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(DAX-Future 10930)

SHORT --- Gewinne zwischen 10335 und 10355 Punkten im DAX-Future absichern. --- Fragen von heute beantworte ich morgen oder am
Mittwoch!
SHORT –- Hedge your profits between 10335 and 10355 points in the DAX future. --- Today's questions will be answered tomorrow or
wednesday!
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 10335 y 10355 puntos en el futuro DAX.--- Preguntas de hoy respondere maňana o miercoles!

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 10410,45 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 10410,45 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 10410,45 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Das Übel der Staatsschulden --- Während in Großbritannien die Labour Party mit den Konservativen um eine geringfügige Reduzierung der Staatsausgaben
streitet, meinen die Gegner selbst der geringsten Sparmaßnahmen, es sei keine Tugend, „im Rahmen der eigenen Verhältnisse zu leben“. In einem kürzlich
erschienen Artikel in The Guardian griff Ha-Joon Chang sogar die zaghafte Aussage der konservativen Regierung an, dass es keine besonders gute Idee sei,
höhere Staatsausgaben als Steuereinnahmen zu haben. Für die neue linksradikale Labour Party, in deren Auftrag Changs Artikel geschrieben wurde, ist diese
Ansicht altmodisch. Sie sei sogar „schlichtweg falsch“. (LINK)
Die Soko Flüchtlingskriminalität in Braunschweig - Erste Bilanz Als die Soko gegründet wurde, war man gespannt, ob sich gängige Vorurteile bestätigen
würden. Nun liegen erste Ergebnisse vor. (LINK)
Gymnasiasten müssen Strafarbeit schreiben, wenn sie nicht an Flüchtlingsaktion teilnehmen --- Sonja Würf , gutmenschliche Lehrerin am Robert-KochGymnasium im niederbayrischen Deggendorf und aktiv im Vorstand des „Netzwerks für kulturelle Vielfalt“, hat eine kleine Weihnachtsaktion für
„Flüchtlinge“ ins Leben gerufen. Jeder ihrer Schüler soll doch bitte ein Päckchen mitbringen, das dann an 500 Flüchtlingskinder im Kreis Deggendorf
übergeben werden soll. Das perfide daran: Wer sich weigert, muss an einer Umerziehungsmaßnahme teilnehmen! Die Deggendorfer Zeitung berichtet:(LINK)
Deutschland: Krankenkassenbeiträge werden explodieren --- Berechnungen zufolge werden die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen deutlich
steigen. Durchschnittsverdiener müssen mit Mehrkosten von 800 Euro und mehr pro Jahr rechnen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. (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

