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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 ange-

hende Technische 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 „Ein-

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

 

DAX – Wenn die Nervosität steigt, steigen auch die Chancen 
 

Am Freitag war der 3. Freitag im Monat. Dies bedeutet, dass wieder einmal ein kleiner Optionsverfallstag ange-

sagt war. Solche Tage stellen zwar manchmal Wendepunkte dar, sind aber oft auf die großen Verfallstage be-

schränkt. Die vergangene Woche war von einem Auf und Ab bestimmt mit einem schlechten Wochenschluss. 

Dies deutete sich bereits an, als die Erholungsbewegungen nur von schwachen Umsätzen begleitet waren. Nun 

wurde die untere Seitwärtsrange bei leicht anziehenden Umsätzen wieder erreicht. Es kam zu einer Intraday-

Stimmungswende, auch wenn es nicht zu einer Hammerformation gereicht hat. Die Indikatoren sind auf ihrem 

Weg nach unten bereits weit fortgeschritten. Dies könnte nun eine Chance sein, für ein Halten an der Unterstüt-

zungszone. Die übergeordnet unsichere statistische Lage hält für die kommenden Wochen eine kleine Aufwärts-

phase bereit. Somit könnte sich die kommende Woche wieder etwas positiver gestalten. Insgesamt bleibt die 

Lage aber wegen der anhaltenden Unsicherheit angespannt.  
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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Dow Jones – Eine gebrauchte Woche 
 

Der Dow Jones konnte die Freitagskerze der Vorwoche nicht nutzen und ist wie ein Stein nach unten gefallen. 

Erholungsversuche zur Eröffnung der jeweiligen Tage wurden immer wieder im Keim erstickt. Am Freitag zogen 

dann auch noch die Umsätze an. Die Indikatoren befinden sich inzwischen im überverkauften Bereich. Somit be-

steht eine gute Chance, dass es sich zum Wochenschluss um eine Ausverkaufssituation gehandelt haben könnte. 

Ob die Trendwende bereits zum Wochenauftakt erfolgt oder die Unterstützungszone noch einmal getestet wird, ist 

derzeit noch offen. In der kommenden Woche sollte es noch einmal turbulent zugehen.  
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Gold – Plötzlich kam dann doch der Ausbruch  
 

Was in der vergangenen Woche noch so aussah, als scheitere Gold erneut in der Widerstandszone, konnte zur 

Wochenmitte zunächst negiert werden. Mit einem kräftigen Kursanstieg wurde diese Zone nach oben überwun-

den und neues Terrain erschlossen. Allerdings dürfte es schwerfallen, in den Bereich der nächsten Widerstands-

zone anzusteigen, da die Indikatoren im überkauften Bereich notieren und zum Teil schon Verkaufssignale gene-

riert haben. Somit dürfte die kurzfristige Aufwärtstrendlinie erneut getestet werden.  
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Euro – Der Ausbruch konnte nicht bestätigt werden 
 

Euro/USD 

Der vielversprechende Ausbruch aus der Bodenbildung führte auch kurzzeitig zum Bruch der Abwärtstrendlinie. 

Allerdings hat es der Euro nicht geschafft, diese gute Ausgangssituation zu bestätigen. Die Verkaufssignale der 

Indikatoren hatten schon angedeutet, dass ein nachhaltiger Ausbruch schwerfallen dürfte. Somit ist die Gemein-

schaftswährung wieder im Bereich der Bodenbildung angekommen. Da die Lage bei den Indikatoren noch nicht 

abgearbeitet ist, dürfte auch in der kommenden Woche kaum ein erneuter Ausbruchsversuch erfolgen.  
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Öl – Rückeroberung der alten Trendlinie 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Das Öl zieht weiter nach oben. Der Bereich des Oktober-Tops konnte zuletzt ohne Probleme überwunden wer-

den. Dabei wurde auch die alte Trendlinie zurückerobert. Zum Wochenschluss ging zwar etwas die Dynamik ver-

loren, die Unterstützung und die Trendlinie konnten aber gehalten werden. Die Indikatoren sollten nicht überbe-

wertet werden, da der aktuelle Trend zu stark ist.  

 

 

 

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. 
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