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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-ManagementSYSTEM-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/DAXHandelssystem.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 über 9837,39 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 9837,39 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 9837,39 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
GEAB - LEAP: 2016 – Alarm für den Dollar, Finanzkrise, Öl, Banken … Großer globaler strategischer Rückzug vor der unmittelbar bevorstehenden harten
Landung --- 2016 – Red alert on the dollar, financial crisis, oil, banks… General strategic retreat in the perspective of an imminent “hard landing” --- 2016 –
Alerta sobre el dólar, la crisis financiera, el petróleo, los bancos … gran retirada táctica frente al inminente “aterrizaje forzoso”
Einreiseverbot für den russischen Landwirtschaftsminister? --- – der zur größten Agrarmesse der Welt nach Berlin kommen wollte. Was man am Sonntag in
wenigen Zeitungen lesen musste, das hat manche Deutsche so schockiert, dass dazu Rückfragen erlaubt sein müssen: Erstens, gibt es noch e i n e n anderen
Menschen auf der Welt, der diesem Verbot unterworfen wurde? Zweitens, wer hat es veranlasst? Wurde die Frau Bundeskanzlerin darum befragt? Was hat
Herr Minister Tkatschjow sich zuschulden kommen lassen, speziell gegenüber der BRD, dass er einem solchem Reiseverbot ausgesetzt wurde? Las ein
Deutscher seit Jahrzehnten von einem ähnlichen, gegen wem auch immer? (LINK)
KN: Kieler Nachrichten Polizei-Erlass in Kiel: Ladendiebstahl von Flüchtlingen ohne Ausweispapiere straffrei --- Die Führung der Polizeidirektion Kiel
und hochrangige Vertreter der Staatsanwaltschaft Kiel haben sich Anfang Oktober 2015 darauf verständigt, Flüchtlinge ohne Ausweispapiere oder behördliche
Registrierung bei "einfachen/niedrigschwelligen Delikten" wie Ladendiebstahl und Sachbeschädigung regelmäßig nicht strafrechtlich zu verfolgen. Das geht
aus einem internen Polizeiprotokoll vor, über das die "Kieler Nachrichten" (Donnerstagsausgabe) berichten. (LINK)
EU gesteht: 60 Prozent der Einwanderer sind keine Flüchtlinge --- Die EU räumt ein, dass die öffentliche Darstellung, dass die Mehrzahl der nach Europa
strömenden Migranten Flüchtlinge seien, falsch war: Ein Frontex-Bericht belegt, dass 60 Prozent der Einreisenden keinen Anspruch auf Asyl haben. Sind sie
erst einmal in der EU, ist eine Abschiebung kaum möglich. Angela Merkel lehnt eine Schließung der Grenzen und ordnungsgemäße Pass-Kontrollen nach wie
vor ab. (LINK)
NGOs sagen Eliten in Davos: Massen-Migration wird der Normalfall in Europa --- Beim World Economic Forum haben Hilfsorganisationen die Manager
und Politiker darauf eingestimmt, dass weltweite Massen-Migrationen zur Normalität in Europa werden. Die EU möge sich auf die veränderte Lage einstellen,
so die Botschaft. (LINK)
EU-Präsidenten genehmigen sich rückwirkend höhere Gehälter --- Die EU-Kommission hat sich selbst in aller Stille rückwirkend die Bezüge erhöht.

Größte Profiteure sind die EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker und Donald Tusk. Auch die EU-Abgeordneten bekommen mehr Geld. (LINK)

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

