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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. 

 

DAX – Ausverkaufssituation liegt hinter uns 
 

In der vergangenen Woche hat sich beim DAX eine ausgesprochene Ausverkaufssituation ergeben. Ob diese 

bereits final war, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Trotzdem ist es auffällig, dass die untere Unterstüt-

zungszone im Bereich um 12.500 Punkte gehalten wurde. Sehr schnell hat sich der DAX dann wieder nach oben 

bewegt und ist in die darüber liegende Widerstandszone gestiegen. Das Niveau konnte allerdings zum Wochen-

schluss nicht nachhaltig gehalten werden. Die Umsätze waren zuletzt recht hoch, was ebenfalls für eine Ausver-

kaufssituation spricht. Ob die Kaufsignale bei den Indikatoren ausreichen, um nun eine Aufwärtsbewegung zu 

starten und den Abwärtstrend zu brechen, ist derzeit noch offen. Immerhin hat sich die Situation in der Ukraine 

bedauerlicherweise nicht verändert, die Marktteilnehmer konnten aber eine kräftige Korrekturbewegung einleiten. 

Derzeit werden die Märkte natürlich von den Nachrichten aus der Ukraine bestimmt und nicht von den Wirt-

schaftsnachrichten. Von der technischen Situation her spricht einiges für eine Gegenbewegung, eine weitere 

Eskalation würde eine solche nicht zulassen.  
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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Dow Jones – ist zwar auch belastet, kann sich aber besser halten 
 

Weiterhin kann sich der Dow Jones besser behaupten als der DAX. Im Bereich um 33.000 Punkte hat sich der 

US-Leitindex zuletzt aber eine Unterstützung aufgebaut. Auch wenn der Wochenschluss eher etwas schwächer 

ausgefallen ist, konnte die Zone gehalten werden. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben noch keine Wirkung 

entfaltet. Trotzdem könnte die neue Woche mit Kursavancen starten. Sollten diese kräftig genug ausfallen, ist ein 

Bruch des Abwärtstrends möglich.  
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Gold – die Krise treibt das Gold fast auf ein neues Top 
 

Der steile Aufwärtstrend beim Gold führte zuletzt dazu, dass sich die Tendenz noch einmal nach oben dynamisier-

te. Das Rekord-Hoch wurde fast erreicht bevor sofort eine Gegenbewegung startete. Dies ist nach solch starken 

Aufwärtsbewegungen nur natürlich und führte das Gold in den Bereich des alten Widerstands. Hier konnte sich 

das Edelmetall allerdings sofort wieder halten und eine Intraday-Gegenbewegung starten. Ähnlich wie bei den 

Indices sind die Indikatoren ebenfalls in einer Extremsituation. Hier handelt es sich um eine Überkauftsituation. 

Verkaufssignale haben sich ebenfalls bereits eingestellt. Ob diese auch ihre Wirkung entfalten, bleibt beim Gold 

natürlich ebenfalls offen und von der Situation im Krieg abhängig.  
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Euro – bricht weiter ein  
 

Euro/USD 

Der Euro konnte sich nach dem Einbruch zwar kurz erholen, gab zum Wochenschluss aber erneut nach. Das 

zuletzt erreichte Tief ist noch nicht wieder erreicht worden. Die Indikatoren konnten mit Kaufsignalen und Diver-

genzen ihre Wirkung bislang nicht entfalten. Daher dürfte auch der Wochenauftakt noch verhalten ausfallen.  
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Öl – an der Tankstelle kommen die Tränen  
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Das Netz ist derzeit voll von eigentlich witzigen Cartoons die sich um den Benzinpreis ranken. Leider ist der Blick 

auf die Anzeigetafeln der Tankstellen derzeit überhaupt nicht zum Lachen. Auch ich musste heute schmerzlich 

spüren, wie der gestiegene Preis in die Geldbörse schlägt. Zwischenzeitlich ist der Öl-Preis auf fast 140 USD 

gestiegen. Der zuletzt parabolische Anstieg wurde, wie so etwas üblich ist, sehr schnell wieder korrigiert. Dabei 

wurde der neue steile Aufwärtstrend noch nicht erreicht. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder 

stehen kurz davor. Wie bei den zuvor beschriebenen Märkten auch, sind diese in der aktuellen Lage kaum aus-

sagefähig.  

 

 

 

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/
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