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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. 

Einsteigerseminar Technische Analyse online (mit Börse Düsseldorf) zum Sonderpreis für meine Leser. 

Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22 

 

DAX – Freundlicher Wochenschluss wird nicht ausreichen 
 

Es ist unverkennbar, dass der übergeordnete Abwärtstrend noch immer intakt ist. Auch der versöhnliche Wochen-

schluss wird daran kaum etwas ändern können. Die Vorgaben von den Überseemärkten sprechen ebenfalls da-

für, dass der Auftakt in die Nachosterwoche zumindest verhalten, wenn nicht schwächer verlaufen dürfte. Somit 

kommt dem Bereich um 14.000 Punkte weiterhin eine wichtige Rolle zu. Sollte diese runde Marke, die keine Un-

terstützung im klassischen Sinne darstellt, unterschritten werden, wird die alte Unterstützungszone erneut ange-

laufen werden. Der einzige Hoffnungsschimmer für den deutschen Markt liegt derzeit bei den Indikatoren. Diese 

haben Kaufsignale generiert bzw. stehen, wie im Fall des MACD-Indikators, vor einem solchen. Ob dies allerdings 

ausreicht, um einen weiteren Rückgang zu verhindern und sogar die Abwärtstrendlinie zu überwinden, ist aktuell 

offen. Immerhin spricht die Statistik für eine Anstiegsbewegung bis zum Sommer. Diese kann derzeit aber nur 

erfolgen, wenn sich die geopolitische Lage entspannt.  
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Dow Jones – führt den Abwärtstrend über der Trendlinie fort 
 

Die Lage konnte Mitte März nicht besser aussehen. Der Dow Jones hat den ohnehin nur schwachen Abwärts-

trend dynamisch nach oben verlassen und schickte sich an, wieder an den alten Höhenflug anzuknüpfen. Wenige 

Tage nach dem Ausbruch begann der Index dann aber eine neue Abwärtsbewegung, die sich, wie jetzt zu sehen 

ist, oberhalb der alten Trendlinie etabliert hat. Da die Indikatoren im neutralen Bereich verlaufen, ist von dieser 

Seite her keine Unterstützung zu erwarten. Die Donnerstagskerze lässt für den Wochenauftakt nicht unbedingt 

eine Änderung des aktuellen Trends erwarten.  
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Gold – spielt jetzt die Inflationskarte 
 

Seit Jahren warnen Experten vor einer drohenden Inflation. Die meisten davon wurden von anderen ausgelacht 

oder zumindest als „zu früh unterwegs“ abgetan. Inzwischen zeigen die monatlichen Daten, dass eine nicht uner-

hebliche Inflationsrate, getrieben u.a. durch Energiepreise, längst angekommen ist. Diese wird sich sehr bald in 

den Geldbeuteln der Bürger bemerkbar machen oder hat dies schon getan. In solchen Phasen ist vor allem das 

Gold ein Gradmesser für die Erwartungshaltung, dass sich die Inflation ausweitet oder zumindest anhält. Ent-

sprechend steigt das Edelmetall erneut über die Widerstandszone und hat nun keinen weiten Weg mehr bis zur 

runden Marke von 2.000 USD. Die alten Tops dürften somit ebenfalls nicht mehr unerreichbar sein.   
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Euro – Kaufsignale und Divergenzen werden ignoriert 
 

Euro/USD 

Was sich in der letzten Woche angedeutet hatte, wurde bestätigt. Der übergeordnete Abwärtstrend beschleunigt 

sich und führte zuletzt zu einem neuen Tief. Zwischenzeitliche Kaufsignale oder Divergenzen bei den Indikatoren 

konnten nicht genutzt werden. So hat die Gemeinschaftswährung zuletzt eine sehr alte Unterstützungszone ge-

testet. Da es keine sofortige Gegenbewegung gegeben hat, ist damit zu rechnen, dass es in der kommenden 

Woche weiter nach unten geht.  
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Öl – nutzt die alte Aufwärtstrendlinie erneut für eine Wende 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Eigentlich sah es bereits so aus, als würde die alte Aufwärtstrendlinie keine allzu große Bedeutung mehr haben. 

Ein Bruch schien vorprogrammiert zu sein. Die Indikatoren haben aber mit Kaufsignalen einen Bruch zunächst 

verhindert. Entsprechend setzte sich das schwarze Gold wieder von der 100-USD-Marke nach oben ab. Der 

MACD-Indikator steht gerade vor einem Kaufsignal, weshalb der neue Aufwärtsschub noch weiter anhalten kann. 

Natürlich muss an dieser Stelle noch einmal beton werden, dass die Ereignisse der Geopolitik für die hohen Prei-

se verantwortlich sind. Trotzdem bleibt es das Anlegerverhalten auf diese Ereignisse, welches hier analysiert wird.  

 

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/

