DAX©-Future
Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

Datum / date / fecha: 08-dec-2015

SHORT

07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT --- Gewinne im DAX-Future zwischen 10740 und 10750 absichern.
SHORT –- Hedge your profits between 10740 and 10750 points in the DAX future.
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 10740 y 10750 puntos en el futuro DAX.

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 10818,08 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 10818,08 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 10818,08 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong:
Finnland führt Grundeinkommen von 800 Euro für jeden Bürger ein --- Finnland will ein bedingungsloses Einkommen von 800 Euro für alle Bürger
einführen. Im Gegenzug sollen alle staatlichen Zuschüsse wegfallen. Die Mehrheit der Finnen unterstützt das Vorhaben. (LINK)
14 Minuten, die sich mehr als lohnen: Wer setzt das DEUTSCHE PROPAGANDAMINISTERIUM unter Druck? (LINK)
Rene Graeber: Labello & Co: Lippenpflegestifte mit potenziell krebserregenden Stoffen? --- Lippenpflegestifte enthalten krebserregende Substanzen, weil
sie auf der Basis von Mineralölen hergestellt sind. Das kritisiert der Schweitzer Chemiker Dr. Konrad Grob schon seit längerer Zeit. Dr. Grob gilt als
Spezialist auf dem Gebiet Erdöl. Aufgegriffen hat das Thema die Verbrauchersendung „Markt“ des NDR und sendete einen Beitrag zu dieser Frage am
16.11.2015. Die Markt-Redakteure ließen dazu Lippenpflegestifte der Marken „Labello“, „Blistex“ und „Carmex“ analysieren. Die Ergebnisse der Labore sind
alarmierend: So fanden die Chemiker in den Lippenpflegestiften einen Anteil von bis zu 30 % an Gesättigten Kohlenwasserstoffen (MOSH). Dazu enthielten
die Pflegeprodukte bis zu 1 % Aromatischer Kohlenwasserstoffe (MOAH). Laut Dr. Grob sind MOAH allerdings schon in weitaus geringeren Mengen
kanzerogen. (LINK)
----------------------------------------------------------------------------------------Vorladung zur Polizei --- Nach Erhalt einer Vorladung zur Polizei in einer Strafsache sollten Sie, wenn Sie als Beschuldigter vernommen werden sollen,
zunächst einen Strafverteidiger kontaktieren, bevor Sie den Termin wahrnehmen. Anders als wenn Sie eine Vorladung zur Staatsanwaltschaft erhalten haben,
müssen Sie bei der Polizei den Termin nicht wahrnehmen. Sie müssen auch nicht zur Sache aussagen, wenn sie dort sind. Sie sollten aber auch als
Beschuldigter nicht einfach den Termin bei der Polizei nicht wahrnehmen, sondern unverzüglich einen Strafverteidiger / eine Strafverteidigerin kontaktieren.
Rechtsanwalt Fathieh ist Mitglied der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. (WisteV) und der Vereinigung Baden-Württembergischer Strafverteidiger
e.V. Herr Rechtsanwalt Fathieh ist darüber hinaus auch Mitglied im Verein Deutsche Strafverteidiger e.V. und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
des Deutschen Anwaltsvereins. (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

