DAX©-Future

Datum / date / fecha: 27-jan-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:

SHORT

07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT –- NOCH ist das System short. –- Wir eröffnen eine neue SHORT-Position, wenn der DAX-Future unter 9251 Punkten eröffnet oder im Laufe des Handels unter
9251 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. --- Für alle Leser: Die Ausgaben seit 3. Dezember sind
online: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
SHORT –- The system is STILL short. –- We open a new SHORT position if the DAX future opens under 9251 points or if he falls under 9251 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. --- For all readers: the editions since 3rd of december are online: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
SHORT –- TODAVIA el sistema esta short. –- Abriremos una nueva posicion SHORT cuando el futuro DAX abre bajo de 9251 puntos o cuando cae bajo de 9251 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. --- Para todos los lectores: las ediciones desde el 3 de diciembre
estan online: www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm

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 unter 9711,01 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 under 9711,01 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 bajo de 9711,01 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Martin Armstrong: Neofeudalism v Socialism --- Why the Euro Must Collapse – There is No Prayer in Hell of Saving It --- Plague Cycle: Moving into Peak
2017-2020 --Bald 30 Billionen Dollar: US-Schuldenberg explodiert weiter --- Einer Prognose zufolge soll der Schuldenberg der US-Regierung innerhalb eines Jahrzehnts
auf 30 Billionen Dollar anwachsen. Auch auf Ebene der Bundesstaaten und Kommunen wird es finanziell immer enger. Die Fed kann mit Dollars drucken
jedoch nicht alle Probleme lösen. (LINK)
Wieder geschehen seltsame Dinge an der New Yorker Warenterminbörse COMEX --- In den letzten Wochen herrschte eine gespenstische Stille an der New
Yorker Warenterminbörse COMEX. Nachdem der Gesamtbestand an realem physischem Gold Anfang Dezember noch auf ein Rekordtief von mageren 120
000 Feinunzen abgestürzt war, hat sich seither daran kaum etwas geändert. Die Gesamtmenge des physisch verfügbaren Goldes pendelte sich bei einem Wert
von 275 000 Feinunzen ein und verharrte dort während des gesamten bisherigen Januars. (LINK)
SPD will Obergrenze bei Zahlungen mit Bargeld --- Die SPD fordert eine Obergrenze von 5.000 Euro für Barzahlungen. Zudem soll der 500-Euro-Schein
abgeschafft werden. Die Forderung der SPD reiht sich in eine Reihe von Vorstößen ein, die auf eine Beschränkung oder Abschaffung des Bargelds abzielen.
(LINK)
Bargeld-Verbot: Erste Banken in Europa wollen Matratzen der Kunden leeren --- Mit dem Wiederaufflammen der europäischen Banken-Krise ergreifen
erste Banken drastische Maßnahmen und wollen ihren Kunden den Gebrauch von Bargeld verbieten. Wie schnell die finanzielle Repression als direkte Folge
einer Wirtschaftskrise einsetzt, zeigt das Beispiel der größten norwegischen Bank. (LINK)
Nahrungsmittelpreise steigen wesentlich stärker als Inflation --- Wiesbaden - Die Nahrungsmittelpreise in Deutschland legen seit Jahren stärker zu als die
Verbraucherpreise insgesamt. Mit plus 12,4 Prozent seit 2010 liegt der Anstieg deutlich über dem allgemeinen Anstieg der Teuerung in diesem Zeitraum (plus
6,9 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anlässlich der Berliner Landwirtschaftsausstellung «Grüne Woche» (15.-24.1.) mitteilte. (LINK)
Baltic Dry Index mit neuem Tief --- Der Baltic Dry Index (BDI) sank heute um -9 Punkte zum Vortag, auf 345 Indexpunkte und damit auf dem tiefsten Stand
seit Beginn der Datenreihe im Jahre 1985. Scheinbar gibt es kein noch so tiefes Niveau, auf dem es nicht noch weiter abwärts gehen kann. Der BDI ist ein

Preisindex der die nominalen Frachtraten von Massenfrachtgütern, wie Kohle, Eisenerze, Zement, Kupfer, Kies, Dünger, Kunststoff-Granulat und Getreide
abbildet. (LINK)
Dirk Müller - "Verarmung der Bevölkerung ist gewollt...!!!" (LINK)
Wenn „Flüchtlinge“ gleicher sind: Die Zahnbehandlung von Asylbewerbern könnte mehrere Milliarden Euro kosten :--- Seit die Bundesregierung erst den
Euro „rettet“ und seit neuestem die ganze Welt per Einladung in den deutschen Sozialstaat, spielen Milliarden bekanntlich keine Rolle mehr – sie haben
einfach da zu sein. Der Alarmruf der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, die zahnmedizinische Behandlung von Asylbewerbern könne
die Sozialkassen schon bald mehrere Milliarden Euro zusätzlich kosten, ist da nur ein Posten unter vielen. Aber einer, der es in sich hat. (LINK)
Flüchtlinge in Baden-Württemberg: Zahnersatz könnte Milliarden kosten --- Die Schlangen werden kaum kürzer – wer die mannigfaltigen Kosten der
Flüchtlingskrise bezahlen soll, ist offen. Die Schlangen werden kaum kürzer – wer die mannigfaltigen Kosten der Flüchtlingskrise bezahlen soll, ist offen. Bei
vielen Flüchtlingen muss das Gebiss umfassend saniert werden. Die Kosten könnten in die Milliarden gehen. Geld, für das am Ende die Sozialkassen
aufkommen müssten. (LINK)
Die 13-jährige Lisa, Flüchtlinge und der Propagandakrieg --- Nach dem russischen Staatssender mischt sich nun auch der russische Außenminister in den
angeblichen Vergewaltigungsfall ein und wirft den deutschen Behörden Vertuschung vor. Seit Tagen zirkuliert das von der Polizei dementierte Gerücht, das
russlanddeutsche 13-jährige Mädchen Lisa aus Berlin-Mahlsdorf sei 30 Stunden lang von drei südländisch aussehenden Männern entführt und vergewaltigt
worden. Aufgebracht hatte die Behauptung der russische staatliche Sender "Erster Kanal", der eine Tante des Mädchens interviewt hatte und den Verdacht
gegen Flüchtlinge lenkte. Die Frau sagte, es seien wahrscheinlich Migranten gewesen. Die Polizei hatte die Behauptung schnell zurückgewiesen
(Spätaussiedler protestieren gegen Migranten). (LINK)
Syrien: Assad auf Siegerkurs --- Durch die Hilfe Russlands und Iran hat das Regime die Oberhand gewonnen. Die syrische Führung geht mit einer starken
Position in die Genfer-Gespräche am kommenden Freitag. Die Delegation des Staatspräsidenten Baschar al-Assad kann es sich leisten, auf bloßes Zuhören zu
setzen statt auf Verhandeln, konstatiert Joshua Landis in seiner Übersicht zur gegenwärtigen Situation in Kriegsland Syrien. (LINK)
Gehirn hat die Speicherkapazität des gesamten Internets --- Neurophysiologen vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla (USA) haben festgestellt,
dass unser Gehirn eine Speicherkapazität aufweist, welches mühelos das Daten-Volumen des gesamten Internets aufnehmen könnte. (LINK)
Russlands heutige Bio-Revolution --- Wladimir Putins Russland lässt die US-Kampagne »gegen den ISIS« in Syrien schlecht aussehen, weil es in vier
Monaten dem Vormarsch der Terroristen in diesem Land mehr Schaden zufügen konnte als das Pentagon mit seinen verdächtig unwirksamen Maßnahmen in
14 Monaten. Doch jetzt versetzt Russland der Herrschaft der US-Agrarindustrie auch noch über den Welthandel mit Nahrungsmitteln eine gewaltige Ohrfeige.
Es geht um die Entscheidung, Russland zum weltweit größten Exporteur von gesunder, nicht genmanipulierter und nicht industriell gefertigter Nahrung zu
machen. (LINK)
Staatliche Studie beweist: Ungeimpfte sind gesünder! --- »KiGGS« ist die größte Studie über die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die jemals in
Deutschland durchgeführt wurde. Verantwortlich ist das Robert-Koch-Institut (RKI), die deutsche Seuchenbehörde. Von fast 18 000 Teilnehmern wurden
jeweils etwa 1500 Daten erfasst und schließlich unter großem Aufwand Schritt für Schritt ausgewertet. Viele Impfkritiker waren natürlich gespannt, was der
Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften erbringen würde. Tatsächlich zeigt die Studie einen statistisch bedeutsamen gesundheitlichen Vorteil für die
Ungeimpften – sobald man einige üble Rechentricks der RKI-Autoren weglässt, die diesen Zusammenhang ganz offensichtlich verschleiern wollten. (LINK)
----------------------------------------------------Julian Komar: Trading mit CFDs – 5 Besonderheiten, die man kennen sollte (LINK) --- Ich selber empfehle NICHT das Arbeiten mit CFDs aufgrund zu
hoher Risiken. Aber da ich weiss, dass einige Abonnenten meine Signale auch mit CFDs umsetzen, geben ich diesen Link gerne weiter!

Meine Internetseiten / my websites / mis paginas web: www.dominicana.de / www.wahrheit-kompakt.net / www.hotel-boca-chica.bplaced.net /
www.dobrick-handelssystem.de/ / www.dominicana.de/DAX-Handelssystem.htm
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

