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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 

 

Analysen update 

DAX – Wenn es nur nach Indikatoren ginge 
 

DAX update 

 

 

 

Es war wieder so ein Wochenauftakt der nicht ganz unerwartet gekommen ist. Der DAX brach erneut ein und 

rutschte in die alte Unterstützungszone. Noch sind die Tiefstwerte vom März dieses Jahres nicht erreicht worden. 

Dies könnte in den kommenden Wochen aber der Fall werden. Lediglich die aktuelle Indikatorenlage lässt darauf 

hoffen, dass zumindest eine Gegenbewegung bis in den Bereich der Abwärtstrendlinie erfolgt. Für eine Trend-

wende dürften diese Signale aber noch nicht ausreichen. Zudem muss der MACD-Indikator die Kaufsignale der 

anderen Indikatoren erst bestätigen. Dies könnte noch den einen oder anderen Tag dauern. Die Umsätze verhar-

ren weiterhin auf niedrigem Niveau, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet.   

 

Technische Marktanalyse 

https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22


 

 

Technische Marktanalyse 11. Mai 2022 2 

S&P500 – Kann sich nicht mehr halten. 
 

S&P500 update 

 

 

 

Der S&P500 ist zum Wochenauftakt kräftig gefallen und hat die ohnehin nur schwache Unterstützungszone un-

terschritten. Entsprechend hat der MACD-Indikator sein bevorstehendes Kaufsignal noch einmal verschoben. Der 

CCI hat eine Divergenz gebildet und steht vor einem Kaufsignal. Ebenso könnte beim Projection Oszillator ein 

Kaufsignal bevorstehen. Die Umsätze ziehen weiter an. Dies bedeutet, dass Verkaufsdruck im Markt vorhanden 

ist. Der Index notiert inzwischen deutlich unter dem Tief, welches kurz nach Kriegsausbruch generiert wurde. 

Derzeit ist nicht absehbar, wie lange dieser Trend noch anhält. Allerdings ist die Bewegung bereits so steil, dass 

eine Korrektur früher oder später einsetzen muss.  
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Gold – kann nicht von den Krisen und der Inflation profitieren 
 

Gold update 

 

 

 

Die Indikatoren helfen Gold überhaupt nicht und werden völlig ignoriert. Die Krisen und die Inflation sind inzwi-

schen auch keine Unterstützung mehr für das Edelmetall. Zuletzt ist Gold durchgerutscht und notiert nun an einer 

alten Widerstandslinie. Diese könnte als Unterstützung genutzt werden. Allerdings sollte die Tragfähigkeit dieser 

Unterstützung nicht überschätzt werden. Ein weiteres Durchrutschen darf nicht ausgeschlossen werden.  
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Quelle Charts: ProRealTime.com 

 

Impressum 

 

Herausgeber, Verantwortlich und Autor 

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland   www.christophgeyer.de 

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/

