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SHORT --- Wir sind short und die Shortposition ist bei +-Null abgesichert. --- Sollten wir am Montag durch einen Kursanstieg ausgestoppt werden, so gilt als
Level für die Eröffnung einer neuen Shortposition die Marke von 9410 Punkten.
SHORT –- We are short and the short position is hedged at +-zero. --- If the market rises on monday and we are stopped out the level for a new short position
is 9410 points in the DAX-future.
SHORT –- Tenemos una posicion short y la posicion esta asegurada con +-zero. --- Si en lunes el DAX sube y seremos stopped out el nivel para abrir una
nueva posicion short es 9410 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 9708,97 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 9708,97 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 9708,97 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Revolution in Frankreich: Eliten in Panik – Armee und Polizei stehen mehrheitlich hinter dem Front National --- French Politics are
Turning Ahead of 2017 --- Política franceses están recurriendo Antes de 2017 --- Shanghai & Oil --- Let The Bail-Ins Begin --Martin Armstrong: Gold – keine Zeit für wilde Verschwörungstheorien --- Gold – No Time Left for Conspiracy Theories --- Gold - Sin tiempo para teorías de
conspiración
Martin Armstrong: The Hunt for Money: Tracking Real Estate Off the Grid --- Why The U.S. Stock Market is NOT a Bubble --Historisches Tief: Baltic Dry Index fällt auf 394 – Globaler Handel kommt zum Stillstand --- Zum ersten Mal überhaupt ist der Baltic Dry Index (BDI) unter
400 Punkte gefallen. Während ich diesen Beitrag schreibe, steht er bei 394. Um ehrlich zu sein, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er so tief fallen
könnte. Anfang August stand der BDI bei 1.222 Punkten und seitdem ist er kontinuierlich gefallen. (LINK) (Baltic Dry Index) (Harper Petersen Index)
Natürlich ist der Baltic Dry Index auch vor dem großen Aktienmarkt-Crash 2008 gefallen, aber jetzt steht er bereits niedriger als während der gesamten Krise
seinerzeit. Dies ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass der globale Handel zum Stillstand gekommen ist und dass 2016 ein »verheerendes Jahr« für die
Weltwirtschaft wird.
EU Ohne Schengen Ende des Euro - EU in Panik: Schäuble spricht vom möglichen Kollaps des Euro-Raums --- Die EU droht mit dem Ende des Euro,
falls es wieder zu Grenzkontrollen kommt. Wolfgang Schäuble spricht gar von einem möglichen Kollaps des Euro-Systems. Dieser könne innerhalb von
Tagen kommen. Die Wortwahl lässt auf Panik in Brüssel und Berlin schließen. (LINK)
EU in Panik: Schäuble spricht vom möglichen Kollaps des Euro-Raums --- Die EU droht mit dem Ende des Euro, falls es wieder zu Grenzkontrollen
kommt. Wolfgang Schäuble spricht gar von einem möglichen Kollaps des Euro-Systems. Dieser könne innerhalb von Tagen kommen. Die Wortwahl lässt auf
Panik in Brüssel und Berlin schließen. (LINK)
Immigration: Die Stimmung kippt gegen Merkel --- In den ersten 15 Tagen wurden nach Angaben der Easy-Datenbank des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge weitere 51.395 Asylbewerber registriert. Damit läuft der Zustrom selbst im Winter mit einer Jahresrate von 1,3 Mio. weiter. Die Ereignisse in

Köln haben die Stimmung kräftig gegen Merkels Migrationspolitik kippen lassen. Für sehr viele Menschen haben sie gezeigt, daß Deutschland viel mehr an
Zuwanderung nicht verkraften kann. Nur noch 37 % glauben nach ZDF-Politbarometer, daß dies möglich sei (Abb. 1984). Die Umfrage paßt der ARD so
wenig ins Konzept, daß sie aus den heutigen 20-Uhr-Nachrichten schlicht ausgeblendet wird. (LINK)
Finanzierung der Flüchtlingskrise: Schäuble schlägt Benzin-Sonderabgabe vor --- Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise hat Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble die Einführung einer Flüchtlingsabgabe innerhalb der EU vorgeschlagen. Denkbar sei beispielsweise "eine Abgabe auf jeden Liter Benzin
in einer bestimmten Höhe", sagte Schäuble der "Süddeutschen Zeitung". Es dürfe keine Anstrengung gescheut werden, um den Flüchtlingszuzug
einzudämmen. Die Außengrenzen des Schengenraumes müssten gesichert werden, forderte Schäuble. Die Lösung dieser Probleme dürfe nicht "an einer
Begrenzung von Mitteln scheitern". (LINK)
„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ – Köln – Ramstein –-- Es geht in Köln nicht um die deutsche Frau, das deutsche Gastrecht, Flüchtlinge oder
das Asylrecht. Es geht nicht um die neue deutsche Willkommenskultur, Integration oder die Sicherung deutscher Außengrenzen. Es geht um ein weiteres
Bauteil zu einer Waffe, deren Ziel der Krieg der Kulturen ist. Ken Jebsens Analyse zum Vorfall “Köln” ist eine der Wenigen, die ich als bedenkeswert
empfinde, arbeitet er doch deutlich heraus, woher die eigentlichen Gefahren für das Volk kommen. (LINK)
Zu früh verboten: MIT erfindet Superspar-Glühbirne --- Wenn Bürokraten die Welt verbessern wollen, dann kommen Verbote heraus. So wie das
Glühbirnen-Verbot der EU, mit dem die Lichtquelle des Thomas Edison ausgeknipst werden soll. Seitdem sind die Bürger auf überwiegend hässliche (und
quecksilberhaltige) Energiesparlampen oder relativ teure LED-Lampen zurückgeworfen. (LINK)
Und jetzt das: Forscher am MIT haben die konventionelle Glühbirne noch einmal ganz genau angeschaut und mit Hilfe neuer Materialien und Verfahren
revolutioniert. Das Hauptproblem der konventionellen Glühbirne lag bisher darin, dass sie die Energie in (zwar schönes) Licht umwandelte, aber das nur zu
etwa zwei bis drei Prozent, der Rest wird als Wärme abgestrahlt und geht verloren. Energiesparlampen bringen es immerhin auf 7 bis 13 Prozent Effizienz,
LEDs auf 5 bis 13 Prozent.
Eine ganzheitliche Betrachtung der Flüchtlingskrise (1) --- In diesem Artikel möchten wir uns auf das momentan (und auch noch in weiterer Zukunft)
europabewegende Thema fokussieren: Die Flut der Flüchtlingsströme. Einen richtigen Standpunkt, eine absolute Wahrheit oder eine einfache Lösung dieser
gigantischen Herausforderung gibt es sicherlich nicht, da die zugrundeliegenden Ursachen und Zusammenhänge überaus komplex sind. Dennoch bemühen wir
uns in diesem Artikel, die verschiedenen beteiligten Ebenen zu beleuchten, um Dir, liebe/r LeserIn, sowohl verschiedene Blickwinkel darauf anzubieten, als
auch ein anderes Verständnis und ggf. ganzheitliche Handlungswege aufzuzeigen. (LINK)
Eine ganzheitliche Betrachtung der Flüchtlingskrise (2) --- Hier der zweite Teil des Artikels, in dem wir uns auf das momentan (und auch noch in weiterer
Zukunft) europabewegende Thema fokussieren möchten: Die Flut der Flüchtlingsströme. Einen richtigen Standpunkt, eine absolute Wahrheit oder eine
einfache Lösung dieser gigantischen Herausforderung gibt es sicherlich nicht, da die zugrundeliegenden Ursachen und Zusammenhänge überaus komplex
sind. Dennoch bemühen wir uns in diesem Artikel, die verschiedenen beteiligten Ebenen zu beleuchten, um Dir, liebe/r LeserIn, sowohl verschiedene
Blickwinkel darauf anzubieten, als auch ein anderes Verständnis und ggf. ganzheitliche Handlungswege aufzuzeigen. (LINK)
2016: Willkommen im Jahr der Impfpflicht (Hans Tolzin) --- Wenn Sie mich noch vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich glaube, dass eine Impfpflicht
kommt, hätte ich dies verneint. Begründet hätte ich es damit, dass sie nicht wirklich im Interesse der Hersteller liegt, denn eine Impfpflicht führt zwangsläufig
zu einer Mobilisierung der impfkritischen Bevölkerung. Eine öffentliche Impfdiskussion über Pro und Kontra ließe sich dann nicht mehr vermeiden. Das tut
jedoch erfahrungsgemäß den Durchimpfungsraten gar nicht gut. Die sind ja in den letzten Jahrzehnten auch ganz ohne Impfpflicht kontinuierlich gestiegen.
(LINK)
Titikakasee: Rettung des größten Süßwassersees Südamerikas --- Bolivia and Peru Invest US$400 Million to Restore Lake Titicaca --- Bolivia y Perú
invertirá US $ 400 millones para restaurar el lago Titicaca
----------------------------------------------------------------------Eine Empfehlung, die ich besonders gerne weitergebe: ein kleiner, aber feiner Verlag mit sehr interessanten Büchern – der JC Books Verlag! Ich
selber habe inzwischen einige der Bücher gelesen und kann sie meinen Abonnenten wärmstens weiterempfehlen. Wer hat sich nicht schon öfter
gefragt, wie das Geldsystem wirklich aufgebaut ist? Warum wir tagein, tagaus in einem Hamsterrad unsere Lebenszeit verschwenden? Gibt es auch
Möglichkeiten, aus diesem Hamsterrad auszubrechen? Es gibt sie! Und lassen Sie sich überraschen, wie einfach es sein kann!
Der Verlag: Unser Verlag ist jung und anders. Er entstand 2013 infolge des ersten Buchprojekts "Tag auf Tag im Hamsterrad". Nachdem von anderen
Verlagen Interesse an dem Manuskript bestand, diese uns jedoch graphisch und inhaltlich einschränken wollten, nahmen wir unser Glück selbst in die Hand.
Schließlich sollten unsere Bücher eine persönliche Note tragen. Deshalb sind sie heute hinsichtlich des inhaltlichen Aufbaus, des auf das Wesentliche
komprimierten Inhalts sowie der graphischen Gestaltung, einzigartig in der deutschen Verlagslandschaft.
Wir gründeten den jcbooks Verlag und unsere Vision der Veröffentlichung einzigartiger und substantieller Bücher wurde Realität. Dies gelang uns jedoch nur
mit der Hilfe guter Freunde, die, wie es der "Zu-Fall" häufig vorsieht, erfolgreiche Typographen und Grafikdesigner sind.
Für uns völlig überraschend ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten und die ersten Bücher verkauften sich. Die Informationsverbreitung steht für uns an
erster Stelle. Deshalb haben wir, über die Bücher hinausgehend, vor freien Informationen sprudelnde Webseiten entworfen.
Link zum Verlag: jcbooks.de/content/4-ueber-uns
Link zu allen Büchern – ein Überblick: jcbooks.de/14-alle-bucher

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

