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Datum / date / fecha: 08-feb-2016

Letztes Signal:
Last signal:
Ultima seňal:
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07-dec-2015
(DAX-Future 10930)

SHORT –- Gewinnsicherung zwischen 9070 und 9080 Punkten im DAX-Future.
SHORT –- Hedge the profits between 9070 amd 9080 points in the DAX future.
SHORT –- Asegurar las ganancias entre 9070 y 9080 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 9167,60 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 9167,60 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 9167,60 puntos. (A partir de las 12 horas otro nivel es posible!)

Interessantes / Interesting / Interesante (normally only in german – normalmente solo en aleman)
Trader Julian Komar: 5 Tipps für einen Bärenmarkt --- Ich habe keine Angst vor einem Crash --- Trading: Blutige Nase? Risikomanagement ist essentiell!
Die nächste globale Krise ist da oder jedenfalls sehr nah --- Die Aktienkurse purzeln wieder weltweit, der deutsche Börsenindex Dax bereits auf den tiefsten
Stand seit fast 1 ½ Jahren und seit April letzten Jahres schon um 26 % (Abb. 18870). Viele Staaten, Unternehmen, Banken und private Haushalte sind
hochverschuldet. Der Euroraum mit steigender Staatsverschuldung und hoher Arbeitslosigkeit in den Krisenländern und vor allem Frankreich ist tief
zersplittert. Die globalen Finanzmärkte bieten wegen der Niedrigstzinspolitik der Notenbanken schon seit Jahren nur noch in den ganz riskanten Ecken, z.B. in
den Schwellenländern, Renditen. Diese Politik rächt sich jetzt angesichts des weltweit steigenden Risikos auf bittere Weise. (LINK)
Goldmarkt-Update (Clive Maund) --- Seit Jahren sind erstmals wieder alle Voraussetzungen für den Beginn einer bedeutenden Hausse am Gold- und
Silbermarkt gegeben. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Zum einen scheint es für den US-Dollar bald abwärts zu gehen. Die Währung hatte bereits Kursverluste
zu verzeichnen. Zum anderen - und diese beiden Faktoren stehen natürlich miteinander in Verbindung - werden die Machthabenden wohl versuchen, den
zunehmend stärkeren Würgegriff, in dem die deflationären Tendenzen die Weltwirtschaft halten, mit Hilfe eines globalen Sturms der quantitativen
Lockerungen zu lösen, welcher alle zuvor ergriffenen Maßnahmen in den Schatten stellen könnte und letztlich zur Hyperinflation führen wird. (LINK)
Clive Maund: Silbermarkt-Update --- Der einbrechende Dollarkurs sollte das Ende der Baisse am Silbermarkt mit sich bringen, so wie er auch die Baisse am
Goldmarkt beenden wird. Ein weiterer Grund für einen neuen Aufschwung im Edelmetallsektor werden die verzweifelten Versuche der machthabenden Eliten
sein, die von den gigantischen Schulden verursachten deflationären Kräfte, die die Weltwirtschaft im Würgegriff halten, mit Hilfe von Ausweitungen der
Geldmenge auf globaler Ebene zu bekämpfen. (LINK)
Kurz eingeworfen: Der Iran verkauft zukünftig sein Öl nur noch gegen Euro --- Laut einem Bericht von Reuters akzeptiert der Iran ab sofort sowohl für
ausstehende als auch neu einzugehende Ölgeschäfte keine US-Dollar mehr. Stattdessen setzt Teheran auf den Euro als neue Fakturierungseinheit. (LINK)
Bargeldverbot als »Goldfalle« --- Viele Goldinvestoren kaufen ihre Barren und Münzen anonym über sogenannte Tafelgeschäfte. Das ist bis zu einem
Höchstbetrag von 14 999,99 Euro ganz legal. Bei einem Barzahlungslimit oder einem Bargeldverbot besteht diese Möglichkeit nicht mehr oder nur noch in
eingeschränktem Umfang. Beim späteren Verkauf des Goldes droht der Anleger überdies in die »Goldfalle« zu tappen. (LINK)

EU: Bundesbank fordert weitgehende Aufgabe der deutschen Souveränität --- Die Deutsche Bundesbank macht sich überraschend zum Vorreiter einer
weitgehenden Aufgabe der fiskalpolitischen Souveränität Deutschlands. Gemeinsam mit der französischen Notenbank sieht sie die Lösung der Euro-Krise in
einer massiven Zentralisierung der Befugnisse auf EU-Ebene. (LINK)
Commerzbank erhebt Negativzinsen für Mittelständler --- Nach den Großkunden drohen nun auch den mittelständischen Firmenkunden der Commerzbank
Strafzinsen. Das hatte die Bank zuvor noch ausgeschlossen. (LINK)
Umfrage: 92 % der Briten wollen raus aus der EU --- n einer durch den britischen Daily Express durchgeführten Umfrage-Reihe stellte sich heraus, dass eine
überwältigende Mehrheit ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union befürwortet. Die offizielle Frage lautete: »Sollte das Vereinigte
Königreich ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union bleiben oder aus der Europäischen Union austreten?« In der ausschließlich online durchgeführten
Umfrage plädierten 63.275 von 68.777 Teilnehmern oder 92 Prozent dafür, den Block aus 28 Mitgliedsstaaten zu verlassen. In einer separaten Telefonumfrage
der Zeitung sagten 99 Prozent, dass sie den von Premierminister David Cameron jüngst mit der EU neu verhandelten Bedingungen nicht vertrauen, welche
nach wie vor vorsehen, Migranten mit Sozialhilfe zu versorgen, die Grenzkontrollen nicht wieder einzuführen und welche die Wiederherstellung der
Souveränität des Parlaments nicht garantieren. (LINK)
Wahrheit unerwünscht: Merkel-Regime sperrt Facebookseite von Anonymous –- Nachdem Anonymous entlarvende Dokumente von Innenministerium,
Polizei und BKA und leakte, sperrten Behörden die Facebookseite der Aktivisten. Justizminister Heiko „Orwell“ Maas hat versprochen, Facebook jetzt mit
Denunzianten zu durchseuchen, um jeglicher Kritik am Establishment eine weitere Plattform zu entziehen. Und er hat Wort gehalten. Mit Anetta Kahane
engagierte er seit neuesten eine ehemalige Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit. Im Auftrag von Merkel hat die Ex-Stasi-Agentin Kahane nun über 100
Blockwarte angeheuert, die ab sofort, unter dem Deckmantel gegen Hassbeiträge vorgehen zu wollen, unliebsame Kommentare und Beiträge auf Facebook
zensieren. Was ein „Hasskommentar“ oder ein „Hassbeitrag“ ist, wird allerdings nicht durch ein Gesetz definiert, sondern nach freien Ermessen festgelegt,
von Maas und seinen willigen Zensur-Schergen. Genau auf diese hat man nun die deutschsprachige Seite Anonymous, mit 1,8 Millionen Abonnenten, mundtot
gemacht. Was war passiert? (LINK)
Fasching : Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung bei Karnevalsumzug --- Ein Panzer mit der Aufschrift „Asylabwehr“, Heuschrecken im
Balkanexpress – beim Karneval in Bayern und Thüringen sorgen „unzensierte“ Motivwagen für Aufregung. --- Der Faschingsumzug im oberbayerischen
Steinkirchen beschäftigt nun auch die Ermittlungsbehörden in Oberbayern: Sie ermitteln wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Bei dem Umzug fuhr
auch ein als Panzer dekorierter Wagen mit den Aufschriften „Ilmtaler Asylabwehr“ und „Asylpaket III“. Ein entsprechendes Foto hat der Schauspieler Florian
Simbeck, der für die SPD im Kreistag von Pfaffenhofen sitzt, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. (LINK)
Neuseelands Erfolgsrezept: Wirtschaftliche Freiheit und niedrige Steuern --- Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Alsdann: Es gibt ein
Land, einen Inselstaat, der flächenmäßig größer ist als Großbritannien, aber kleiner als Japan, in dem ganze viereinhalb Millionen Menschen leben. Das sind
gerade einmal 16 Einwohner pro Quadratkilometer (in Deutschland sind es 227, in Österreich 102). Der Großteil der Bevölkerung siedelt in den Städten –
eineinhalb Millionen von ihnen in der größten davon. Die Landschaft ist von unglaublicher Vielfalt und von zum Teil atemberaubender, wildromantischer
Schönheit. Wer möchte, kommt ohne warme Bekleidung über die Runden – ohne je Schnee schaufeln zu müssen. Die Menschen sind freundlich, hilfsbereit
und scheinen keine Eile zu kennen. Die Zahl der auf den beiden Hauptinseln lebenden Schafe und Kühe, übersteigt die der menschlichen Einwohner um ein
Vielfaches. (LINK)
Studie: Kinder nehmen jährlich eigenes Körpergewicht in Zucker zu sich --- Kinder zwischen vier und zehn Jahren nehmen laut einer Studie des britischen
Gesundheitsministeriums 5.500 Würfelzucker pro Jahr zu sich. (LINK)
TeslaCrypt 2.0 entschlüsselt: Verschlüsselte Dateien mit TeslaDecoder wiederherstellen --- Die Ransomware TeslaCrypt ist geknackt und betroffene Nutzer
können auch ohne das Zahlen von Lösegeld wieder Zugriff auf ihre verschlüsselten Daten erlangen. Heise Security hat das erfolgreich ausprobiert. (LINK)
-----------------------------------------Das Video: Schachtschneider/Elsässer in Altenburg bringen den Saal zum Kochen --- Schachtschneider stellt Verfassungsbeschwerde gegen Merkels
Einwanderungspolitik vor, Elsässer skizziert Schritte zum Sturz der Kanzlerin. (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

