bitte des ORF“, sagte Herrmann. Der sei man nachgekommen. (LINK)
Kein Geld für Flutopfer: Wegen formeller Bedenken: Milliardenschwerer Fluthilfefonds darf Hochwasseropfern nicht helfen --- Opfer der aktuellen
Hochwasser können nicht auf Hilfe aus dem 2013 eingerichteten staatlichen Fluthilfefonds hoffen - obwohl in diesem noch Gelder in Höhe von vier
Milliarden Euro bereit stehen. Wie die WirtschaftsWoche aus Regierungskreisen erfuhr, darf der von Bund und Ländern finanzierte Fonds nur bei nationalen
Katastrophen einspringen. (LINK)
Zusammenhänge zwischen Naturkatastrophen und dem Verhalten der Menschen? --- Die teils schweren Verwüstungen in Deutschland und anderen
Regionen durch Starkregen und Überflutungen werfen viele Fragen auf. Warum ereignen sich in unserer heutigen Zeit so viele Naturkatastrophen? Kommt
uns dies nur so vor? Tatsächlich könnte es verblüffende energetische Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten und emotionalem Zustand der Menschheit
und Naturkatastrophen geben. (LINK)

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)
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
Wichtige Informationen hier – important information here – informaciones importantes aqui

