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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“ (2. Auflage im Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

Schauen Sie auch seine regelmäßige monatliche Live Chart-Show. Kostenfreie Anmeldung hier: https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ 

Analysen update 

DAX – Nicht die turbulente Wocheneröffnung, aber auch kein 

Befreiungsschlag 
 

DAX update 

 

 

 

Nach dem Wochenschluss der vergangenen Woche drohte ein turbulenter Wochenauftakt. Dieser blieb zunächst 

aus und der DAX konnte sich nach oben bewegen. Der gestrige Handelstag hat allerdings gezeigt, dass ein Er-

reichen der Abwärtstrendlinie schwer werden würde. Die Intraday-Stimmungswende erfüllt alles, was einen Shoo-

ting-Star ausmacht. Lediglich die Dauer der vorangegangenen Aufwärtsbewegung fällt etwas kurz aus. Die 

Kaufsignale bei den Indikatoren sind inzwischen abgearbeitet. Einige befinden sich bereits wieder im überkauften 

Bereich und werden daher eher bremsende Wirkung haben. Der übergeordnete Abwärtstrend dürfte daher weiter 

anhalten, auch wenn die Saisonalität für den Rest des Jahres eher positive Signale sendet.   
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/
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S&P500 – Trendbruch wird kaum anhalten 
S&P500 update 

 

 

 

Auch wenn der S&P500 seinen Abwärtstrend kurzfristig gebrochen hat, dürfte dieser kaum nachhaltig sein. Der 

Ausbruch wurde bereits im Handelsverlauf negiert und dürfte mit der Eröffnung heute, wieder negiert werden. Die 

Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich und geben daher keine Hilfestellung für einen nachhaltigen Ausbruch. 

Für die kommenden Tage ist daher mit einer anhaltenden Abwärtsbewegung zu rechnen.     

  



 

 

Technische Marktanalyse 19. Oktober 2022 3 

Gold – Jetzt kämpft Gold um den langen Aufwärtstrend 
 

Gold update 

 

 

 

Ein Bruch des seit März bestehenden Abwärtstrends ist derzeit nicht zu erwarten. Nun ist Gold allerdings wieder 

unter die alte Unterstützungszone gefallen und kämpft gerade darum den langfristigen Aufwärtstrend zu halten. 

Auch wenn Trendlinien nur Angebote an den Markt darstellen, handelt es sich hier doch um eine zu beachtende 

Trendlinie. Sollte diese unterschritten werden, dürfte auch das jüngste Tief kaum als Haltepunkt genutzt werden. 

Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen fallen.   
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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/

