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

Datum / date / fecha: 11-dec-2015

SHORT

07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT --- Gewinne zwischen 10450 und 10460 Punkten im DAX-Future absichern.
SHORT –- Hedge your profits between 10450 and 10460 points in the DAX future.
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 10450 y 10460 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 10488,67 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 over 10488,67 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 arriba de 10488,67 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: (Superkeime): Superbug Has Arrived --- The Computer Has Done Pretty Good on the Dax –Fünf Minuten vor Krieg --- Die Militärgeschichte lehrt, jede Mobilisierung für einen Krieg entwickelt eine Eigendynamik und wird unkontrollierbar. In
seiner Rede vor den Vereinten Nationen sagte der russische Präsident Wladimir Putin am 28. September, Rußland werde den Stand der Dinge in der Welt
nicht mehr tolerieren. (Quelle PCR: Zu spät, den Krieg zu stoppen). Zwei Tage später begann Rußland auf Einladung der syrischen Regierung den Krieg
gegen ISIS. Durch die schnelle Zerstörung von ISIS Waffenlagern konnte die syrische Armee erfolgreich erhebliche, von ISIS besetzte Gebiete
zurückgewinnen. Rußland zerstörte Tausende von Öltanklastwagen, mit denen ISIS das gestohlene syrische Öl in die Türkei transportierte. Mit der Störung
des Transportweges wurde nicht nur ISIS geschwächt, sondern auch die Familie des Türkischen Präsidenten Erdogan, die direkt an diesem blutigen Ölhandel
verdient hat. (LINK)
Möge sich jeder seine eigene Meinung bilden – nach den vorgelegten Zahlen! /////// 2.3 Millionen illegale Zuwanderer dieses Jahr: Wie bundesdeutsche
Behörden durch chaotische Zahlen vorsätzlich verwirren --- Natürlich gibt es Zahlen zur „Flüchtlingskrise“. Sie geistern seit Jahr und Tag durch den
Mediendschungel. Sie kommen aus dem Innenministerium, von der Bundespolizei und vom BaMF – dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Doch
was sagen diese Zahlen? Sorgen sie in irgendeiner Weise für Erhellung? Wir wollen uns die jüngsten Veröffentlichungen analysieren und mit früheren Zahlen
abgleichen und den Beweis erbringen, dass all diese Zahlen nur einem Zweck dienen: die Realität zu verschleiern und den Bürger daran zu hindern, sich zu
informieren und den Überblick zu behalten. (LINK)
Unfassbar: Merkel stoppte Grenzschließung: Es fällt schwer, angesichts der Bilder des kollektiven Wahnsinns ruhig und besonnen zu bleiben. Das Herz rast,
der Kamm schwillt an, das Hirn schreit nach Wut, bezüglich dieser Meldung: „Bild“-Informationen zufolge habe die Bundesregierung bereits im September
erwogen, Teile der Grenze zu schließen. In der Nacht des 13. September habe ein 30-seitiger Einsatzbefehl für 21 Hundertschaften der Bundespolizei in Kraft
treten sollen, in dem es hieß: „Nichteingereiste Drittstaatsangehörige sind zurückzuweisen, auch im Falle eines Asylgesuchs.“ Merkel habe dieses Vorgehen
erst in letzter Minute in einem Telefonat mit Innenminister de Maizière gestoppt. (LINK) –-. FOCUS ONLINE: ….... Notfall-Plan beinhaltet
Grenzschließung. Sollte sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge nicht verringern, sollen bestimmte Notfall-Maßnahmen greifen, darunter: Eine
weitgehende Schließung der Grenzen und die zeitweilige Zurückweisung der Flüchtlinge, die aus einem sicheren Drittstaat kommen. "Bild"-Informationen
zufolge habe die Bundesregierung bereits im September erwogen, Teile der Grenze zu schließen. In der Nacht des 13. September habe ein 30-seitiger
Einsatzbefehl für 21 Hundertschaften der Bundespolizei in Kraft treten sollen, in dem es hieß: "Nichteingereiste Drittstaatsangehörige sind zurückzuweisen,

auch im Falle eines Asylgesuchs." Merkel habe dieses Vorgehen erst in letzter Minute in einem Telefonat mit Innenminister de Maizière gestoppt. (LINK)
Washington bestätigt: IS-Öl fließt in Türkei --- Die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) kann mit dem Ölhandel bis zu 40 Millionen US-Dollar
monatlich erwirtschaften, wie der für den Kampf gegen Terrorfinanzierung zuständige Staatssekretär im US-Finanzministerium, Adam Szubin, im
Königlichen Institut für internationalen Beziehungen in London mitteilte. „Ein Teil des Öls fließt über die türkische Grenze“, so Szubin. Washington ruft
Ankara Szubin zufolge auf, den Geldstrom der Terror-Kämpfer Syriens und des Irak zu blockieren. „Wir erwarten, dass die Türken mehr für die Sperrung des
Geldstroms aus dem Ölschmuggel tun werden. Die Festigung der Sicherheit dieser Grenze (der Türkei zu Syrien und dem Irak – Anm.d. R.) würde große
Dividende mitbringen“, betonte er. (LINK)
Rene Graeber:Ärztestreik = Weniger Tote? --- Ich gebe zu: Der Titel scheint makaber. Schließlich gelten Ärzte als „Lebensretter“. Umso überraschender ist
es, wenn man sich einige (mögliche) Zusammenhänge ansieht. Ich schreibe hier jetzt mal nicht meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema, sondern
beziehe mich einmal auf eine Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung: Schaden Ärztestreiks den Patienten? (sueddeutsche.de/gesundheit/medizinschaden-aerztestreiks-den-patienten-1.2753746). (LINK)
Tödliche Menschenversuche mit HPV-Impfungen: Indische Ärzte verklagen Bill Gates --- In Indien ermittelt das oberste Gericht gegen Bill Gates: Die
Gates-Stiftung finanziert Versuchsreihen mit HPV-Impfstoffen die offiziellen Angaben zufolge bereits dutzenden Menschen das Leben kostete. Die Versuche
wurden vor allem bei Mädchen aus besonders armen indischen Regionen mit niedrigem Bildungsniveau durchgeführt... (LINK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------An diesem Wochenende für die Damen eine kleine Empfehlung zum Träumen und Nachdenken: “Die Purpurflügel” zum Lauschen & Spüren. Dies ist
eine Einladung zum Lauschen und Spüren: Die Klanggeschichte von den Purpurpflügeln. Sie ist ganz besonders den Frauen gewidmet und erzählt von der
Mystik der weiblichen Kraft – ihrem Vergessen und ihrer Wiedergeburt. Ich lade Euch ein, die Augen zu schließen und zu genießen… Die Purpurflügel ist
eine von fünf vertonten Geschichten wie Feuer, Erde, Wind & Meer. (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

