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

Datum / date / fecha: 10-dec-2015

SHORT

07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT --- Gewinne zwischen 10660 und 10670 Punkten im DAX-Future absichern.
SHORT –- Hedge your profits between 10660 and 10670 points in the DAX future.
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 10660 y 10670 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 10673,06 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 10673,06 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 10673,06 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Euro --- Euro Rally --- Australia Raids of of Touted Founder of BitCoin --- Australia Tracking Parents Accounts by Following Children
--- Are Terrorists Smarter Than We Think? --Peter Schiff mit neuer Warnung: »Die Wirtschaft implodiert, der Kollaps kommt« --- Es ist fast neun Jahre her, dass Peter Schiff erstmals vor der
Finanzkrise von 2008 warnte. Seine Beobachtungen damals: Nachlassender US-Konsum, überteuerte Aktien und eine maßlos lockere Kreditvergabe, die zur
Implosion des Bankensystems führen würde. Drei Jahre später bekam der Experte Recht. Aber erst, nachdem ihn die Mainstream-Medien mit Spott überhäuft
und ihn als Katastrophen-Onkel durch den Schmutz gezogen hatten. Jetzt warnt Schiff wieder: »Wir sind pleite, wir leben von den Schulden. Schauen Sie sich
all die Amerikaner in den Suppenküchen an, die Arbeitslosen, die Schwerbehinderten – der Boden ist nur deshalb noch nicht aus dem Fass gefallen, weil wir
uns NOCH tiefer verschulden.« (LINK) --- Dazu: Baltic Dry-Index und Harper Petersen Index im Steilflug nach unten!
Wirklich keine Islamisierung? Scharia-Polizei wird strafrechtlich nicht mehr verfolgt --- Stellen Sie sich vor, einige Deutsche würden als Bürgerpolizei
durch ein Wohnviertel laufen. Und zwar mit einem absichtlich provozierenden Aufdruck auf den Westen, etwa »National-Polizei«. (LINK)
Ist Merkel irre? --- 10. Dezember 2015 (von Holger Strohm) Wohl kaum - als Doktor der Physik und Propagandasekretärin der FDJ. Wohl eher ist sie die
gehorsame Erfüllungsgehilfin von Obama, der Zionisten und Bilderbergern. Sie weigerte sich, eine Obergrenze für Flüchtlinge nach Deutschland, auch nur in
Betracht zu ziehen. Dabei warnen Europäische Nachrichtendienste vor weiteren 7.6 Millionen Menschen, die auf der Flucht nach Deutschland sind. (LINK)
Island-Gletscher wächst 2015 erstmals seit mehr als 20 Jahren – “Cold Spot” im Nordatlantik seit zwei Jahren --- Erstmals nach mehr als 20 Jahren
Eisverlust wächst in diesem Jahr der drittgrößte Gletscher in zentralen Hochland Islands wieder, wie der Wetterdienst in Island berichtet: Hofsjökull ice cap
gains mass. Der Hofsjökull hat erstmals in diesem Jahr um einen Meter Dicke zugelegt und die Gleichgewichtsgrenze seiner Eismassen um 150 bis 200
Höhenmeter unter die vieljährige Durchschnittshöhe verlagert. (LINK)
Schädigung mit tödlichen Impfstoffen: Indische Ärzte verklagen Bill Gates --- Sucht man nach einer Person, die die gleiche Bösartigkeit wie der BiotechKonzern Monsanto als Unternehmen verkörpert, kommt einem als erstes Bill Gates in den Sinn. Der Microsoft-Gründer, der inzwischen zum allseits verehrten
Sinnbild für Menschenfreundlichkeit gegenüber der Dritten Welt hochstilisiert wird, ist eigentlich ein niederträchtiger Gauner. Berichten zufolge sollen die
vielen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die Gates in Form illegaler Impfstofftests an unschuldigen Kindern verantwortlich ist, jetzt endlich in einem

Prozess verhandelt werden. Angestrengt hat ihn die indische Regierung, um den »Todesengel« daran zu hindern, noch weitere Säuglinge und Kleinkinder zu
töten. So die Begründung der Klage. (LINK)
Für die Impfstoffindustrie sind Sie nur ein Tier --- Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die erlaubte Anwendung eines Milzbrand-Impfstoffs deutlich
ausgeweitet. Die FDA nutzt das 2002 verabschiedete Bioterrorismusgesetz. Eine »Tierregel« genannte Klausel ermöglicht es der FDA, klinische Studien am
Menschen zu umgehen, wenn derartige Versuche undurchführbar oder unethisch wären. (LINK)
Verschlüsselungstrojaner: Neue TeslaCrypt-Version grassiert --- Ransomware ist der absolute Renner in der Crimeware-Szene. Seit einigen Tagen gibt es
vermehrt Hinweise auf Infektionen durch eine neue Version des Verschlüsselungstrojaners TeslaCrypt, der Dateien verschlüsselt und mit der Endung .vvv
versieht. (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

