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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: 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 10725,27 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 10725,27 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 10725,27 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Bank of Italy Bails-out 4 Banks --- Summers & Why Economics Refuses to Forecast --- The Move to America – the Great Capital
Migration --IWF gesteht Verbrechen gegen Griechenland ein --- Der IWF gesteht zum ersten Mal ein, unter Missachtung seiner eigenen Satzung zu Lasten
Griechenlands gehandelt zu haben. Der Internationale Währungsfonds (IWF) gesteht zum ersten Mal ein, Fehler und Unterlassungen in dem sogenannten
griechischen Programm begangen zu haben, das im Mai 2010 genehmigt wurde, ohne – wie geschuldet – die Umstrukturierung der Verschuldung zu
umfassen, damit deren Tragfähigkeit sichergestellt wird. Der Vorstand des Fonds genehmigte am 07 Dezember 2015 einen Bericht (IMF Policy Paper – Crisis
Program Review), der nun an die Öffentlichkeit gegeben wurde und auf dessen Basis man vertreten könnte, dass er zwar indirekt, jedoch unmissverständlich
alle bloßstellt, die in die „Konstruktion“ des Programms für Griechenland verwickelt waren. In dem Bericht werden keine (namentlichen) Verantwortungen
zugewiesen und es wird erwartet, dass dies ein unabhängiger Ausschuss tun wird, der das Thema speziell bezüglich der Umschuldung untersuchen wird, die –
wie betont wird – die Schwierigkeiten für Griechenland vervielfachte. (LINK)
Silbermarkt-Update (Clive Maund) --- Silber zeigte sich in der letzten Zeit etwas schwächer als Gold und fiel am vergangenen Montag auf ein eindeutiges
neues Tief, wie wir anhand des folgenden 6-Monatscharts erkennen können. Das sollte allerdings keine Überraschung sein, den dem aktuellen COT-Bericht
zufolge waren die Positionierungen am Silbermarkt keineswegs so positiv wie bei Gold. Zudem ist Gold gegen Ende eines Bärenmarkts bzw. am Beginn eines
Bullenmarktes im Normalfall stärker als Silber. (LINK)
Goldmarkt-Update (Clive Maund) --- Technisch betrachtet hat sich das Bild am Goldmarkt seit dem letzten Update vom 6. Dezember kaum geändert,
abgesehen davon, dass der Kurs vergangene Woche neue Tiefs markierte, die leicht unter den vorherigen Tiefstständen lagen. Geändert haben sich jedoch
andere Faktoren: Die US-Notenbank Fed hat zum ersten Mal seit vielen Jahren den Leitzins erhöht und am Junk-Bond-Markt geht es ernsthaft bergab. (LINK)
LEAP / GEAB: Globale systemische Krise: Die Rückkehr des braunen Europas: Sie ist da, sie wird langsam größer, die „widerwärtige Bestie“ –- Es ist
schon lange her, es war 1998, da schrieb Franck Biancheri, unser verstorbener Studienleiter, einen Antizipations-Artikel mit dem Titel „2009, wenn die Enkel
von Hitler, Pétain, Mussolini … die Kontrolle über die EU übernehmen werden“[8]. Genau das hat er für die EU antizipiert, wenn sie damit scheitert, sich zu
demokratisieren. Das Scheitern ist da, offensichtlich. Und der Prozess ist ziemlich deutlich in Gang. Wie wir es vor kurzem festgestellt haben, stellten im Jahr
2015 die Migrationswelle, gefolgt von terroristischen Anschlägen Erschütterungen dar, die zu groß waren, als dass die durch die Europa-Russland-Krise und

die Euro-Krise geschwächte EU ihnen hätte widerstehen können. Die progressiven und reaktionären Kräfte hielten sich bis September die Waage. Das ist nicht
mehr der Fall. (LINK) ------------ Global systemic crisis: the big comeback of dark Europe: Here it comes, rising slowly, the « vile beast » –- A long time
ago, in 1998, Franck Biancheri, our regretfully departed director of studies, signed an anticipatory article entitled: « 2009, when Europe ends up in the hands
of the grandsons of Hitler, Pétain, Mussolini… »[8] This is the fate he anticipated for the EU in case it failed to democratize. The failure is a patent fact, and
the process is well launched. As we wrote more recently, the wave of migrants, soon followed by the terrorist attacks in 2015, cast blows far too hard for the
EU, already weakened by the Euro currency and the EU-Russia crises, to resist. Progressive and reactionary trends were balanced until September. This is no
longer the case. (LINK) ---------- El gran regreso de la Europa oscura: Aquí llega, creciendo lentamente, la «bestia inmunda» –- Hace mucho tiempo, en
1998, Franck Biancheri, nuestro llorado director de estudios, firmó una anticipación titulada: “2009, cuando Europa termina en las manos de los nietos de
Hitler, Pétain, Mussolini …” Este es el destino que anticipó para la UE en caso de que no lograra democratizarse. El fracaso es un hecho patente. Y el proceso
ya ha sido desencadenado. Como escribimos, más recientemente, la ola de migrantes, seguida por los atentados terroristas, ha generado grandes choques en la
UE durante 2015, una UE, ya debilitada por la crisis de la moneda euro y la crisis entre la UE y Rusia, que resiste. Las tendencias progresistas y reaccionarias
estuvieron equilibradas hasta septiembre. Ese ya no es el caso. (LINK)
SPIEGEL berichtet über drohenden IS -Terror in Deutschland! --- Der IS plant in Deutschland eine Art „Blitzkrieg“ – so gestand Ex-Dschihad-Kämpfer
Harry S. gegenüber der Staatsanwaltschaft in Bremen. Harry S., deutscher Staatsbürger mit ghanaischen Eltern, wurde als junger Mann von einem Salafisten
verführt und reiste nach Syrien – zum IS. Dort agierte er als Fahnenträger in einem Propaganda-Video, flüchtete aber Ende Juli 2015 wieder, nach drei
Monaten Aufenthalt. Kurz zuvor war er Zeuge der Liquidierung von sechs oder sieben IS-Geiseln in Palmyra gewesen. Nach eigener Aussage konnte er die
IS-Gräuel nicht länger ertragen. Im Trainingslager sei er mit stundenlangen Gewaltmärschen und Stehen in der Sonnenglut für seine Zukunft im
Himmelfahrtskommando, als Haus-zu-Haus-Kämpfer, präpariert, jedoch nicht in den Kampf geschickt worden, behauptet Harry S. Aber viele Mitkämpfer,
darunter auch Deutsche, hätten bei Einsätzen ihr Leben gelassen. (LINK)
Fukushima: Nuklearer Albtraum in Zeitlupe --- Neue Studie zeigt deutlich erhöhte Inzidenz von Schilddrüsenkrebs bei Kindern - Ärztliche
Friedensorganisation erwartet tausende zusätzliche Krebserkrankungen. Trotz systematischer Vertuschung, Verharmlosung und Verdrängung beginnen sich
nach fast fünf Jahren die gesundheitlichen Folgen der dreifachen Kernschmelze im TEPCO Daiichi Kernkraftwerk im Japanischen Fukushima abzuzeichnen.
Großangelegte epidemiologische Studien der letzten 15 Jahre haben unser Verständnis von biologischen Effekten durch ionisierende Strahlung grundlegend
verändert. (LINK)
Eine unendliche Story - aber immer wieder interessant! Chinesisches Mondfahrzeug findet keine Spuren US-Amerikanischer Anwesenheit auf dem Mond
--- „Ihr Amis wart nie da oben"- "Doch!" - "Nein!" - "Doch!" -"Nein!" - "Ihr seid doch selber gar nicht da!" --- 18. Dezember 2015 (von Niki Vogt) Die USAmerikanischen Medien berichteten natürlich nichts davon: Der Chinesische Mond-Rover soll nach Angaben der leitenden Beamten des chinesischen
Raumfahrtprogrammes planmäßig auf dem Mond gelandet sein und dort seine Erkundungsfahrten durchgeführt haben. Nicht ganz zufällig brummte das
kleine, chinesische Fahrzeug angeblich genau dort herum, wo angeblich damals die Amerikaner ihre spektakuläre Mondlandung medienwirksam durchgeführt
haben. Wasser auf die Mühlen der "Mondlandungs-Verschwörungs-Theoretiker": Nach Auskunft der höchsten Beamten des chinesischen
Raumfahrtprogrammes konnte der chinesische Lunar-Rover kein Anzeichen dafür finden, daß die US-Amerikaner jemals auf dem Mond waren! Okaaayyyy ...
und wer beweist uns, daß die chinesische Sonde "Jade Rabbit" auf dem Mond war? Ein bizarrer Sandförmchen-Streit auf höchster Ebene. (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

