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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 – Jetzt stellen sich erste Warnsignale ein  
DAX update 

 

 

 

Ein Aufwärtstrend ist immer eine tolle Sache wenn man gekauft hat. Bei aller Euphorie übersieht man dann aber 

häufig, dass die Dynamik, mit der die Bewegung stattfindet, so nicht durchgehalten werden kann. Seit Mitte Okto-

ber steigt der DAX nun ohne nennenswerte Korrekturbewegung. Die letzten beiden Handelstage stellen aber für 

sich genommen erste Warnsignale dar. Zunächst wurde eine Art Shooting-Star generiert. Dieser wurde aber nicht 

bestätigt, weshalb die Wirkung ausgeblieben ist. Am gestrigen Handelstag bildete sich ein Doji (Eröffnungs- und 

Schlusskurs nahezu auf einem Niveau). Ein solcher Doji ist zwar kein Signal, stellt aber eine Warnung dar, dass 

die Marktteilnehmer langsam nervös werden könnten. Der Ausbruch aus der, ohnehin nur latenten, Widerstands-

zone könnte daher nur von kurzer Dauer sein. Da auch die Indikatoren bereits seit einiger Zeit im überkauften 

Bereich notieren, dürfte in den kommenden Tagen eine Korrekturbewegung einsetzen.   
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S&P500 – Geringere Dynamik könnte jetzt ein Vorteil sein 
S&P500 update 

 

 

 

Die Formationen sind denen des DAX sehr ähnlich. Allerdings gab es gestern keinen Doji und Anfang November 

hatte es eine, wenn auch kleine Korrektur gegeben. Damit ist der Druck, eine solche zu vollziehen, weniger stark, 

als beim DAX. Allerdings sind auch beim S&P500 die Indikatoren bereits heiß gelaufen und stehen vor Verkaufs-

signalen. Entsprechend dürfte sich auch der US-Markt nicht gegen eine Korrekturbewegung stemmen können. 

Wichtig wäre in diesem Fall, dass das jüngste Tief von Anfang November nicht unterschritten wird. Nach der Dow-

Theorie würde sich der Index dann nämlich weiterhin in einem neuen, wenn auch noch sehr jungen, Aufwärts-

trend halten.   
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Gold – Anstiegsbewegung zu steil  
 

Gold update 

 

 

 

Gold konnte die neue Unterstützung gut nutzen und hat nach dem Trendbruch auch die Widerstandszone gebro-

chen. Im Bereich von 1.800 USD befindet sich die alte Unterstützung die nun zu einem neuen Widerstand wird. 

Da die jüngste Anstiegsbewegung sehr steil verlaufen ist, dürfte ein Ausbruch über diese Zone kaum möglich 

sein. Gegen einen solchen Ausbruch sprechen auch die Indikatoren, die kurz vor Verkaufssignalen stehen.   
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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/

