
 

 

 

Technische Marktanalyse 10. Dezember 2022 1 

 

 

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 (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/ 

DAX – Nachlassende Dynamik fordert Tribut 
 

Die nachlassende Aufwärtsdynamik hatte schon angedeutet, dass eine Pause im Aufwärtstrend eingelegt werden 

würde. Dieses Verhalten passt auch zur Saisonalität, die im Dezember einen kurzen Rücksetzer in der Jahres-

endrallye anzeigt. Auch wenn dieser Rücksetzer gemäß der Statistik noch etwas anhalten sollte, kann es sein, 

dass auf Grund der aktuellen Lage dieser Rücksetzer verkürzt wird. Am Freitag gab es eine Intraday-

Stimmungswende, die allerdings nicht als Hammer bezeichnet werden darf. Dafür war der zuvor erfolgte Abwärts-

trend zu kurz. Trotzdem könnte die 21-Tage-Linie nun als Halt fungieren und den DAX wieder auf die Spur nach 

oben bringen. Die Indikatoren konnten zwar keine eindeutigen Signale generieren, drehen aber wieder nach 

oben. Entsprechend besteht in der kommenden Woche die Chance auf einen weiteren Anstieg.  
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Dow Jones – Zunächst am Widerstand gescheitert 
 

Der Dow Jones hat es nicht geschafft, die Widerstandszone nachhaltig zu überwinden. Der jüngste Rückgang 

könnte dazu führen, dass der US-Index zum Wochenauftakt weiter nachgibt. Die Indikatoren hatten Divergenzen 

und Verkaufssignale generiert, was sicher unterstützend für die aktuelle Bewegung war. Trotzdem sollte sich nun 

kein größerer Abwärtstrend entwickeln. Nach einem schwächeren Wochenauftakt dürfte recht schnell wieder eine 

Gegenbewegung nach oben zu erwarten sein, da die Indikatoren bereits im oder kurz vor dem überverkauften 

Bereich notieren.  
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Gold – Hat jetzt wieder alle Möglichkeiten nach oben 
 

Zunächst ist Gold an der Widerstandszone gescheitert. Der neue Anlauf am Freitag konnte noch nicht erfolgreich 

beendet werden und brachte eine Intraday-Stimmungswende. Trotzdem besteht noch immer die Chance auf 

einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Die Indikatoren hatten Divergenzen gebildet und damit angezeigt, dass 

es schwer werden dürfte, sofort einen Ausbruch zu generieren. Im neutralen Bereich sind diese Indikatoren aber 

wieder nach oben gedreht. Damit besteht nun erneut die Chance auf einen Ausbruch nach oben.  
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Euro – Trendbruch etabliert sich so langsam  
 

Euro/USD 

Der Euro konnte den Ausbruch mit einem Pull-Back bestätigen. Zuletzt ist die Gemeinschaftswährung zwar am 

letzten Hoch gescheitert, konnte sich aber in diesem Bereich halten. Die Indikatoren bewegen sich weiterhin im 

überkauften Bereich, was aber schon seit einigen Wochen der Fall ist. Somit besteht eine gute Chance darauf, 

dass der Aufwärtstrend fortgeführt wird.  
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Öl – Nun kommt richtig Druck auf 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Die Unterstützungszone bei Öl konnte nicht mehr verteidigt werden. In den letzten Tagen ist Öl kräftig unter Druck 

geraten. Die Tankstellen vollziehen diesen neuen Abwärtstrend zunehmend zögerlich nach. Wie immer bei solch 

steilen Trends ist diese Dynamik nicht lange durchzuhalten. Eine Gegenbewegung dürfte also unweigerlich in den 

nächsten Wochen erfolgen. Da die Indikatoren kurz vor Kaufsignalen stehen und zum Teil Divergenzen generiert 

haben, dürfte eine solche Gegenbewegung nicht mehr lange auf sich warten lassen.  

 

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/

