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LONG --- Wir eröffnen eine neue LONG-Position, wenn der DAX-Future über 11434 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels über 11434 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 11434 points or if he rises over 11434 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 top 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 abre arriba de 11434 puntos o cuando sube arriba de 11434 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-SYSTE M-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 10906,22 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 10906,22 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 10906,22 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Thai Baht Preparing to Collapse? --- Turkey Denies Russian Ships Access via Bosporus --- Why the Euro Is A Dead Currency --- Euro
Knee Jerk Reaction of Sell the Rumor Buy the News? --- Euro & the Carry Trade --Trading-Journal: Die Lern-Goldgrube --- Das eigene Trading-Journal enthält viele Informationen, die man zum Lernen nutzen kann. Die Informationen sind
meist sogar vorhanden. Es wird Zeit, den Schatz zu heben … Gerade die ersten Jahre eines Traders sind schwer. Man möchte viel, erreicht aber nur wenig und
ist umgeben von Tradern, die bereits viel Wissen haben. Man untersucht verschiedenste Quellen, ob sie einem Helfen die Lernkurve ein wenig abzukürzen:
Trading-Bücher, Seminare (oft sehr teure) oder Foren/Gruppen. Doch dabei liegt die größte Lern-Quelle oft direkt vor der Tür: Das Trading-Tagebuch und
Trading-Journal. (LINK)
US-Schulden stiegen im November um 22,5 Milliarden Dollar – pro Tag! --- 674 Milliarden Dollar Miese im November. Rechnet man das Defizit der USA
auf den einzelnen Bürger herunter, hat jeder Einwohner der Vereinigten Staaten vom Säugling bis zum Greis, allein im November 2.113 Dollar mehr
ausgegeben, als eingenommen. (LINK)
Clive Maund: Handelbare Goldmarkt-Rally steht unmittelbar bevor --- Es gibt in diesem Artikel keinen Grund, ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder um
den heißen Brei herumzureden. Der neuste Commitment of Traders Report für den Goldmarkt zeigte gestern eine deutliche Verbesserung: Die
Positionierungen sind jetzt zweifelsfrei stark bullisch. Sie sind sogar so positiv wie zuletzt 2001, vor 14 Jahren! (LINK)
Russland enthüllt Details zur IS-Finanzierung und der Rolle der Türkei --- »Nach unseren Erkenntnissen stehlen eine ganze Reihe krimineller Banden und
türkische Eliten das Erdöl ihrer Nachbarn... [und] die politische Führung des Landes – Präsident Erdoğan und seine Familie – ist in den illegalen Erdölhandel
mit dem IS verwickelt.«. Am 2. Dezember veranstaltete das russische Verteidigungsministerium zum Thema »Neue Erkenntnisse zum Kampf der russischen
Streitkräfte gegen internationale Terroristen« eine ausführliche Pressekonferenz. Dort wurde eine Vielzahl von Beweisen im Zusammenhang mit der
Finanzierung der Terrormiliz IS und der Rolle der Türkei präsentiert. Im Folgenden die drei wichtigsten Redebeiträge. (LINK)
EU-Geheimplan: Merkel will 500 000 Syrer aus der Türkei nach Europa umsiedeln --- Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt Merkels Politik der offenen
Grenzen ab, selbst innerhalb ihrer Partei wächst der Widerstand. Trotzdem ist die Kanzlerin nicht in der Lage, ihre »epochale Fehlentscheidung«
einzugestehen. Im Gegenteil, statt endlich Deutschlands Grenzen zu kontrollieren und Wirtschaftseinwanderer bereits dort abzuweisen, hat Merkel beim EUTürkei-Gipfel »geheime Hintergrundgespräche« geführt, so der ungarische Ministerpräsident Orban. Das einzige Ziel dieser Geheimgespräche sei es, die
Umsiedlung von bis zu 500 000 syrischen Flüchtlingen aus der Türkei direkt in die EU und damit größtenteils nach Deutschland zu organisieren. (LINK)

Energie-Transmutation: Diesel aus Wasser – das Wunder von Papenburg --- Der Traum von der künstlichen Herstellung des Elementes GOLD ist seit dem
Mittelalter ein Traum derer, die ohne Arbeit reich zu werden gedenken. Daß dies mittlerweile mit dem Zinsgeldsystem viel einfacher geht, wird geflissentlich
übersehen oder zumindest nicht explizit ausgesprochen. Was hat dieser Traum der abendländischen Menschheit aber mit der Realität zu tun? Gibt es einen
realistischen Ansatz, aus unedlen Metallen edle Metalle herzustellen? Und könnte man dies auch auf andere chemische Elemente übertragen? Darauf geben
uns die modellhaften Erkenntnisse der Schulphysik eine Antwort: Man kann. (LINK)
Menschheit steht multiresistenten Keimen hilflos gegenüber --- Immer häufiger erweisen sich Infektionen als resistent gegenüber den herkömmlichen
Medikamenten. Mehr und mehr Menschen werden deshalb mit sogenannten Reserveantibiotika behandelt, warnt ein neuer Bericht von Public Health England,
einer Behörde des britischen Gesundheitsministeriums. Außerdem heißt es dort, dass eine wachsende Zahl von Menschen zwischen 2010 und 2014 eine
»schwere Antibiotika-resistente Infektion« erlitten hat. (LINK)

Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net
Geld-Management / Anleitung --- Money-Management / instruction --- Administracion de dinero / manual
Alte Signale / former signals / seňales anteriores --- Download: Alte Ausgaben / former editions / ediciones anteriores
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

