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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. Unverbindliche Anmeldung hier: https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ 

Analysen update 

DAX – Wenig Umsatz beim Trendbruch - wird der Widerstand trotzdem 

überwunden? 
 

DAX update 

 

 

 

Der Trendbruch ist geschafft. Der DAX konnte den Abwärtstrend trotz der wenig hilfreichen Indikatoren überwin-

den und ist im Laufe dieser Woche an den Widerstand herangelaufen. Die Umsätze konnten dabei nicht anziehen 

und verharren auf niedrigem Niveau. Nun muss sich zeigen, ob die Marktteilnehmer auch die Kraft aufbringen 

können, diesen Widerstand zu überwinden. Der MACD-Indikator ist gerade an seiner Triggerlinie abgeprallt und 

könnte somit ein weiteres Kaufsignal generieren. Allerdings ist für eine nachhaltige Trendwende das Übersteigen 

des Tops vom August nötig. Ob das gelingen wird, ist derzeit zumindest fraglich. Insgesamt hat sich die Lage aber 

etwas verbessert, was auch von der Saisonalität bestätigt wird.        

 

Technische Marktanalyse 

https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/
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S&P500 – Turbulenzen durch den Wahlkampf  
S&P500 update 

 

 

 

Bevor die Marktteilnehmer auf das nun anstehende wichtige Weihnachtsgeschäft blicken, stehen die Kongress- 

und Senatswahlen auf der Agenda der Börsianer. Auch wenn es sich „nur“ um ein Zwischenwahljahr (Präsident-

schaftswahlzyklus) handelt, kommt dem Ausgang dieser Wahlen doch eine gewisse Bedeutung zu. Entsprechend 

volatil haben sich die Märkte in den vergangenen Tagen in den USA gezeigt. Die Indikatoren bewegen sich im 

neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Der Bruch des kurzfristigen Abwärts-

trends wurde zwar geschafft, die Aufwärtsdynamik konnte aber nicht gehalten werden. Der zunächst freundliche 

Handelstag gestern wurde durch eine Intraday-Stimmungswende aber wieder negiert. Somit dürfte ein weiterer 

Anstieg zunächst gebremst sein.  
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Gold – Das war einmal eine deutliche Anstiegsbewegung 
 

Gold update 

 

 

 

Der Gold-Preis konnte sich innerhalb weniger Tage von der neu gebildeten Unterstützungszone entfernen und hat 

mit dem nun generierten Anstieg den seit März dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend gebrochen. Dieser 

Trendbruch ging mit einer Rückeroberung der alten Unterstützungszone einher. Auch wenn sich die Indikatoren 

im überkauften Bereich befinden, hat sich hier eine Veränderung ergeben, die nun zu einem neuen Trend führen 

könnte. Zumindest ist eine klare Verbesserung der Lage zu beobachten.  
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Quelle Charts: ProRealTime.com 
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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/

