
Eine Sache, über die George Soros besonders besorgt ist und über die ich noch nicht viel gesprochen 
habe, ist die bevorstehende Brexit-Abstimmung.  Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt (und 
das werden sie hoffentlich auch), könnten die kurzfristigen Folgen für die europäische Wirtschaft 
möglicherweise absolut katastrophal sein......

    Herr Soros argumentiert auch, dass die Chancen gut stehen, dass die Europäische Union unter dem 
Druck der Migrationskrise zusammenbricht, die Herausforderungen in Griechenland anhalten und das 
Vereinigte Königreich möglicherweise aus der EU austritt.

    "Wenn Großbritannien geht, könnte es einen allgemeinen Exodus auslösen, und der Zerfall der 
Europäischen Union wird praktisch unvermeidlich werden", sagte er.

Die Brexit-Abstimmung findet ab heute, am 23. Juni, zwei Wochen später statt, und wir werden 
beobachten, was passiert.

Aber Soros ist nicht nur um ein mögliches Brexit besorgt.  Die wirtschaftliche Verlangsamung in China
macht ihm auch große Sorgen, und so hat er sein Unternehmen angewiesen, extrem bärische Wetten zu 
tätigen.

Laut dem Wall Street Journal war das letzte Mal, dass Soros diese Art von rückläufigen Bewegungen 
machte, 2007, und es führte zu mehr als einer Milliarde Dollar an Gewinnen für sein Unternehmen.

Natürlich steht Soros mit seinem rückläufigen Ausblick nicht allein da.  Tatsächlich hat Goldman Sachs
gerade gewarnt, dass "es ein erhebliches Risiko für die Abwärtsentwicklung des Marktes geben 
kann".....

    Goldman Sachs wird nervös wegen Aktien.

    In einem Hinweis an die Kunden skizzierte der Aktienstratege Christian Müller-Glissmann die 
Befürchtungen der Kanzlei, dass ein erhebliches Abwärtsrisiko für den Markt bestehen könnte.

Letztendlich betrachten George Soros und Goldman Sachs die gleichen Wirtschaftsdaten, die ich 
täglich mit meinen Lesern teile.

Wie ich seit Monaten dokumentiere, sagt fast jeder einzelne Wirtschaftsindikator, den Sie sich 
vorstellen können, dass wir auf dem Weg in eine Rezession sind.

Zum Beispiel wurde mir gerade heute ein Beitrag von Mike Shedlock geschickt, der zeigte, dass sich 
die Steuereinnahmen von Bund und Ländern wirklich verlangsamen, genau wie vor den letzten beiden 
Rezessionen.....

    Die Einnahmen aus den persönlichen Steuereinnahmen der US-Bundesbehörden sinken rapide. Das 
gilt auch für die Evercore ISI State Tax Survey.

    Die letzten beiden Male, als die Umfrage so stark einbrach, befanden sich die USA bereits in der 
Rezession.

    Ist es diesmal anders?
Und die Online-Jobbörsen auf LinkedIn sind seit Februar nach 73 Monaten in Folge stark gesunken.....



    Nach 73 aufeinander folgenden Monaten Wachstum gegenüber dem Vorjahr sind die Online-
Jobbörsen seit Februar rückläufig. Mai war bei weitem der schlechteste Monat seit Januar 2009, 285 
Tsd. weniger als im April und 552 Tsd. weniger als vor einem Jahr.

Letzte Woche gab die Regierung den schlechtesten Jobbericht seit fast sechs Jahren heraus, und die 
Energiewirtschaft blutet weiterhin gut bezahlte Jobs in der Mittelschicht mit einer erstaunlichen Rate.  
Das Folgende kommt von oilprice.com.....

    Das mag in einer Branche, die schnell Arbeiter entlassen hat, mit mehr als 350.000 Entlassungen in 
der Öl- und Gasindustrie weltweit kontraintuitiv erscheinen.

    Texas ist ein Ort, an dem man den Schmerz spürt. Rund 99.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze 
im Lone Star-Staat sind seit dem Preisverfall vor zwei Jahren weggefallen, das entspricht etwa einem 
Drittel der gesamten Branche. Allein im April gab es rund 6.300 Menschen in den Bereichen Öl und 
Gas sowie unterstützende Dienstleistungen, denen rosa Belege ausgehändigt wurden. Die 
Beschäftigung im texanischen Ölsektor nähert sich dem Niveau, das seit den Folgen der Finanzkrise 
2009 nicht mehr zu verzeichnen war. "Wir verlieren immer noch große Mengen an Jobs mit jedem 
Monat", sagte Karr Ingham, ein Ökonom aus Amarillo, gegenüber dem Houston Chronicle.

An dieser Stelle ist es so offensichtlich, dass wir in einen neuen wirtschaftlichen Abschwung 
eingetreten sind, dass ich nicht weiß, wie man das überhaupt noch leugnen kann.

Leider ist die Realität dessen, was geschieht, noch nicht in die allgemeine Bevölkerung eingedrungen.

Genau wie 2008 sammeln die Menschen fieberhaft riesige Kreditkartenguthaben, obwohl wir vor dem 
Hintergrund einer schweren Finanzkrise stehen......

    Amerikanische Steuerzahler sind schnell, die Bundesregierung für seine ständig steigende 
Staatsverschuldung zu kritisieren, aber eine neue Studie, die Mittwoch freigegeben wird, fand, dass 
Steuerzahler auch mit Schuld gesattelt werden und wahrscheinlich sind, 2016 mit einem Rekordhoch 
von $1 Trillion in den hervorragenden Balancen zu beenden.

    Wallethub, eine Seite, die Kreditkarten empfiehlt, die auf den Bedürfnissen der Verbraucher basieren,
sagte, dass dies die höchste Menge an Kreditkartenschulden sein wird, die es je gab, und die sogar die 
Jahre während und vor der Großen Rezession übertrifft. Die Seite sagte, dass das Rekordhoch 2008 
war, als die Menschen 984,2 Milliarden Dollar auf ihren Kreditkarten schulden.

Werden wir jemals lernen?

Dieses muss eine der schlechtesten möglichen Zeiten sein, in Kreditkartenschulden einzusteigen.

Leider wird sich das "dumme Geld" weiterhin dumm verhalten und das "intelligente Geld" (wie George
Soros) wird sich weiterhin ruhig positionieren, um die bereits beginnende Krise zu nutzen.

Wir können nicht ändern, was mit der Wirtschaft passiert, aber wir haben die Kontrolle über die 
Entscheidungen, die wir treffen.

Deshalb fordere ich Sie auf, Ihre Entscheidungen klug zu treffen.
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