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SHORT --- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 10122 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter 10122 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.
SHORT –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 10122 points or if he falls under 10122 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.
SHORT –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 10122 puntos o cuando cae bajo de 10122 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: http://www.dominicana.de/DAX_Money-Management-SYSTEM-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 participaremos si comienza una tendencia nueva.

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 10707,87 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 10707,87 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 10707,87 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Hillary for Prison 2016 --- EU using the Refugees to Federalize Europe --- Gold into the Abyss? --- It’s Always Corruption – Just Follow
the Money --Gerald Celente: »Die globale Rezession hat bereits begonnen« --- Anfang des Monats fand sich Trend-Forscher Gerald Celente zum Gespräch mit Greg
Hunter von USAwatchdog.com ein. Das Interview dreht sich im Kern darum, wohin die aktuellen Ereignisse die Welt im kommenden Jahr führen werden.
Celente wird nicht müde zu betonen, dass die Welt vor massiven Veränderungen steht und sieht aufgrund historischer Erfahrungen die reale Gefahr eines
Weltkriegs für das kommende Jahr. Hier die wichtigsten Aussagen des bekannten Trend-Forschers: (LINK)
IWF-Chefin Christine Lagarde muss vor Gericht --- Die Chefin des IWF, Christine Lagarde, muss nun doch wegen des Vorwurfs des sorglosen Umgangs
mit Steuergeldern vor Gericht. Das höchste Pariser Gericht ordnete den Prozess an, den die politisch geführte Staatsanwaltschaft bereits hatte fallen gelassen.
(LINK)
Parteien genehmigen sich mehr Geld vom Steuerzahler --- Still und leise haben sich die Parteien ihre Finanzierung saftig erhöht: Künftig erhält jede Partei
mehr für jede Stimme. Auf diesem Weg können die Parteien die sinkende Wahlbeteiligung kompensieren. Auch der Bundestag winkte das Füllhorn im
Eiltempo durch. (LINK)
Niederlande: Ende der Toleranz? --- Es sind Szenen, die man noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hat. Die Niederlande waren - genau wie
Schweden immer als Vorbild der Weltoffenheit und Toleranz. Nicht nur, daß vor wenigen Tagen Geert Wilders, von den Massenmedien immer als "böser
Rechter" verteufelt, von den Fernsehzuschauern zum "Politiker des Jahres" gekürt wurde. Heute, am 17. Dezember brach in der niederländischen Kleinstadt
Geldermalsen ein Bürgeraufstand aus. Die Bürger der Kleinstadt protestierten zu Tausenden vor dem Gemeindehaus gegen die Einquartierung von 1500
Flüchtlingen. Kurz bevor das Gemeindehaus gestürmt worden wäre, wurden die darin tagenden Kommunalpolitiker von der Polizei evakuiert. (LINK)
Jetzt stimmen die Spanier ab – auch über den Euro --- Am 20. Dezember ist Wahltag in Spanien. Dann könnte es kommen wie in Griechenland und die
Eurokrise würde wieder aufleben. Nach den Regierungswechseln in Griechenland und Portugal stehen am 20. Dezember 2015 Wahlen in Spanien an. Wird es
auch dort einen Linksruck geben? Es gibt durchaus Parallelen. Die Krise traf alle drei Länder hart. Konservative Regierungen verfolgten einen
Stabilisierungskurs. Mit Podemos (auf Deutsch „Wir können“) existiert in Spanien sogar eine Schwesterpartei der griechischen Syriza (ein Kürzel für

„Koalition der Radikalen Linken“). Podemos-Chef Pablo Iglesias unterstützte Syriza-Chef Alexis Tsipras im griechischen Wahlkampf. Und als Tsipras mit
seinem Konfrontationskurs im Sommer 2015 für Aufruhr in der Eurozone sorgte, war es vor allem die spanische Regierung, die sich den griechischen
Forderungen nach einem Schuldenschnitt und einer Umkehr der Reformpolitik kompromisslos entgegenstellte. Denn hätte Syriza Erfolg gehabt, hätte
Podemos, das die gleichen Forderungen stellt, einen enormen Auftrieb erhalten. (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

