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SHORT --- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 10930 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10930 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. --- Dieses Signal kam auch für mich etwas überraschend, aber nach den
Erfahrungen der letzten Jahre mache ich mir darüber keine Gedanken mehr und handle. Disziplin und Einhalten der Regeln waren und sind der Weg zum Gewinn.
SHORT –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 10930 points or if he falls under 10930 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. --- This new
signal is a little surprise for me, too, but after many years of experience I do not think much about it. Discipline and following the rules are the way to profits.
SHORT –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 10930 puntos o cuando cae bajo de 10930 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 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. --- Esta seňal es una sorpresa para mi tambien, pero despues de tantos aňos ya no pienso mucho en
esto y sigo actuando. Disciplina y seguimiento de reglas es el camino hacia las ganancias.

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 unter 10813,67 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 under 10813,67 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 bajo de 10813,67 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: NATO Ships in Turkey --- The Next French Revolution --- The French Are to Surrender ALL Rights? --- Marine Le Pen States Clearly it
is Not a War against Terrorism It is Against an Ideology --Clive Maund: Silbermarkt-Update --- Nach einem außergewöhnlichen Einbruch des Dollarindex am Donnerstag konnte Silber am Freitag gemeinsam mit
dem Goldkurs nach oben ausbrechen. Der 3-Monatschart zeigt, dass Silber innerhalb der drei Wochen vor der Rally eine flache Basis oberhalb des
Unterstützungsbereiches bildete und damit den Weg für den Schwung nach oben bereitete. Zuvor hatte der Kurs immer weiter an Boden verloren und es
mussten sogar an 15 Tagen in Folge Verluste verzeichnet werden. (LINK)
Celente: Finanzkatastrophe, Weltkrieg stehen bevor – Gold ist ultimativer sicherer Hafen --- Der bekannte Trendforscher Gerald Celente sagt ein sehr
hartes Jahr 2016 voraus. Er erklärt im Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog.com was seiner Meinung nach auf uns zukommen wird: Eine weltweite
Rezession und es geschehe bereits jetzt, man brauche nur die Augen öffnen und die Ohren spitzen. (LINK)
Clive Maund: Goldmarkt-Update --- Am Donnerstag machte der Dollar eine dramatische Kehrtwende und stürzte regelrecht ab, woraufhin der Goldkurs am
Freitag nach oben ausbrach. Beide Kursentwicklungen waren aufgrund der bullischsten Positionierungen der Marktteilnehmer seit 14 Jahren entsprechend des
Commitment of Traders Report (COT) vorherzusehen gewesen. Der 3-Monatschart von Gold zeigt uns die Rally vom Freitag, nachdem die Geduld der
Goldbullen wochenlang auf die Probe gestellt wurde, während die COT-Positionierungen den Druck auf den Goldkurs erhöhten. Es handelte sich dabei um
einen starken, eindeutigen Ausbruch basierend auf einem großen Handelsvolumen. Die COT-Daten weisen ebenfalls darauf hin, dass es sich diesmal um einen
"echten" Aufschwung handelt. Diese waren glücklicherweise vor einer Woche schon so optimistisch, dass wir noch vor der Rally Long-Positionen in ETFs
und Goldaktion sowie Call-Optionen erwerben konnten. (LINK)
Putin sprach genau das aus und deklarierte es in seinen 12 Punkten in der Rede an die Nation! --- JEDER RUSSE KANN LAND ERHALTEN ZUR
LEBENSMITTELERZEUGUNG…...KOSTENLOS!! Der Russe muss seinen Wert kennen: Die 12 wichtigsten Thesen der Rede Putins. Die
Nachrichtenagentur der Russischen Föderation stellt die Schwerpunkte der Rede vor, die Putin heute vor der Föderativen Versammlung gehalten hat. (LINK)

Mehrere EU-Staaten ändern gerade ihre Gesetzgebungen bezüglich Polizeiüberwachung, Kontrolle und Bespitzelung – völlig ungeniert wird hier ein
„Polizeistaat“ hochgezogen. So trat in Spanien zu Ostern das neue Sicherheitsgesetz in Kraft: Die Teilnahme an einer unangemeldeten Demonstration kann
mit einem Bußgeld von bis zu 600.000 Euro belegt werden – ebenso das Twittern darüber und das Filmen und Fotografieren von Polizeibeamten. In
Frankreich wurden schon vor längerem die ersten „Meinungsverbrecher“ inhaftiert. (LINK)
Wahlsieg des Front National - die Stimmung in Frankreich --- "EN DIRECT - Les Républicains quasi-unanimes entérinent la ligne «ni fusion ni retrait»" zu Deutsch: Die nahezu einhellige Stimmung im französischen Volk befürwortet die Zeile "Weder Fusion noch Rückzug" So titelt Le Figaro am heutigen
Montag nach den Kommunalwahlen vom 6.12.2015 in Frankreich. Die regierenden Sozialisten, die Partei Hollandes, haben eine enorme Schlappe
eingefahren. Ebenso die konservativen Parteien unter Führung von Sarkozy. Die Mainstream-Medien verkünden, dass die aufrechten Sozialisten und
Konservativen sich der Wahlsiegerin Marine Le Pen niemals ergeben werden. (LINK)
ARD: 56 Prozent der Deutschen wollen Krieg. Wirklich? Stimmen Sie ab! --- Da die ARD bereits zugegeben hat, Umfragen in der Vergangenheit
manipuliert zu haben, ist auch bei der aktuellen Statistik des „Ersten“ Vorsicht geboten. Laut der von Infrastest Dimap zum Syrieneinsatz durchgeführten
Befragung seien angeblich 56% der Deutschen für einen Syrieneinsatz! Compact hat eine eigene Umfrage gestartet, bei der wir alle aufgefordert sind, mit
abzustimmen, ob wir, die Bürger der Meinung sind, daß es eine gute Sache ist, die Bundeswehr in Syrien gegen den IS/Daesh einzusetzen.
Alle unterstützten Muttis Kampf? Wir nicht. Und wir glauben auch nicht, dass die Bevölkerung trotz Propaganda der Konformistenpresse plötzlich kriegsgeil
geworden ist. Deshalb startet COMPACT an dieser Stelle eine eigene Umfrage, mit der Bitte um maximale Teilnahme. Stimmen Sie ab! Teilen Sie den Link!
Es geht um Krieg oder Frieden! (LINK)
Dieser Rundbrief beschäftigt sich mit der finanziellen Situation alter Menschen in Deutschland, ohne an dieser Stelle auf andere Umstände, wie die oft
miserablen Pflegeheime, eingehen zu können. Alte Menschen werden nicht von mächtigen Gewerkschaften geschützt und können nicht für höhere Renten
streiken. Sie sind zu einer Sparbüchse verkommen, wenn der Staat anderen Aufgaben Vorrang gibt oder seine Einnahmen durch Steuersenkungen verkürzt und
deshalb sparen muß. Ihre Situation ist zugleich exemplarisch für eine Gesellschaft, die Solidarität verlernt hat, gleich ob sich ihre politischen Vertretungen
„christlich“ oder „sozial“ nennen, wobei diese Begriffe ohnehin nur noch Etikettenschwindel sind. Wie eine Gesellschaft wegen ihres fortgeschrittenen Alters
relativ wehrlose Menschen behandelt, ist ein besonders deutlicher Indikator für ihren Zustand. Deutschland war mal anders. (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

