
 

 

 

Technische Marktanalyse 2. März 2022 1 

 

 

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. 

 

Analysen update 

DAX – Ist der Crash schon da, oder kommt er erst noch?  
 

DAX update 

 

 

 

Ob wir uns schon im Crash-Modus befinden, oder ob der Crash erst noch bevorsteht, ist eine Frage, die sich nicht 

in wenigen Sätzen beantworten lässt. Daher habe ich für den kommenden Dienstag in der „Chart-Show“ umfang-

reiche Charts vorbereitet, mit denen ich dieser Frage versuche auf den Grund zu gehen. (Chart-Show am 8.3.22 

um 18 Uhr (hier der kostenfreie Anmeldelink) https://www.seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ ). 

Zweifellos befindet sich der DAX in einem Krisenmodus, welcher die aktuelle Lage widerspiegelt. Der Erholungs-

versuch vor wenigen Tagen wurde gestern wieder im Keim erstickt. Die Indikatoren helfen in einer solchen Phase 

nur wenig bis überhaupt nicht bei der Einschätzung. Auch wenn der CCI eine Divergenz gebildet hat, schafft es 

der Index nicht, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Die übrigen Indikatoren ziehen weiter nach unten und 

haben die Chance auf Kaufsignale zunächst vertan. Die zuletzt anziehenden Umsätze deuten allerdings noch 

nicht auf eine Ausverkaufsstimmung hin. Somit wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die aktuell erreichte Un-

terstützungszone unterschritten wird.  
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S&P500 – ist ebenfalls im Krisenmodus, sieht aber noch nicht so drama-
tisch aus wie der DAX 
 

S&P500 update 

 

 

 

Auch der S&P500 befindet sich im Abwärtstrend. Allerdings konnte dieser die untere Unterstützungszone zu-

nächst wieder verlassen und sich eine Ebene höher etablieren. Die Divergenzen bei den Indikatoren konnten 

bislang aber noch keine Trendwende einleiten. Die Umsätze verharren auf dem Niveau der vergangenen Tage 

und zeigen daher keine Ausverkaufssituation oder übermäßige Angst am Markt an. Lediglich der Projection-

Oszillator hat ein Verkaufssignal generiert, welches derzeit aber kaum Auswirkungen hat. Ein erneuter Test der 

unteren Unterstützungszone sollte für die kommenden Tage nicht ausgeschlossen werden.  
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Gold – Die anhaltenden Unruhen helfen Gold 
 

Gold update 

 

 

 

Ein steigender Goldpreis ist für viele Anleger, die im gelben Edelmetall investiert sind, zunächst einmal ein Grund 

zur Freude. Die Ursache, die als Auslöser für die jüngsten Kursavancen zu benennen ist, muss als Katastrophe 

bezeichnet werden. Rein technisch betrachtet, hat die latente Widerstandszone vor einigen Tagen gehalten und 

wurde als solche zunächst von den Marktteilnehmern akzeptiert. Der steile Aufwärtstrend, der Mitte Februar be-

gonnen hatte, ist gleichwohl noch intakt. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren wurden bislang ignoriert. Ein 

erneuter Test des Widerstands und auch ein Überschreiten der besagten Zone dürfte bei anhaltenden kriegeri-

schen Handlungen nur eine Frage der Zeit sein.  
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Quelle Charts: ProRealTime.com 
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Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden 

 

 

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/

