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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: World War III & a Pipeline --- Rome’s Financial Crisis 218-202BC? --- Gold on the Benchmark --- Gold & the Euro --- Schengen
Agreement on the Verge of Extinction --- Real Estate has Peaked --Eric Sprott: »Alles ist hergerichtet« – »Sehr interessante Zeiten voraus« --- Am 4. Dezember hatte Eric King von King World News den kanadischen
Milliardär Eric Sprott von Sprott Money im Gespräch. Angesichts des zuende gehenden Jahres sprachen King und Sprott über die Erwartungen für 2016
angesichts der jüngsten Entwicklungen und des am 15./16. Dezember anstehenden Treffens der Federal Reserve, bei dem von Markt-Analysten nach über 7
Jahren die erste Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten erwartet wird. (LINK)
Bundestag stimmt für völkerrechtswidrigen Krieg - Klage vor Bundesverfassungsgericht aussichtslos --- Am Freitagmittag hat der Bundestag wie erwartet
dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt und einen Bundeswehreinsatz in Syrien legitimiert. Zunächst bis Ende 2016 sollen nun TornadoKampfflugzeuge, eine Fregatte und 1.200 Soldaten entsendet werden. Die Oppositon erwägt eine Verfassungsklage in Karlsruhe. Doch obwohl Experten den
Einsatz für völkerrechtswidrig halten, besteht offenbar keine Chance, dass das Bundesverfassungsgericht den Waffengang noch stoppt. (LINK)
Brief an Präsident Putin --- Ein Brief geht durchs Netz, der an den russischen Präsidenten Putin gerichtet ist. Eigentlich ist es mehr eine eine wertende
Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Jahre, die einem konzentriert vor Augen führt, welche unglaublich schändliche Politik und welch
menschenverachtende Zielsetzung und Vorgehensweise der Westen unter der Führung der USA gnadenlos durchzieht. Natürlich wissen wir alle, daß Präsident
Putin kein schneeweißer Engel ist. Er ist aber zur Zeit DER Politiker von Weltformat, der geschickt und besonnen das Schlimmste verhütet, den verbissenen
Kurs des Westens auf einen katastrophalen Dritten Weltkrieg zu - bisher - verhindern konnte. Zeit, ihm einen Brief zu schreiben und sich zu bedanken.
(LINK)
Kühlen mit Warmwasser: Kühlschrank ohne Strom entwickelt --- Ein Berliner Startup hat einen stromlosen Kühlschrank entwickelt. Die Verdunstungskälte
von Warmwasser sorgt für die Kühlung und spart so Strom und CO2. Die ersten Exemplare sollen ab kommendem Jahr Medikamente in heißen
Entwicklungsländern kühlen. (LINK)
Das ″Tütle″ könnte die Plastiktüte ablösen --- Eine einfache braune Papiertüte, auf schwäbisch „Tütle“, hat das Zeug dazu, der lästigen Plastiktüte den
Garaus zu machen. Das Tütle ist eine stabile Tüte aus 100 Prozent ungebleichtem, stabilem Altpapier. Anfangs kann man sie mehrmals zum Einkaufen

verwenden und dann, wenn sie starke Gebrauchspuren aufweist, kann sie getrost als Biomülltüte eingesetzt werden. Das Spezialpapier, aus dem das Tütle
besteht, ist von einer sehr dünnen Harzschicht umgeben. Dies hat zur Folge, dass die Tüte bei Feuchtigkeit nicht reißt aber trotzdem vollständig kompostierbar
ist. (LINK)
Kokosöl gegen Candida --- Kokosöl ist ein wunderbares Heilmittel bei einer Pilzinfektion mit Candida albicans. Zeigt sich der Pilz auf der Haut, kann das
Kokosöl äusserlich aufgetragen werden. Bei Scheidenpilz kann das Kokosöl als Intimpflege verwendet werden. Und bei einer Candida Belastung im Darm,
nimmt man das Kokosöl einfach in passender Dosierung ein. Naturheilkundige empfehlen diese Vorgehensweise schon lange. Eine Studie hat jetzt die
pilzfeindliche Wirkung des Kokosöls im Verdauungssystem auch wissenschaftlich bestätigt. (LINK)
---------------------------------------------DAS VIDEO, welches NIEMAND sehen darf! --- Sicher harte Worte über die USA – aber leider die Wahrheit. Der Sprecher nimmt kein Blatt vor den Mund.
(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

