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Stop Fracking California State 11 Std. 12.8.2014·

REPORT: "Energy companies are fracking for oil and gas at far shallower depths
than widely believed, sometimes through underground sources of drinking water,
according to research released Tuesday by Stanford University scientists."
This is especially bad news for California... Many of our fracking operations are taking
place in shallow oil fields.
http://www.latimes.com/nation/la-na-fracking-groundwater-pavillion-20140811story.html#page=1
Frack Action via Americans Against Fracking Via Americans Against Fracking:

Huge story in the LA Times – oil companies are fracking into underground drinking water
sources in Wyoming.
Yet, another reason why fracking must be banned.

Oil companies fracking into drinking water sources, new research shows
Energy companies are fracking for oil and gas at far shallower depths than...
latimes.com|Von Los Angeles Times

Frack Action

S. 02
2 Std. ·Mi. 13.8.2014 - Neue Sicht der Fracking-Chemikalen: ROTE FLAGGEN

Recently the fracking industry has been claiming that fracking chemicals are
mostly food additives. Guess what? That's not true.
"There are a number of chemicals, like corrosion inhibitors and biocides in
particular, that are being used in reasonably high concentrations that potentially could
have adverse effects," William Stringfellow, Ph.D says. "Biocides, for example, are
designed to kill bacteria—it's not a benign material."
http://phys.org/news/2014-08-fracking-fluids-red-flags.html

http://phys.org/news/2014-08-fracking-fluids-red-flags.html
Stop Fracking California State 12 Std. · - Es ist eine Schlacht zwischen Industrie-Profit und
Gesundheit, und des ökonomischen Ueberlebens der Familien in California

"Don't be fooled. This is a battle between oil industry profits and the health, well-being
and economic survival of California families, and it will set a precedent that will
reverberate nationwide."
http://www.huffingtonpost.com/preeti-vissa/big-oil-attacks-californi_b_5672875.html

Big Oil Attacks California's Climate Revolution

S. 03

Don't be fooled. This is a battle between oil industry profits and the health, well-being and economic
survival of California families, and it will set a precedent that will reverberate nationwide....
huffingtonpost.com
Stop Fracking 2 Std. ·14.8.2014

Bayern verbietet Fracking über das Wasserrecht!!!
Warum ziehen die anderen Bundesländer nicht nach,
wenn denen Fracking wirklich so ernst ist, wie sie behaupten!

http://www.br.de/nachrichten/umweltminister-marcel-huber-fracking-verbot-100.html
Umweltminister Huber macht Ernst | BR.de
Marcel Huber verbietet das sogenannte unkonventionelle Fracking zur Erdgas-Gewinnung in Bayern.
Das Risiko für das Trinkwasser sei zu hoch, sagte Huber im Bayerischen Rundfunk.
br.de|Von Bayerischer Rundfunk

S. 04
Stop Fracking hat Smokin Fishs Foto geteilt. 2 Std. · Bearbeitet 14.8.2014·

Wenn Rinder durch Fracking gefährdet sind und innerhalb weniger Stunden sterben,
was richtet FRACKING erst dann beim Menschen an?
Rinder waren dem Fracking-Wasser ausgesetzt und starben innert Stunden –
Stelle Dir vor was mit den Menschen geschieht?
Siehe das Bild auf der nächsten Seite:

S. 04

Rinder waren dem Fracking-Wasser ausgesetzt… und starben innert Stunden..
Stop Fracking

2 Std. · 14.8.2014

SCHLIMMER ALS BEFÜRCHTET!
JETZT!!! UNTERSCHREIBEN! STOPP CETA UND TTIP!!!!
Paralelljustiz -

CETA: Dieser Vertrag lädt Konzerne zu Klagen gegen unsere Gesetze
ein CETA: Dieser Vertrag lädt Konzerne zu Klagen gegen unsere Gesetze ein
Der geleakte CETA-Text bestätigt schlimmste Befürchtungen: Eine Paralleljustiz...
blog.campact.de -- http://blog.campact.de/2014/08/ceta-dieser-vertrag-laedt-konzerne-zu-klagengegen-unsere-gesetze-ein/?utm_source=postfacebook&utm_medium=social&utm_term=dieser+vertrag+l%C3%A4dt+konzerne+zu+klagen+gegen+unsere+gesetze+ein&utm_content=blog&utm_campaign=%2Fceta
S. 05
Stop Fracking California State hat 350.orgs Foto geteilt. 49 Min · 14.8.2014

In Kalifornien die Oel- und Gas-Industrie verbraucht (und vergiftet) 2 Millionen Gallonen Wasser
(also rund 9 Millionen Liter) täglich..

(das sind rund 9 Millionen Liter)
US Gallone:

4,54609 Liter

Britische Gallone: 3,785411784 Liter

350.org

According to new analysis by Californians Against Fracking, the California oil & gas industry
uses over 2 million gallons per day on activities like fracking, acidizing, and cyclic steam
injection. Read more here: http://go.350.org/Y5XxHG
Unlike many other water uses -- say, farming for instance -- fracking permanently pollutes
water and effectively removes it from the water cycle.
What was that about a drought?
Photo: Brooke Anderson Photography: Stills of Our Stories & Struggles

.

S. 06
Stop Fracking hat Fossil Free UKs Foto geteilt.

4 Std. · 15.8.2014

Blackpool ist wo die Fracking-Industrie in UK startete.. nun zu stoppen..

Fossil Free UK

We've joined No Dash for Gas and anti-fracking activists to occupy a Cuadrilla site in
Blackpool for the week and #reclaimthepower. go.350.org/VphuXU
Come along to check out our Fossil Free workshop on Saturday and SHARE to
spread the word

Stop Fracking 3 Std. · Bearbeitet · …unter Ausschluss der Öffentlichkeit..

FRacking: Suche nach Erdgas betrifft auch Eutin | shz.de
Norwegische Firma sieht Holsteinische Schweiz als Erkundungsgebiet für Vorkommen von Öl und
Erdgas.
Eutin, Plön, Malente - Im tiefsten Niedersachsen (Bergamt LBEG - Clausthal-Zellerfeld)
S. 07

werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereits weitere Flächen im Norden
der Öl- und Gasindustrie zugeschlagen und Anträge einer norwegischen Firma als
Betriebsgeheimnis bearbeitet. Derweil erklärt die kanadische Firma PRD-Energy:
"Mutti, Mutti, wir wollen nur bohren ... Bohrlochoptimierung machen wir dann später
und das F-Wort nehmen wir dabei auch nicht in den Mund." http://www.kn-

online.de/Lokales/Segeberg/Fracking-wollen-wir-gar-nicht-anwenden http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/suche-nach-erdgas-betrifft-auch-eutin-id742
1491.html

Stop Fracking via Jim Pendleton

3 Std. · 22.8.2014

FRACKING und die Folgen. Wem gönnt ihr 20 Erdbeben an einem Tag?
2500 Erdbeben schlugen zu in Oklahoma in den letzten 5 Jahren. Wissenschaftler
verbinden beinahe alle dieser Beben mit dem Hydraulic Fracturing (Bohren).
http://thinkprogress.org/climate/2014/08/20/3473502/oklahoma-hit-with-20-earthquakes/

Oklahoma Gets Hit With 20 Earthquakes In One Day
More than 2,500 small earthquakes have hit Oklahoma in the past five years, and scientists have
linked nearly all of them to the process of hydraulic fracturing.
thinkprogress.org

Stop Fracking hat We Are All Sitting Bull & Idle No Mores Foto geteilt. 1 Std ·23.8.2014

...dies ist ein unschätzbar wichtiges Dokument für die Menschheit! Stop Fracking
(siehe nächste Seite und http://commonsensecanadian.ca/water-contamination-from-frackingjessica-ernst-releases-groundbreaking-report/#WorldWaterDay 
and: http://bit.ly/19WngW7:
and: http://bit.ly/15owq6L #StopHarper #NoKXL #Coal #GlobalRev #KeystoneXL #Alberta ) S. 08

..dies ist ein unschätzbar wichtiges Dokument für die Menschheit! Stop Fracking

http://bit.ly/15owq6L #StopHarper #NoKXL #Coal #GlobalRev #KeystoneXL #Alberta
We Are All Sitting Bull & Idle No More

WORLD - Water Contamination from Fracking: Jessica Ernst Releases Groundbreaking
Report. Jessica Ernst, a high-profile, Alberta-based environmental consultant, has released a
comprehensive summary of science, facts and documents relating to groundwater
contamination from the controversial practice of natural gas hydraulic fracturing (fracking).
The culmination of ten years of research, the 93-page report is sure to cause a stir with the
energy sector and its critics. Groundwater contamination has been a key concern surrounding
the booming fracking industry. “Jessica Ernst has made a strong case,” says Will Koop, BC
Tapwater Alliance Coordinator. “Her collection provides excellent and technically friendly
working tools, enabling the public to draw their own conclusions from the critical
information. This is not just an invaluable document for North Americans, but for the world.”
Having consulted for the oil and gas industry for thirty years, Ernst became concerned about
its impacts when they began to hit home - "living with dangerous contamination after EnCana
hydraulically fractured my community's drinking water aquifers." http://bit.ly/12PdFxl
#ýWorldWaterDay
[2] North America: Chemical Disclosure - What's in Your Water? http://bit.ly/19WngW7
[3] On a recent episode of 'Real Time with Bill Maher' Niall Ferguson questioned Josh Fox's
credentials and veracity of the science used for his Gasland documentaries. He shouted at
documentary filmmaker Josh Fox, "You’re exaggerating the environmental costs, and you’re totally
understating the economic benefits. And the only people cheering you on are the Russians, Gazprom,
who share your views by the way..You are doing scare-mongering...What are your credentials..What
are your credentials.." Josh Fox's response, "I am a citizen of America." http://bit.ly/15owq6L
#ýStopHarper #ýNoKXL #ýCoal #ýGlobalRev #ýKeystoneXL #ýAlberta
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So teuer kann FRACKING kommen:

Die teuerste Scheidung der Geschichte?
http://bazonline.ch/panorama/leute/Die-teuerste-Scheidung-der-Geschichte/story/27135742
Um sein Lebenswerk zu retten, muss der amerikanische Fracking-Pionier Harold Hamm
etwas tun, das diesem Lebenswerk komplett widerspricht

Hamm muss nachweisen, dass er sein Vermögen von 20 Milliarden Dollar mit
Glück allein verdient hat. Das Gesetz zwingt ihn zu dieser Verbiegung. Hamms
zweite Frau Sue Ann, mit der er zwei Töchter hat, lässt sich von ihm scheiden. Laut
amerikanischem Recht muss der Mann sein Vermögen mit der Ex-Frau teilen, wenn
er dieses mit Fleiss errungen hat. Er darf sein Geld behalten, wenn es ihm «passiv»
zugekommen ist.. .. (mehr im link)
.. .. Der Durchbruch gelingt ihm erst Ende der 90er-Jahre. Als einer der Ersten setzt
er voll auf das Fracking, eine neue Bohrtechnik, die Öl und Gas aus
Gesteinsschichten löst. In den Steppen von North Dakota erschliesst Hamm endlos
sprudelnde Quellen. Während der letzten fünf Jahre verdoppelt er die geförderte
Menge, sein Vermögen vervielfacht sich. Niemand besitze heute mehr Öl – ausser
Diktatoren und Königen, schreibt die Zeitschrift «Forbes»…

KOPP Online hat einen Link geteilt. 9 Std. ·

30.8.2014

Wissenschaftler schockiert über die tatsächliche Toxizität der Fracking-Flüssigkeiten; es ist...
Wissenschaftler »identifizierten acht gefährliche Substanzen, darunter Biozide,...
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/julie-wilson/wissenschaftler-schockiertueber-die-tatsaechliche-toxizitaet-der-fracking-fluessigkeiten-es-ist-sc.html
.
Stop Fracking via Gaynor Done

S. 10
5 Std. · 31.8.2014

Nun ist es bewiesen. Mehrere hundert Fälle von Grundwasserverschmutzungen durch
Fracking in den USA. Die Umweltbehörden kommen der Kontrolle kaum nach und

beschreiben ihr aushilfslose Lage so: WIR BEKÄMPFEN EINEN GROSS-BRAND MIT
EINEM GARTENSCHLAUCH!!!

http://thinkprogress.org/climate/2014/08/29/3477184/pennsylvania-fracking-watercontamination/
Pennsylvania Finally Reveals Fracking Has Contaminated Drinking Water Hundreds Of Times
For the first time, the state has made details of contamination cases public.
thinkprogress.org

by Katie Valentine

Posted on August 29, 2014

Pennsylvania Finally Reveals Fracking Has Contaminated Drinking
Water Hundreds Of Times
S. 11
Stop Fracking via Kein Fracking

6 Std. · 31.8.2014

In Deutschland soll es bald Erdbeben der Stärke 5 geben können. Auslöser ist die
Erdgasförderung. Was viele nicht wissen: Gegen Gebäudeschäden, die so erfolgen
haftet keine Elementarversicherung, vielmehr muss der Bürger dem Konzern nachweisen,
dass Erdgasförderung der Auslöser ist. Auch hier bringt uns nur eine Änderung des
Berggesetzes weiter. Stichwort: Beweislastumkehr
Ausland: Rohstoffe:: In Holland hat das Bohren nach Erdgas Erdbeben zu Folge - badische-zeitung.de

Was die Groninger erduldet haben, um an ihre Erdgasvorräte heranzukommen –
aber jetzt nicht mehr lange erdulden wollen..
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/in-holland-hat-das-bohren-nach-erdgas-erdbeben-zufolge--77097701.html

badische-zeitung.de|Von Badische Zeitung

Ausland: Rohstoffe:: In Holland hat das Bohren nach Erdgas Erdbeben zu Folge - badische-zeitung.de
Was die Groninger erduldet haben, um an ihre Erdgasvorräte heranzukommen – aber jetzt nicht
mehr lange erdulden wollen.
... .. in der Ebene zwischen Groningen, Wattenmeer und Dollart? Und doch häufen sie sich vor ihm,
die Gebäudeschäden in dieser gezeichneten Gegend. 3000 waren es nach dem schweren Beben im
August. Bis Jahresende, das war der Plan, sollten alle aufgenommen sein. Doch just, als der
Sachverständige Plattje und seine Kollegen kurz vor der Vollendung standen, begann die Erde
wieder zu wackeln: 30-mal in zwei Monaten, so oft wie nie zuvor. Der Schadensanzeiger steht jetzt
auf fünfeinhalbtausend. Woh.. ..

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailykos.com%2Fstory%2F2014%2F05%2F24%
2F1301783%2F-The-California-Frack-Wars-Episode-V-The-Industry-StrikesBack%3Fdetail%3Dhide&h=JAQEBG4nM&s=1Schluss mit dem Weglächeln: Brennende

Wasserhähne sind real und die Ölproduktion hat schon Brunnen verseucht
http://wp.me/p3Gzzg-3Hh

Schluss mit dem Weglächeln: Brennende Wasserhähne sind real und
die Ölproduktion hat schon Brunnen verseucht
Umweltbehörde muss die Hosen runterlassen: Öl- und Gasproduktion in
Pennsylvania kontaminierte Hunderte Trinkwasserbrunnen
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/09/01/schluss-mit-dem-weglaecheln-brennendewasserhaehne-sind-real-und-die-oelproduktion-hat-schon-brunnen-verseucht/
www.gegen-gasbohren.de
S. 12

Schluss mit dem Weglächeln: Brennende Wasserhähne sind real und die Ölproduktion hat schon...
Stop Fracking 4 Std. · 2.9.2014

Deutschland und Niederlande wollen miteinander über Fracking reden. NRW lehnt
die Pläne der Niederlande ab, im Grenzgebiet zu fracken.
http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Fracking-Streit-NRW-und-Niederlandewollen-reden-1529272.html

Fracking-Streit: NRW und Niederlande wollen reden
Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsminister Johannes Remmel hat mit dem holländischen
Wirtschaftsminister Henk Kamp einen fachlichen und politischen Dialog zum Thema Fracking...
.. .. Bereits im September 2012 hatte die Düsseldorfer Landesregierung ein umfassendes
Risikogutachten zu den möglichen Folgen des Frackings für Mensch und Umwelt vorgestellt und
daraufhin einen Genehmigungsstopp für den Einsatz der umstrittenen Technologie erlassen. Mitte
dieses Jahres gab die niederländische Regierung bekannt, dass sie untersuchen lasse, ob mit dem
Einsatz von Fracking Erdgas gewonnen werden könne, und zwar auch in Grenznähe zu NordrheinWestfalen. .. ..
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-FrackingStreit-NRW-und-Niederlande-wollen-reden-1529272.html

S. 13
Stop Fracking

2 Std. · 2.9.2014

Erdbeben rüttelt an Betten in Emstek – aus dem Schlaf gerissen..
Erdbeben in Gasfeld bei Cloppenburg - http://www.nwzonline.de/blaulicht/erdbebenruettelt-anwohner-bei-emstek-aus-dem-schlaf_a_18,0,232243980.html

Erschütterungen Im Kreis Cloppenburg: Erdbeben rüttelt Anwohner bei Emstek aus dem Schlaf |...
Es war wie eine Druckwelle, berichtet eine Anwohnerin aus Drantum - Offenbar besteht ein
Zusammenhang zur Erdgasförderung in der Region.... – mehr im link
nwzonline.de
Frack Action

2 Std. ·

3.9.2014

UK bans a US gas corposation’s pro-fracking ad for misleading the public
The oil and gas industry lies about the safety and benefits of fracking in their
advertisements. A lot.
Now in the UK, the Advertising Standards Authority banned a corporation's ads.
Read the story in The Guardian: http://bit.ly/1vLW9Ih

Großbritannien verbietet pro-fracking Anzeige einer US-Gas
Fracking Corporation wegen Irreführung der Öffentlichkeit
S. 14

http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/03/pro-fracking-advert-banned-asa-breitlingenergy-shale-gas-daily-telegraph
Pro-fracking newspaper ad banned by Advertising
Standards Authority
Breitling Energy's Telegraph advert 'misled the public
· 4.9.2014 - Letzte Woche ist herausgekommen, dass die Frack-industrie alleine im
Bundesstaat Pennsylvania 243 Trinkwasserbrunnen vergiftet hat. Warum will man es hier in
Deutschland besser können?

S. s15
Stop Fracking

1 Std ·

WISSENSCHAFT: Fracking: Auswirkungen von hormonwirksamen Chemikalien
vielleicht schlimmer als erwartet http://wp.me/p3Gzzg-3I9

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/09/04/wissenschaft-fracking-auswirkungen-vonhormonwirksamen-chemikalien-vielleicht-schlimmer-als-erwartet/

WISSENSCHAFT: Fracking: Auswirkungen von hormonwirksamen
Chemikalien vielleicht schlimmer als erwartet
Allgemein

Sep 04.2014

Wieder ein Grund mehr FRACKING zu. u misstrauen!!!!..

Stop Fracking

www.gegen-gasbohren.de

2. September um 17:00 ·

Weiteres Erdbeben im Emsland: Erdgasproduktion lässt Untergrund einsacken

http://wp.me/p3Gzzg-3HA

S. 16
Weiteres Erdbeben im Emsland: Erdgasproduktion lässt Untergrund einsacken
Östlich von Cloppenburg, im Erdgasfeld Goldenstedt/Visbek, hat sich heute um 00:12 Uhr UTC ein
Erdbeben der Stärke 2.8 ereignet. Das meldete das Geoforschungszentrum in Potsdam heute um
8:59 Uhr. Das EpiHypozentrum wurde in rund 10 Kilometern Tiefe geortet. Inzwischen berichtet auch
die niedersächsische Bergbehörde von dem Vorfall. Als Ursache des Bebens sieht der
Niedersächsische Erdbebendienst die Erdgasförderung in dem Bereich als wahrscheinlich an:...
www.gegen-gasbohren.de

Stop Fracking

v 2 Std. · 7.9.2014

- in Aktionsbündnis vereint, Fracking-Gipfel

Die Spitzenverbände von Mineralbrunnen und Brauereien, Heilbädern,
Lebensmittel- und Getränkeherstellern sowie Stadtwerke als Trinkwasserversorger erteilen Fracking eine klare Absage.
In einem Aktionsbündnis vereint, mahnen sie auf einem Gipfel in Neustadt/Aisch
(Nordbayern) Wasserschtuz als höchste Priorität an.
Nachahmenswert für ganz Deutschland. Zusammenarbeit stärkt.
http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch/fracking-gipfel-in-neustadt-spitzenverbandesagen-nein-1.3872268

"Fracking-Gipfel" in Neustadt: Spitzenverbände sagen Nein - Neustadt/Aisch - nordbayern.de
Neustadt/Aisch - In einem großen Bündnis vereint, erteilen Mineralbrunnen und...
nordbayern.de|Von nordbayern.de, Nürnberg, Germany
Viktor Vekselberg

21 Std. · 17.9.2014

Kurz über das Wichtigste zu Schiefergas & Fracking
http://www.youtube.com/watch?v=9_iAxEevacY&list=UU5H_U6z_YhWaEUFG9fqR-qw
S. 17
http://www.youtube.com/watch?v=9_iAxEevacY&list=UU5H_U6z_YhWaEUFG9fqR-qw

Kurz über das Wichtigste zu Schiefergas & Fracking

Ausschnitte aus der arte-Sendung "Mit Offenen Karten" über Schiefergas und Fracking.
In vielen Ländern wird überlegt, ob die Förderung von Schiefergas erlaub...
youtube.com
Stop Fracking California State hat Protect San Benitos Video geteilt. Gestern um 05:12 · 16.9.2014

Haybalers Against Fracking founder Jesse Vallejo made a terrific video to spread the
word about Measure J. He leaves for his freshman year of college tomorrow and we
will miss him! He's a registered voter and will be voting for the first time in November.
Way to go Jesse. A future leader!
Protect San Benito
https://www.facebook.com/video.php?v=352780811556248&fref=nf
3 Std. · 18.9.2014
"Absurd und völlig unverständlich". Die
Bierbrauer zur geplanten Frackingregelung der Bundesregierung.
Stop Fracking

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutsche-Brauer-kritisieren-Fracking-Gesetzarticle13629856.html

S. 18
"Absurd und völlig unverständlich": Deutsche Brauer kritisieren Fracking-Gesetz - n-tv.de
Gas oder Gerstensaft? Den deutschen Brauern fällt beim Thema Fracking eine Antwort leicht. Zwar
will die Bundesregierung die umstrittene Methode zur...
www.n-tv.de|Von n-tv Nachrichtenfernsehen

Stop Fracking

5 Std. ·

Was ist, wenn die in Deutschland vermuteten förderbaren Vorkommen um 96 %
geringer sind?
http://www.energycomment.de/schieferoel-us-energiebehoerde-eia-kuerzt-schaetzungen-um-96/

USA Schieferöl Energiebehörde EIA kürzt Schätzungen um 96% (!) | aktuell, Shale Oil |
EnergyComment
Die Schätzungen über die Mengen an förderbarem Schieferöl in den USA stiegen in den letzten
Jahren unaufhörlich.
energycomment.de
http://www.energycomment.de/schieferoel-us-energiebehoerde-eia-kuerzt-schaetzungen-um-96/
Stop Fracking California State

10 Std. ·

.. and this is what happened! Truth is, none of our rural communities are equipped to
handle all these heavy trucks, traffic, tremors not to mention the social changes and
the pollution to air and earth brought by Mr. Fracker.
http://imgur.com/r/pics/orbNEzC - zu schwer beladener Transporter bricht auf Brücke einkeine unserer ländlichen Gemeinden ist ausgestattet, um alle diese schweren LKWs,
Verkehr, Beben zu behandeln, noch aufzuzeigen die gesellschaftlichen Veränderungen und
die Verschmutzung von Luft und Erde hergebracht von den Fracking-Herren.
S. 19

A fracking water truck driver decided to ignore the weight limits on a very old bridge....

The most viral images on the internet, curated in real time by a dedicated community through
commenting, voting and sharing.
imgur.com
Stop Fracking California State

10 Min ·

Ohio: how fracking has polluted the democratic process.
http://www.midwestenergynews.com/2014/10/02/ohio-fracking-and-shale-waste-worriescritics/?utm_content=buffer9659e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Ohio fracking waste issues go beyond chemical disclosure | Midwest Energy News
While a recent federal study singles out Ohio for limited information requirements in
permitting for fracking wastewater disposal, advocates in the state say
midwestenergynews.com
Stop Fracking via Stuart Cox

S. 20
vor 1 Std ·3.10.2014

Es scheint einen Zusammenhang zu geben. Die Luftqualität an Spielplätzen in der
Nähe von Fracking Bohrplätzen sind nicht gut.

http://ecowatch.com/2014/10/02/texas-fracking-playgrounds/
Poisoned Fracking Playgrounds a Threat to Texas Kids » EcoWatch
Tests at five Texas playgrounds near fracked natural gas processing plants found high levels of
carginogens and other chemicals known to be dangerous to kids.
The air at Texas playgrounds could be hazardous to children’s health. That’s what nonprofit
environmental testing group ShaleTest, which tracks the impact of shale oil and gas
extraction for communities which can’t afford such tests, found as part of its Project
Playground: Cleaner Air for Active Kids funded by Patagonia. The group ran air quality tests
at five recreational parks and playgrounds in the north Texas, located near natural gas
processing plants in the Barnett shale fracking area. It found harmful chemicals, including
carcinogens, at all five.
ecowatch.com

Die Luft an den Spielplätzen in Texas könnten eine Gefahr für die Gesundheit der
Kinder sein. Das ist das, was die gemeinnützige Umwelttestgruppe ShaleTest,
welche die Auswirkungen von Schieferöl-und Gasförderung für die Gemeinden
finanziert, die nicht solche Tests leisten können, fand im Rahmen seines Projekts
Spielplatz: „saubere Luft für Patagonia Active Kids“. Die Gruppe machte Luftuntersuchungen in fünf Freizeitparks und Spielplätzen im Norden Texas, in der Nähe von
Erdgas-Verarbeitungsanlagen die sich im Barnett Shale Fracking-Bereich befinden.
Es wurden bei allen fünf schädliche Chemikalien gefunden, darunter krebserregende
Stoffe..
mehr siehe: http://ecowatch.com/2014/10/02/texas-fracking-playgrounds/
S. 21
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8 Std. · Bearbeitet · 4.10.2014

DER STEUERZAHLER ZAHLT! Spanien: Beim Bau eines unterirdischen
Gasspeichers vor der Küste Kataloniens kam es zu 1000 Erdbeben (bis Stufe
4,1) Nach großen Protesten wurde genauer untersucht. Ergebnis: Die Erdbeben und
auch sehr wahrscheinlich eine Verwerfungslinie wurden durch den Gasspeicher
aktiviert. Das Unternehmen das für das Spektakel verantwortlich ist, bekommt
eine Entschädigung von 1,3 Billionen €.
http://www.catalannewsagency.com/society-science/item/taxpayers-foot-the-bill-for-madrid-andeu-s-mistakes-paying-1-3billion-to-bail-out-failed-castor-project-off-ebro-delta-coast

Catalan News Agency - Taxpayers foot the bill for Madrid and EU’s mistakes, paying €1.3billion...

The Spanish Industry Minister approved the project, ignoring a formal request by the Catalan...
catalannewsagency.com|Von Gaspar Pericay Coll
xx Bauhof Habe ich das richtig verstanden?????? Umweltschädiger bekommen eine Entschädigung
für ihre die Umwelt schädigenden Handlungen...? Was die (mit verlaub) perversen Think Tanks so
ausbrüten... TISA machts möglich - für die Kanzlerin scheint das kein Problem zu sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Denkfabrik
DANKE Ma Pl... "AS ist angewandtes ISDS also der berühmt berüchtigte Investorenschutz
1,3 BILLIONEN sollen die Steuerzahler in Spanien dafür zahlen, dass das Castor
Projekt schief gelaufen ist und das Unternehmen über 1000 Micro-Erdbeben bis zur
Stärke 4.1 verursacht hat, die zum Scheitern des Projektes führten! Hier stellt sich
NICHT die Verursacherfrage, sondern die typisch US-Investitionsausfallfrage!
Genau genommen ist dies bereits die Dritte Nation die sich die US-Wirtschaft unter den
Nagel reissen will. Mit ThinkTanks und der Unterstützung landesweiter Juristenverbände
werden amoralische und absolut unethische Verträge ausgearbeitet, die so
umfangreich sind, dass sie kein Mensch mehr entschlüsseln kann!
DAS ist ein
WIRTSCHAFTSKRIEG und er hat mit der Einschleusung Griechenlands angefangen!
Mit Brüssel geht er in die nächste Instanz, dort wird der Bock zum Gärtner gemacht!
Lobbyisten aus dem Bereich Energiewirtschaft und Genmanipultion werden zu EUKommissaren gemacht, die anschließend die Ressorts GEGEN den WILLEN der EUBevölkerung durchsetzen! DAS ist ein Wirtschaftskrieg, das ist eine feindliche
Übernahme einer Nation!"
http://www.catalannewsagency.com/society-science/item/taxpayers-foot-the-bill-for-madrid-andeu-s-mistakes-paying-1-3billion-to-bail-out-failed-castor-project-off-ebro-delta-coast
Stop Fracking via Campact

v 3 Std. ·13. Oct. 2014

Deshalb solltet ihr gegen TTIP und CETA stimmen. Sonst droht euch: Fracking durch die
Hintertür!

http://blog.campact.de/2014/10/fracking-dank-ceta-und-ttip-vor-demdurchbruch/?utm_source=postfacebook&utm_medium=social&utm_term=Fracking%3A+Dank+CETA+und+TTIP+vor+dem+Durchbruch%3F&utm_content=-blog&utm_campaign=%2FTTIP-EBI

Wie im August bekannt wurde, haben die hessische Landesregierung und der
kanadische Fracking-Konzern BNK Petroleum einen Vergleich geschlossen: BNK
nimmt eine Klage gegen die Regierung zurück, dafür erhält der Konzern eine
Entschädigung “im niedrigen fünfstelligen Bereich“. Der Konzern hatte ursprünglich
geplant, in weiten Teilen Nordhessens, darunter auch dem Nationalpark
Kellerwald, nach unkonventionellen Erdgasvorkommen zu suchen. Doch
Kommunen, Kreistage und Regionalversammlungen protestierten massiv. Die
Erlaubnis zur Aufsuchung wurde dem Konzern daraufhin verwehrt. Der Konzern zog
vor Gericht – zog die Klage aber nun zurück, weil er angeblich kein Interesse an
einem langwierigen Gerichtsverfahren habe. Oder auch einfach gemerkt hat, dass
Fracking auf breite gesellschaftliche Ablehnung stößt. Ein toller Erfolg für die AntiFracking-Bewegung.
aber dennoch: Allein die Entschädigung, die die hessische Regierung dem Konzern bezahlt,
macht stutzig – und lässt erahnen, was in Zukunft mit dem Handels- und
Investitionsabkommen TTIP möglich wäre. .. (mehr im link)
S. 23
Fracking könnte mit TTIP & CETA zum Normalfall werden

Doch mit dem kanadisch-europäischen Handels- und Investitionsabkommen CETA
(oder auch mit TTIP) könnte dies möglicherweise bald anders aussehen. Das zeigt
der Präzedenzfall Lone Pine vs. Québec. Der kanadische Rohstoffkonzern hatte
bereits Lizenzen für die Ausbeutung von Schiefergas-Vorkommen in der kanadischen

Provinz erhalten. Doch auch hier wuchsen aufgrund öffentlichen Drucks die Zweifel in
der Regierung. So sehr, dass sie ein Fracking-Moratorium erließ. Alle FrackingLizenzen wurden ausgesetzt, bis die ökologischen und gesundheitlichen Folgen des
Fracking geklärt sind.
Und Lone Pine? Zog – als kanadischer Konzern! – nicht etwa vor ein kanadisches
Gericht, um seine Interessen durchzusetzen. Stattdessen reichte der Konzern eine
Schiedsgerichtsklage auf Basis der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA
ein. Dabei handelt es sich um ein bereits existierendes Handels- und
Investitionsabkommen, das ähnliche Regeln enthält, wie sie auch mit CETA und
TTIP hierzulande bald gelten könnten. Möglich war eine solche Klage, weil Lone Pine
eine Tochterfirma im US-amerikansichen Steueroasen-Bundesstaat Delaware nutzte.
So wurde aus dem heimischen Konzern plötzlich ein ausländischer Investor. Und
aus einem normalen demokratischen Vorgang eine Klage mit einem Streitwert
von 250 Millionen US-Dollar.. ..
.. .. Ein rechtstaatlich legitimiertes hessisches Verwaltungsgericht vs. ein dubioses
internationales Tribunal aus Handelsjuristen, die mal Kläger und mal Richter sind. .. ..
Stop Fracking

erhöht

2 Std. · Zahl der Krankenhausaufenthalte in Erdgasfördergebiet signifikant

http://wp.me/p3Gzzg-3NT

Zahl der Krankenhausaufenthalte in Erdgasfördergebiet signifikant erhöht
Je mehr Erdgasbohrungen im Umfeld, desto höher ist das Risiko für so schwere Erkrankungen unter
den Anwohnern, dass diese ins Krankenhaus gehen...
www.gegen-gasbohren.de
http://www.gegen-gasbohren.de/2014/10/13/zahl-derkrankenhausaufenthalte-in-erdgasfoerdergebiet-signifikant-erhoeht/
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Emden befürchtet mehr und stärkere Erdbeben, ausgelöst durch Gasförderung
in Groningen.
https://www.emderzeitung.de/emden/~/erdbebenbehoerde-schliesstschaeden-in-emden-nichtaus-154084/

Erdbebenbehörde schließt Schäden in Emden nicht aus
Landesamt befürchtet zunehmende Gefahr im niederländischen
Nachbarland - auch diesseits der Ems. Allerdings wird das Schreiben der
Behörde unterschiedlich interpretiert.
https://www.emderzeitung.de/emden/~/erdbebenbehoerde-schliesstschaeden-in-emden-nicht-aus154084/
Erdbebenbehörde schließt Schäden in Emden nicht aus - Emder Zeitung
Emden. "Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten in Groningen stärkere Ereignisse als
bisher auftreten und Schäden auch im Emder Stadtgebiet sind...
emderzeitung.de

(weitere Details siehe im obigen link)

Stop Fracking Ohio via Food & Water Watch - Ohio 3 Std. · Bearbeitet · 15.10.2014

Yet another study connects #earthquakes and #fracking, this time in Harrison County, #Ohio
in 2013. Most of these were too small to be felt, but the fact that these weren't predicted
means that geologists really can't know how large or how damaging future ones could be.
Why is the #ODNR not halting fracking in Ohio? Why is Governor #Kasich not stepping in?
http://www.nbcnews.com/science/environment/fracking-triggers-more-ohio-earthquakes-studyfinds-n225931

Fracking Triggers More Ohio Earthquakes, Study Finds
S. 25

Fracking verursacht mehr Ohio-Erdbeben: fand eine Studio

Fracking Triggers More Ohio Earthquakes, Study Finds - NBC News

Another rare case of fracking-caused earthquakes has jolted Ohio. A new study
connects some 400 micro-earthquakes near the town of Canton, in Harrison...
nbcnews.com

The Harrison County quakes struck less than 1 mile (1.4 kilometers) below the
horizontal wells. Shaking started just 26 hours after fracking began on Sept. 29,
2013. Nearly 190 earthquakes hit during a 39-hour period on Oct. 1 and 2. The
quakes tapered off after the fracking was completed on the wells, the study reports
U s w – mehr im obigen link

#Panorama, wie war das noch mit #Erdbeben und #Fracking

Frack Off (UK)

There is a proven link between fracking and earthquakes. But the really big
earthquakes are due to the disposal of fracking fluid. In regions used for frack-waste
disposal, upwards of 40 earthquakes a month are now being experienced.
Companies are injecting billions of gallons of fracking fluid into old oil/gas wells or
wells drilled for the purpose and the result is lubricated fault lines and vast numbers
of earthquakes.
You can read all about it here:
http://frack-off.org.uk/mounting-evidence-the-harm-caused…/…
Media coverage: http://www.latimes.com/…/la-na-oklahoma-earthquakes-2014061…
See all UK licences here: http://frack-off.org.uk/extreme-energy-fullscreen/
See all UK anti-fracking groups here: http://frack-off.org.uk/local-group-specificpages/
West Newton Community Protection Camp: http://frack-off.org.uk/west-newtoncommunity-fracking-blo…/

Crawberry Hill Community Protection Camp: http://frack-off.org.uk/crawberry-hillcommunity-fracking-…/
Upton Community Protection Camp: http://frack-off.org.uk/upton-community-frackingblockade/
New UK fracking licensing threat: http://frack-off.org.uk/new-uk-fracking-licensesconfirmed/

Frack Off (UK)

Fracking macht krank:
Stop Fracking hat Christine von Wilhelmsburgs Foto geteilt.

S. 27
1 Std ·

Mit der Kampagne TIPPEN TÖTET schaffte es der Verein "Wirtschaftsverband
Erdöl und Erdgas" in in einer Reihe mit Behörden, Polizei und Politik in
Erscheinung zu treten. Aber:

Christine von Wilhelmsburg

Mit der Kampagne TIPPEN TÖTET schaffte es der Verein "Wirtschaftsverband Erdöl
und Erdgas" in in einer Reihe mit Behörden, Polizei und Politik in Erscheinung zu
treten. Die Artikel kommen mit stereotypen Fotos als neutrale Information daher und
vermitteln die Botschaft: 1. Wir sorgen für Sicherheit 2. Wir stehen in einer Reihe mit
neutralen und seriösen Institutionen. Der eingetragene Verein WEG sponsort
besonders PR-Aktionen der Verkehrssicherheit durch Großplakate und
presserelevante Aktionen. Hier eine kleine Auswahl der Berichte: Hannover:
http://www.erdoel-erdgas.de/Der-WEG/News/Tippen-toetet. - Hannover:
http://www.landesverkehrswacht.de/…/aktu…/tippen-toetet.html - Emden:
https://www.emderzeitung.de/…/neue-kampagne-tippen-toetet-…/ - Emsland:
http://www.presseportal.de/…/pol-el-banner-tippen-toetet-wa… - Osnabrück:
http://www.marktplatz-osnabrueck.de/…/tabid-…/6_read-147847/
Latime Times
„..The temblors — more than 5,000% above

more year, Holland said…“

Stop Fracking vor 3 Std. · 11.11.2014

Der Entwurf liegt auf Eis, weil Altmaier (CDU) versucht ein "Fracking-Ermöglichungsgesetz daraus zu machen.... das gelingt offenbar schon alleine durch
dieses Ausbremsen der öffentlichen Diskussion, denn solange der Entwurf nicht
weiter bearbeitet wird, müssen Politik und Behörden Maßnahmen im geltenden
Rechtsrahmen genehmigen! via Angie Dorsch
http://www.welt.de/politik/deutschland/article134079503/Der-Kampf-umsFracking-geht-erst-richtig-los.html
S. 28

Der Kampf ums Fracking geht erst richtig los
Sorge ums Trinkwasser: Das Fracking-Gesetz, das die Fördermethode weitgehend
einschränken soll, liegt seit Wochen im Kanzleramt – weil es Abgeordneten von CDU
und CSU noch nicht restriktiv genug ist.
.. .. Heißt im Klartext: Der Gesetzentwurf, den Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (beide SPD) in die
Ressortabstimmung geben wollten, wird nachgebessert. Es sind Bundestagsabgeordnete der CDU und CSU, die den SPD-Entwurf so nicht mittragen wollen. Hinter
den Kulissen.. .. .. (mehr im obigen link der www.welt.de.. ..)
Stop Fracking California State

21 Nov 2014 : ·

One good piece of news from Illinois!

Oil drilling in McLean County denied over concerns
of aquifer pollution
Ölbohrungen verweigert in McLean Grafschaft über
Anliegen der Aquifer Verschmutzung
S. 29
http://www.pjstar.com/article/20141119/NEWS/141118948 "
Posted Nov. 19, 2014 @ 8:25 pm

BLOOMINGTON (AP) — The McLean County Board has voted not to allow a Pennsylvania
oil company to drill in central Illinois over fears an aquifer could be polluted.
The board voted 15-3 on Monday night to turn down Minard Run Oil Company’s request for
a permit to drill near Downs. The town is about 15 miles southeast of Bloomington.
Board member George Gordon noted some evidence was presented that the proposed drilling
location wouldn’t be close enough to the Mahomet aquifer to pollute it. But he said that
information didn’t include underground tributaries that might feed into the water source.
The aquifer sits deep under much of central Illinois and is a water source for many towns.
But board member Paul Segobiano said fears about the aquifer were unfounded.
(google-translated: )
BLOOMINGTON (dpa) - Das McLean County Board hat abgestimmt, das Bohren einer
Pennsylvania Ölgesellschaft in Zentral-Illinois nicht zuzulassen, aus Ängsten dass ein
Aquifer (Grundwasser) verunreinigt sein könnte durch bohren.
Dasr Board-Gremium lehnte mit 15-3 am Montagabend den Antrag Minard Run Oil
Company für eine Genehmigung, um in der Nähe von Downs bohren ab. Die Stadt ist etwa
15 Meilen südöstlich von Bloomington.
Vorstandsmitglied George Gordon bemerkt einige Beweise präsentiert, dass die geplante
Bohrstelle nicht nah genug an der Mahomet Aquifer, um es zu verunreinigen können. Aber er
sagte, dass die Informationen nicht unterirdischen Zuflüsse mit einschliesse, die in die
Wasserquelle einfliessen könnten, .
Der Grundwasserleiter befindet sich viel tiefer unter dem zentralen Illinois und ist eine
Wasserquelle für viele Städte.
Aber Vorstandsmitglied Paul Segobiano sagte Befürchtungen über den Grundwasserleiter
waren unbegründet.
Stop Fracking

23.11.2014 ·

EuRegio, der deutsch-niederländische Kommunalverband, spricht sich gegen
Fracking aus: "unkalkulierbar".
Eine wichtige Gruppierung im grenzüberschreitenden Kampf gegen Fracking.
Die Niederlande planen in den Provinzen Gelderland und Noord-Brabant zu fracken.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Euregio-sprichtsich-gegen-Fracking-aus-,fracking624.html
S. 30
Euregio spricht sich gegen Fracking aus

Bild vergrößern
Beim Fracking werden Gesteinsschichten durch eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien
aufgebrochen, aus denen dadurch Erdgas entweichen soll. (Grafik)

Die umstrittene Erdgasfördertechnik des Fracking sei nicht kalkulierbar - das ist das
Fazit des deutsch-niederländischen Kommunalverbrandes Euregio. Er hat sich damit
gegen die Fracking-Pläne der niederländischen Regierung im Grenzgebiet
ausgesprochen. Wegen möglicher Umweltschäden habe sich die Mehrheit des
Euregio-Rates auf einer Sitzung in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) gegen das
Fracking entschieden, wie die Euregio-Geschäftsstelle in Gronau mitteilte. Der
Schutz des Grundwassers müsse absoluten Vorrang haben.
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fwirtschaft%2Fenergiepolitik-gutes-fracking-boeses-fracking-1.2029400&h=CAQGy4Gnr&s=1 .
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Niedersachsen-bekennt-sich-zum-Fracking
S. 31

Halliburton Fracking

Stop Fracking 25.11.14
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40 x mehr Erdbeben:...
Stop Fracking 6 Std. · 40
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x mehr Erdbeben..

#Fracking lässt die Erde beben: Entsorgung von Frac-Flüssigkeit erschüttert Erde
"Die Förderung von Öl und Gas hat einer Studie zufolge zu einer massiven Häufung
von Erdbeben im US-Bundesstaat Oklahoma geführt.
Die Untersuchung macht das Einpumpen von bei der Förderung anfallendem Abwasser in den Erdboden für die häufigeren seismischen Aktivitäten
verantwortlich. Demnach haben sich die Beben in den Jahren 2008 bis 2013 im
Vergleich zum Zeitraum 1976 bis 2007 vervierzigfacht
Die Abwässer entstehen beim Abtrennen von Öl und Gas sowie beim Fracking. Das
Schmutzwasser wird anschließend aus Umweltschutzgründen in große Tiefen
gepumpt. Die von der Geophysikerin Katie Keranen von der Cornell Universität
geleitete Studie macht vor allem vier große Entsorgungsschächte für die Beben
verantwortlich. Diese pressten jeden Monat mehr als 477.000 Kubikmeter Wasser
unter hohem Druck in den Untergrund. Dadurch werde das Erdreich in bis zu
35 Kilometern Entfernung zu den Einführungsstellen erschüttert.
Den Wissenschaftlern zufolge ist Oklahoma 2014 mit 190 Beben einer Stärke von
über 3,0 an Kalifornien vorbeigezogen. Der Bundesstaat an der Westküste galt
bisher als seismisch aktivste Region der USA, verzeichnete aber 2014 nur 71
vergleichbar schwere Beben. Keranen bezeichnet die Erdbeben als “eine der
größten Herausforderungen” für die wachsende Fracking-Industrie und andere
neuartige Methoden, effizienter Öl und Gas zu fördern."
via
NachDenkSeiten
Quelle: http://www.nachdenkseiten.de/?p=24053#h19
via Kein CO2 Endlager

Mediathek: Fracking lässt die Erde beben
Die Förderung von Öl und Gas hat einer Studie zufolge zu einer massiven Häufung von Erdbeben im
US-Bundesstaat Oklahoma geführt.
3sat.de|Von 3sat.online
·
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http://www.cdunrw.de/sites/default/files/media/docs/a1_nrw_nicht_langer_unter_wert_regieren.pdfS. 33
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