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Christoph Geyer (Jahrgang 1960) war über 41 Jahre im 

Bankgeschäft tätig und betreibt die Technische Analyse 

seit über 45 Jahren. Als Ausbilder für angehende Tech-

nische Analysten und stellvertretender Regionalmanager 

engagiert er sich bei der VTAD (Vereinigung Technischer 

Analysten Deutschlands) Frankfurt.  

 

Im Jahr 2011 hat er den „Technischer Analysten Award“ der Börsenzeitung gewonnen. Geyer ist Buchautor und hat u.a. das Fachbuch „Einfach 

richtig Geld verdienen mit Technischer Analyse“ (Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

 

In eigener Sache: Am kommenden Dienstag, 14.12.2021 18 Uhr 

Chart-Show live und kostenfrei: 

https://us02web.zoom.us/j/81016530927?pwd=VDR1SndzUHRrWGdOO

G91bWlPR3dYZz09#success 

DAX – Kann die alte Seitwärtsrange halten? 
 

Nach dem der DAX die Marke von 15.000 Punkten verteidigen konnte, erfolgte in der vergangenen Woche ein 

massiver Schub nach oben aus der alten Seitwärtsrange heraus. Der Bereich um die 21-Tage-Durchschnittslinie 

fungierte aber zuletzt als Widerstand. Zum Wochenschluss konnte die obere Begrenzung der besagten Seitwärts-

range als Unterstützung von den Marktteilnehmern akzeptiert werden. Die Indikatoren geben derzeit unterschied-

liche Hinweise. Der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal und der Projection-Oszillator hat gerade ein Ver-

kaufssignal generiert. Es kommt nun viel darauf an, wie der Wochenauftakt gestaltet wird. Eine freundliche 

Eröffnung könnte der Startschuss für eine Jahresschlussrallye sein. Schafft es der DAX nicht, die Unterstützung 

zu halten, dürfte der Bereich um 15.500 Punkte noch einmal unterschritten werden. Da die Saisonalität im Schnitt 

eine positive Phase bis Jahresende anzeigt, sollte die erste Variante präferiert werden.  
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Dow Jones – freundlicher Wochenschluss lässt mehr erwarten 
 

Die technische Lage beim Dow Jones gestaltet sich derzeit besser als beim DAX. Zum Wochenschluss konnte 

der US-Index noch einmal zulegen und über das Top vom August dieses Jahres steigen. Damit eröffnet sich wei-

teres Aufwärtspotenzial bis an das Rekordhoch vom November. Das frische Kaufsignal des MACD-Indikators 

dürfte bei diesem Vorhaben unterstützen. Allerdings sind die Umsätze leicht rückläufig. Dies zeigt, dass die Markt-

teilnehmer nicht uneingeschränkt auf Kaufkurs sind. Trotzdem dürfte sich der Wochenauftakt positiv gestalten, 

was auch Rückenwind für den DAX geben sollte.  
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Gold – schafft es einfach nicht, sich von der Unterstützung zu lösen 
 

In der vergangenen Woche sah es noch so aus, als könne die Unterstützungszone als Sprungbrett genutzt wer-

den um wieder über 1.800 USD anzuziehen. Diese Chance wurde zunächst vertan. Trotzdem geben die Indikato-

ren für die neue Woche immer noch eine gute Basis her, um einen Schub nach oben zu generieren. Der Projec-

tion-Oszillator hat ein Kaufsignal generiert und der MACD-Indikator steht kurz davor. Somit sollte Gold zumindest 

nach unten gut abgesichert sein. 
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Euro – der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt 
 

Euro/USD 

Nach dem Unterschreiten der Marke von 1,14 USD hat der Euro sehr schnell den Bereich um 1,12 USD getestet 

und gehalten. Die anschließende Aufwärtsbewegung führte zurück an die 1,14er-Marke. Obwohl eine deutlichere 

Gegenbewegung zu erwarten gewesen ist, scheiterte der Euro zunächst in diesem Bereich. Die Indikatoren ver-

laufen derzeit im neutralen Bereich. Nur der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert, welches aber bereits 

wieder abgearbeitet sein dürfte. Für die anstehende Woche sollte nicht mehr erwartet werden, als eine Bewegung 

um die 1,13 USD.  
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Öl – Gegenbewegung schon wieder vor dem Ende? 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Die Gegenbewegung nach dem kräftigen Abwärtsschub könnte bereits wieder vor dem Ende stehen. Die Indika-

toren hatten Kaufsignale generiert, die das Öl vom Tief bei ca. 65 USD wieder an die Tops vom Juli dieses Jahres 

geführt haben. Hier verläuft aber die 21-Tage-Durchschnittslinie, an der Öl zunächst gescheitert ist. Außer vom 

MACD-Indikator kommt von den Indikatoren keine Unterstützung mehr. Mehr als ein erneuter Test des Juli-Hochs 

sollte in der anstehenden Woche daher nicht erwartet werden.  

 

 

 

Quelle Charts: ProRealTime.com 
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Wichtige Hinweise 

 

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageemp-

fehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 

 

Kein Angebot; keine Beratung 

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder 

Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlage-

gerechte Beratung. 

 

Darstellung von Wertentwicklungen 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungs-

schwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 

 

http://www.christophgeyer.de/

