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S. 01
Stop Fracking

Rund 53.000 Bürger haben sich bisher in Vorarlberg gegen Fracking ausgesprochen. Respekt!
http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2014/02/07/widerstand-gegen-fracking-waechst.vn

Der gestern erschienene VN-Bericht führte zu heftigen Reaktionen.

Jetzt 53.000 gegen Fracking. Grüne fordern, dass Energie-Ziele erreicht
werden müssen.

Stop Fracking

Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU

Die Bedrohung durch CETA, das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU,
wird bewusst. Spät, aber besser als nie. Immerhin ist der Vertrag bis zur Unterschriftsreife
verhandelt. Ohne Änderung der brisanten Passagen werden die Staatshaushalte von
Milliardenklagen in absurden Schadenersatzprozessen bedroht. Wie zur Zeit in Kanada
selbst. Dabei geht CETA einem weiteren Freihandelsabkommen mit den USA, TAFTA,
voraus und stellt die Weichen.
Fracking droht durch die juristische Hintertür zu kommen, oder wir bezahlen teuer,
wenn wir es nicht genehmigen.
Solche Knebelverträge unterschreibt man nicht. Unbegreiflich, welches Eigenleben die EUKommission an den Tag legt und was für ein Unsinn dabei rauskommt.
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/freihandelsabkommen-angst-vor-zeitbombenfuer-den-staatshaushalt/9383024.html

S. 02
Stop Fracking Investoren werden vor Investitionen in Frackingprojekte gewarnt

Auch das ist das Gesicht von Fracking: Investoren werden vor Investitionen in
Frackingprojekte in den Dürregebieten der USA gewarnt. Der gewaltige Wasserverbrauch in
Gegenden der Wasserknappheit ist ein Risiko für das Kapital: es drohen Frackingverbot und
steigende Preise.
So pervers ist die Welt. Not und Gefahr werden nur als Geschäft gesehen.
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-06/fracking-s-thirst-for-water-investors-warned-of-thehidden-financial-risks.html

Fracking's Thirst for Water: Investors Warned of the Hidden Financial Risks
bloomberg.com

Feb 6, 2014

InsideClimateNews.org -- Some of the nation's driest, drought-plagued places have
quickly become its busiest hot spots of drilling for shale gas and oil, especially in
Texas, Colorado and California
It's a dust-bowl-sized problem likely to become worse, according to a study released
Wednesday by the nonprofit sustainability advocacy group firm Ceres. Fracking, the
controversial drilling technique, is consuming billions of gallons of water each year in
states where water is increasingly scarce. The report warns that investors need to
demand information about how energy companies are managing this problem or risk
their investment portfolios being clobbered.

S. 03
Fracking: brennender Wasserhahn.. 102.134 Personen haben das geteilt
A video by Scott Cannon DEP consent order proving methane migration:
http://imgur.com/OWUXAYN

https://www.youtube.com/watch?v=4LBjSXWQRV8
Light Your Water On Fire from Gas Drilling, Fracking - YouTube
A video by Scott
Cannon DEP consent order proving methane migration: http://imgur.com/OWUXAYN ...
Please read this before saying methane migration doesn't exist. It's a proven fact: http://thetimestribune.com/news/sund...
Und darum ist auch das Vieh gefährdet : Stop Fracking
Fracking gefährdet das Vieh, so eine Studie der Cornell University. Die Datenlage gegen Fracking wird
immer dichter.
http://ecowatch.com/wp-content/uploads/2012/01/Bamberger_Oswald_NS22_in_press.pdf
http://ecowatch.com/2014/01/30/5-ways-fracking-hurts-animals/

How Fracking Hurts Animals | EcoWatch

ecowatch.com

Many people know the issues with fracking when it comes to water and air pollution, but animals are
also at risk. Two studies in the last two years, show how farm animals and aquatic life are impacted
by fracking.Photo courtesy of ShutterstockFarm AnimalsA study by two Cornell University
researchers...
Horst Bauhof "Die Datenlage gegen Fracking wird immer dichter..." in den Köpfen der Bürger(!), aber
nicht in den Köpfen der GroKo-Politiker. in deren Köpfen scheinen ganze Gehinregionen von
Frackinglobbyisten mit Wohltaten ala Profalla und Parteispenden >geflutet< zu sein. Die "RosaDollarzeichen-Spenden-Brille" steht wieder hoch im Kurs... auch bei der Kanzlerin >>
https://www.google.de/search...

S. 04
Stop Fracking hat 350.orgs Foto geteilt.

Wieder ein Grund um gegen Fracking zu sein.

4 states have released data showing that fracking leads to groundwater
contamination -- a fact that the oil industry continues to try to cover up.
But now it's official. This is news we need to SHARE -- so they can't keep dodging the truth.
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/01/05/some-states-confirm-waterpollution-from-drilling/4328859/
PITTSBURGH (AP) — In at least four states that have nurtured the nation's energy boom,
hundreds of complaints have been made about well-water contamination from oil or gas
drilling, and pollution was confirmed in a number of them, according to a review that casts

doubt on industry suggestions that such problems rarely
happen.http://www.facebook.com/StoppFracking?ref=stream&hc_location=stream

.

Kevin Begos, AP

January 5, 2014http://commonsensecanadian.ca/newfoundland-passesfracking-moratorium/ USA TODAY
S. 05
Stop Fracking hat Luke Rudkowskis Foto geteilt.

Diese Frage stellt man sich immer häufiger. Fracking, Genmais

Let us know what you really think of our new video with Collective Evolution "What Humanity Needs
To Realize"
(NEW VIDEO) http://www.youtube.com/watch?v=EUCvjfZX5-M
In the end, the lesson mankind needs to learn is simple. But before any meaningful change can
happen in our world, we need to learn that lesson. We Are Change.
Free eBook: https://www.facebook.com/HTCTW.book
Please Share: http://bit.ly/HTCTW-Free-eBook-Image
follow luke on https://twitter.com/Lukewearechange
https://facebook.com/LukeWeAreChange
http://instagram.com/lukewearechange
https://plus.google.com/102322459477834521524/posts
Support us by subscribing here http://bit.ly/P05Kqb
http;//www.facebook.com/wearechange.org
Check out our merchandise: http://wearechange.org/store/

Geothermie St. Gallen –: St. Galler Geothermie-Projekt gescheitert
Sinnloseste Steuergeldverschwendung in Sankt Gallen.
Der zuständige FDP Stadtrat stellte seinerzeit auch in einem Ziischtigs Club des

Schweizer Fernsehens Gegner als Ignoranten und Schwarzmaler dar. Wenn man halt
mit dem Geld der Anderen spekuliert kennt man keine Grenzen!!
http://mobile2.tagesanzeiger.ch/articles/52fcd91987da8b4cab000001
S. 06
http://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/st-galler-geothermie-projekt-vor-dem-ausid2671067.html

Zu wenig Wasser, zu wenig Gas

St. Galler Geothermie-Projekt vor dem Aus
ST.GALLEN - Die Stadt St. Gallen investierte 43 Millionen Franken in
ihr Geothermie-Projekt. Alles umsonst, wie es jetzt aussieht.
Der Traum, die Stadt St. Gallen mit Wärme und Strom aus dem Geothermie-Projekt zu
versorgen, scheint ausgeträumt.
Zwar wurde bei der Tiefenbohrung in über 4000 Metern Tiefe heisses Wasser gefunden
– und die erhoffte Temperatur konnte mit 145 Grad sogar leicht übertroffen werden.
Doch die Wasser-Förderrate ist deutlich zu klein.
Angestrebt wurde ein Wert von 50 Litern pro Sekunde. Die nachgewiesenen
Spitzenwerte lagen aber lediglich bei 12, im Durchschnitt sogar bei nur 5.9 Liter pro
Sekunde, schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung

Erdbeben-Risiko bei zweiter Bohrung .. .. ….

Stop Fracking NDR berichtet über Fracking! (Video, 4 Min)

http://www.ndr.de/fernsehen/Sendungen/hallo_niedersachsen/media/hallonds20115.
html

Hoffen auf ein Fracking-Verbot
Hallo Niedersachsen - 15.02.2014 19:30 Uhr (Video, 4 Min)

Klassische Gasquellen versiegen langsam. Um gegenzusteuern, wollen die Konzerne neue
Vorkommen mit Fracking ausbeuten. Die Bürger sind landesweit besorgt.

S. 07
Stop Fracking - 18.2.2014 aus Daily Mail - PUBLISHED: 18:44 GMT, 17 February 2014

20 Erdbeben an einem Tag! Aber behaupten, dass Fracking sicher ist.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2561473/Scientists-mystified-20-earthquakes-hitOklahoma-one-day.html

Scientists mystified as 20 earthquakes hit Oklahoma in one day






An area of Logan County around Oklahoma City felt the
brunt of the quakes, which were as large as magnitude 3.5
Residents feared for their personal safety and for their
property but scientists remain unsure what's causing
them, much less how to predict or stop them
Scientists say it could be the result of fracking, changes in
lake water levels or even a natural occurrence

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2561473/Scientists-mystified-20-earthquakeshit-Oklahoma-one-day.html#ixzz2tffvsaO8

Stop Fracking

Und sie tun es doch, sogar schon hier in Deutschland

Exxon US-Konzern vergiftet Grundwasser in Norddeutschland - PA
http://www.youtube.com/watch?v=s1kCxabx2Es
Exxon US-Konzern vergiftet Grundwasser in Norddeutschland - PANORAMA - DAS ERSTE NDR Mehr Informationen findet man auf der Seite www.info-team.biz
S. 08

http://netzfrauen.org/2014/02/20/ich-und-experten-zum-thema-fracking/

Fracking – Nun mal Klartext, werte Herren Experten!
In einem Bericht der Sendung „Leonardo“ zum Thema Fracking wollen US-Wissenschaftler
mit „Mythen“ über das Fracking aufräumen. Mit verblüffendem Ergebnis…

20. Februar 2014

Stop Fracking REALSATIRE Grandioser Erfolg:Exxon Chef schließt sich Anti-Fracking Bewegung an.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/exxon-chef-rex-tillerson-will-kein-fracking-naheseinem-wohnhaus-a-955818.html
Rex Tillerson: Exxon-Chef wehrt sich gegen Fracking nahe seinem

Wohnhaus
Fracking? Ja! Aber bitte nicht vor der eigenen Haustür: Kaum ein Konzern trommelt
so sehr für die Gasfördermethode Fracking wie ExxonMobil. Der Enthusiasmus von
Konzernchef Rex Tillerson endet jedoch, wenn sein eigenes Anwesen betroffen ist.
Hamburg - ExxonMobil-Chef Rex Tillerson liebt die ländliche Beschaulichkeit seines
Wohnortes Bartonville, etwa 50 Kilometer außerhalb der texanischen Ölmetropole
Dallas. Der 61-jährige Tillerson und seine Frau besitzen dort nach Angaben des

"Wall Street Journal" eine etwa 33 Hektar große Pferderanch und wohnen auf einem
etwa 73.000 Quadratmeter großen Grundstück.
Doch seit einiger Zeit gerät die Idylle in Gefahr. Schon länger suchen Öl- und Gasfirmen darunter Exxon-Tochter XTO - nach Rohstoffen in der Gegend und setzen dabei auf die
umstrittene Förder-methode Fracking. Dabei werden Wasser, Sand und Chemikalien in den
Untergrund gepresst, um die Brennstoffe zu extrahieren. Umweltschützer warnen vor Gefahren für
das Grundwasser.
ExxonMobil ist Ende 2009 groß ins Geschäft mit Schiefergas eingestiegen, das mit der FrackingMethode gefördert wird. Zu diesem Zweck übernahm Exxon den Konkurrenten XTO Energy für 25
Milliarden Dollar. Da der Gaspreis in der Folge stark einbrach, belastet die Akquisition die ExxonBilanz.
(mehr lese im obigen link)
oder dazu auch im Tagesanzeiger:
> S. 09 - ->
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/ExxonChef-will-kein-Fracking-vor-der-eigenenHaustuer/story/29315680
Stop Fracking (1. März 2014 – im facebook gesichtet) :

Grüner Umweltminister Wenzel teilt mit, dass die Gasindustrie "unter strengen Auflagen" weitermachen kann wie bisher: Gasindustrie/Fracking nun mit UVP – Abwasserentsorgung in Versenkbohrungen, dauerdefekte Leitungssysteme, Erdbeben - der
Wahnsinn geht weiter.
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Niedersachsen-bekennt-sich-zum-Fracking

Niedersachsen bekennt sich zum Fracking
Beim umstrittenen Fracking will Niedersachsen einen Mittelweg einschlagen: Diese
Gasfördermethode bleibt grundsätzlich möglich. Die Energiekonzerne müssen aber vorab
Daten über die Umweltfolgen sammeln und veröffentlichen
Stop Fracking via Klimaschutz-Netz 1 Std · (am 13.3.2014) - Neue EU-Richtlinie

Das Europaparlament hat heute in Straßburg eine Richtlinie für
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) bestätigt. Demnach wird es keine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für Schiefergasprojekte geben, welche die
umstrittene Technologie des Fracking anwenden. Die europäischen Grünen
sprachen sich gegen eine Einigung in erster Lesung aus. Rebecca Harms, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament: "Jetzt können diese Projekte gegen
den Willen der Bürgerinnen und Bürger und gegen Umweltschutzinteressen
durchgedrückt werden, ohne dass Mindeststandards für die Prüfung und
öffentliche Beteiligung sichergestellt werden"."
http://www.klimaretter.info/politik/nachricht/15929-eu-macht-weg-fuer-fracking-frei :

S. 10

Fracking kann eine Gefahr fürs Grundwasser sein. Die EU soll dafür trotzdem keine UVP
vorschreiben, findet die Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament. (Grafik:
EIA)

Ebenfalls beschlossen wurde eine Verordnung, die den Gebrauch klimaschädlicher
F-Gase (fluorierte Treibhausgase) reduzieren soll. Diese Super-Treibhausgase
haben eine sehr hohe Klimawirksamkeit, schädigen die Atmosphäre bis zu 23.000
Mal stärker als Kohlendioxid und bleiben teilweise für Tausende von Jahren in der
Atmosphäre. Im Gegensatz zu anderen Treibhausgasen stieg der Ausstoß dieser FGase seit 1990 um 60 Prozent an.

Nach der Verordnung müssen die EU-Staaten den Ausstoß dieser Treibhausgase nun bis 2030 um fast 80 Prozent reduzieren. Unter anderem finden die
fluorierten Gase bisher Einsatz als Kühlmittel, was nun ab 2022 verboten wird. Mit
der neuen F-Gas-Verordnung, die ab 2015 in Kraft tritt, will die Europäische Union im
Rahmen ihrer Klimapolitik zusätzlich 70 Millionen Tonnen F-Gas-Emissionen im Jahr
2030 einsparen.
Die Liste der Treibhausgase war gerade erst um vier Einträge länger geworden:
Wissenschaftler der University of East Anglia spürten vier
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) auf, von deren Existanz noch niemand
wusste. Bislang hätten sich bereits rund 74.000 Tonnen davon in der Atmosphäre
angesammelt, schrieben die Forscher in einem Artikel, der im Fachmagazin Nature
Geoscience erschien.

Offiziell bestätigt: Menschliche Aktivität löst Erdbeben aus
Siehe nächste Seite:

5,6 M Erdbeben und weitere

S. 11

http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/phaenomene/andreas-von-r-tyi/offiziell-bestaetigtmenschliche-aktivitaet-loest-erdbeben-aus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Offiziell bestätigt: Menschliche Aktivität löst Erdbeben aus
Fachleute der wichtigsten geologischen US-Behörde haben vor wenigen Tagen
bestätigt, dass Erdbeben sogar bereits durch relativ geringfügige künstliche
Eingriffe ausgelöst werden können. Die Geologen erklären jetzt: Ein Beben,
das sich 2011 in Oklahoma ereignete, entstand durch injiziertes Abwasser. Die
verbreitete Praxis konventioneller Ölbohrungen und insbesondere
Hydrofracking stehen schon lange unter verschärftem Verdacht, selbst größere
Erdstöße auslösen zu können. Seismologen warnen vor den Gefahren.
13.3.2014 – von Andreas Rétyi (Kopp-Verlag)
Am späten Abend des 5. November 2011 begann in Prague im US-Bundesstaat Oklahoma
die Erde zu beben. Die Erschütterungen erreichten die Stärke 5,6 und verursachten teils
größere Schäden an Gebäuden und Straßen. Asphalt wölbte sich, Fensterglas klirrte, an einem
Haus stürzte der Kamin ein. Auch das Gebäude der Shawnee State University erlitt Schäden.
Die
Erdstöße lösten das größte Beben aus, das je in Oklahoma verzeichnet wurde. Weitere
Nachbeben folgten ..
Geologen stellten schnell einen Zusammenhang zur Wilzetta-Falte her, einer Faltungszone
von insgesamt fast 200 Kilometern Länge. Allerdings kamen bald auch Verdachtsmomente
zum eigentlichen Verursacher auf. Schon im Januar 2011 hatte es eine Reihe schwächerer
Erdbeben gegeben, deren Entstehung teils dem Fracking als künstlichem Aufbrechen von
Tiefengestein bei der Ölgewinnung zugeschrieben wurde. .. – mehr im obigen link

(.. wie z B: Doch die Fakten sehen anders aus. So wurde nun auch nachgewiesen, dass das
Erdbeben, das im Jahr 2011 die Stadt Prague im US-Bundesstaat Oklahoma heimsuchte und die
Stärke 5,7 erreichte, auf künstliche Eingriffe zurückzuführen war.. .(Bohrungen, ..Fracking ..)

EcoWatch am 13.3.2014 · Erdbeben, Californien, wegen Fracking Bohren und
Abfallwasser..

Seems like common sense, right? Then why are state officials ignoring the problem?
Fracking Waste Injection Wells Put Millions of Californians at Risk of Increased
Earthquakes
“This isn’t rocket science." - Fracking, Abfallwasser aus Bohrlöchern:
EARTHWORKS, Earthworks' Oil & Gas Accountability Project, Center for Biological
Diversity, Clean Water Action
S.12

.. California, Energy,
Fracking, Fracking Wastewater

Fracking Waste Injection Wells Put Millions of Californians at Risk of
Increased Earthquakes
Oil companies are increasing California’s earthquake risk by injecting billions of
gallons of oil and gas wastewater a year into hundreds of disposal wells near active
faults around Los Angeles, Bakersfield and other major cities, according to a new
report from Earthworks, the Center for Biological Diversity and Clean Water Action.

(mehr im obigen link , anklicken, lesen)

Fracking, Bohren nach Gas in der UKRAINE, Wer ist dort, was geht vor sich?
S. link:
S.13

http://www.gegen-gasbohren.de/2014/03/15/ukraine-explained/
bekannte Öl-/Gaskonzerne in der Ukraine (Screenshots aus MONITOR v.
13.03.2014) - EXXON, Shell, Chevron vor Ort.. (sie wollen fracken, bohren…)

Auf diesem link / hompage sind auch (Fracking-Risiko)-Dinge anklickbar wie:
 Risiko





















Risiko: Abfackeln
Risiko: Deckgebirge zertrümmert
Risiko: Down-Winders-Syndrom
Risiko: Einpressung CO2
Risiko: Enteignungen
Risiko: Entsorgung Frackwasser/Lagerstättenwasser
Risiko: Erdbeben
Risiko: Gas im Trinkwasser
Risiko: Gasaustritte am Bohrplatz
Risiko: Gifteinsatz beim Fracking
Risiko: Grundwasserabsenkung
Risiko: Grundwasserverschmutzung
Risiko: Haftung Grundbesitzer
Risiko: Lagerstättenwasser
Risiko: Quecksilber
Risiko: Radioaktivität
Risiko: Rohre undicht
Risiko: Starker LKW-Verkehr
Risiko: Tiefenbohrungen
Risiko: Verklappung Giftmüll
und weiteres..

Und darin herausgeklickt „Erdbeben“ findet man mehr diesbezüglich:
http://www.gegen-gasbohren.de/category/risiko/risiko-erdbeben/

nebst vielem mehr..

Stop Fracking via Kein Fracking 17 März 2014 Monitor verpasst: Hier zur Sendung "der

Kampf um das Erdgas in der Ukraine" Dauer 5:20 Minuten.
S.14

Der Kampf um das Erdgas in der Ukraine | Monitor | WDR
Veröffentlicht am 14.03.2014 Hinter der Krise in der Ukraine stehen auch massive
wirtschaftliche Interessen: Auf der einen Seite Russlands Gaskonzern Gazprom, der
die Ukraine als Transitland für uropa braucht. Auf der anderen Seite der USamerikanische Konzern Chevron, der sich die Rechte an den gigantischen bislang
unerschlossenen Gasvorkommen in der Ukraine sichern will. Erst im November
einigte sich die ukrainische Regierung auf einen Milliardendeal mit dem US-Multi.
Sehr zum Ärger des russischen Präsidenten. Auch wenn der Kampf um die Krim
wohl kaum zum militärischen Konflikt zwischen Russland und den USA führen wird,
ist er doch längst voll entbrannt. Die Waffe auf beiden Seiten ist Erdgas

Teile und Like dieses Foto. Die Menschen soll die Wahrheit über Fracking und
passierten Trinkwasserverschmutzungen, Luftverschmutzungen, mysteriösen
Tiersterben und Frackunfällen erfahren. Hier noch mehr Infos http://ow.ly/uLHrw

FRACCIDENTS: America is in the midst of an unprecedented oil and gas drilling rush—
brought on by fracking. But that boom also comes with troubling reports of poisoned drinking water,
polluted air, mysterious animal deaths, industrial disasters and explosions (aka "fraccidents"). Check
out the map>> http://ow.ly/uLHrw
SHARE and LIKE to share this map! People need to know the truth about fracking and not just hear
rosy reports from the oil & gas industry.
TELL US>> Is fracking occurring in your state? Have you been affected?

S. 15

4 states have released data showing that fracking leads to groundwater contamination -- a
fact that the oil industry continues to try to cover up.
But now it's official. This is news we need to SHARE -- so they can't keep dodging the truth.
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/01/05/some-states-confirm-waterpollution-from-drilling/4328859/

Oklahoma breaks record with hundreds of earthquakes after fracking
intensifies Published time: April 07, 2014 19:03 - Hunderte von Erdbeben

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.http://rt.com/usa/oklahomaearthquake-record-fracking-961/
S. 16
A series of earthquakes over the weekend continued to break alarming records of seismic
activity in Oklahoma, which some scientists say is linked to increased fracking operations in
the state.
According to Reuters, six earthquakes struck central Oklahoma between Friday afternoon and
Saturday morning, including a 3.8 magnitude tremor that was recorded around 7:42 a.m. Prior
to this quake, three others hit the area and “rocked houses” in multiple communities: one at a
magnitude of 2.9, and two others at 2.6 and 2.6 magnitude. .. .. .. u s w (siehe im link)

S. 17

Fracking: Oklahoma bricht Rekord mit Hunderten Erdbeben
08/04/2014 14:56:00 Editor http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/18918-FrackingOklahoma-bricht-Rekord-mit-Hunderten-Erdbeben.html
SCHWEIZ MAGAZIN

Foto: Ostroff Law

Über das vergangene Wochenende hat eine Serie von Erdbeben zu weiter alarmierenden
Aufzeichnungen der seismischen Aktivität im VS-Bundesstaat Oklahoma geführt, so
einige Wissenschaftler. Dies hätte mit den erhöhten Fracking-Aktivitäten in dem Staat
zu tun.
Laut Reuters gab es zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag sechs Erdbeben im
zentralen Oklahoma. Am Samstag erreichte das Beben eine Stärke von 3,8 auf der
Richterskala. Vor diesem Beben gab es drei weitere in mehreren Gemeinden, die die Häuser
durchrüttelten. Sie hatten eine Stärke von 2,9, und zwei andere mit jeweils 2,6.
Am Freitag davor hatte ein Beben in der gleichen Gegend die Stärke 3,4, worauf eins mit 3,0
folgte.
Der Seismologe Austin Holland sagte im Gespräch mit Reuters, dass es in der ersten Monaten
2014 im US-Bundesstaat Oklahoma mehr Erdbeben (252) gegeben hätte, als im gesamten
Jahr 2013. Dies galt mit 222 Beben bisher als Rekordjahr.
"Wir haben bereits im letzten Jahr den Rekord für die Zahl der Erdbeben gebrochen", sagte er.

Stop Fracking 10.4.2014· (copied aus f-book) – Türe zu! Tagblatt Online

So geht es richtig: der Kanton Vorarlberg macht die Tür für Fracking zu. Mit Änderung der Landesverfassung, Staatsverträge mit benachbarten Kantonen sollen
folgen.
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ostschweiz/tb-os/Mit-Staatsvertraegen-gegenFracking;art120094,3769580

Mit Staatsverträgen gegen Fracking Frackingverbot im Bodenseeraum

Vorarlberg lanciert eine Kampagne für ein Frackingverbot im Bodenseeraum –
Förderpläne gibt es bisher auch in der Ostschweiz nicht. – 10.4.2014
In Vorarlberg wird die Absage an das Fracking nun auch noch in der Verfassung verankert.
Das Verbot soll zudem mit Staatsverträgen rund um den Bodensee festgeschrieben werden –
unter anderem mit den Ostschweizer Kantonen
S. 18
Stop Fracking 10.4.2014 · "Fracking auch ohne Gift eine Gefahr" (Zittel). Wie
wahr, bleiben doch alle anderen Gefahren und Belastungen.

http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/vermischtes/aktuelles_berichte/UmstritteneGasbohrungen-Experte-Fracking-auch-ohne-Gift-eine-Gefahr;art29854,2329519
Experte: Fracking auch ohne Gift eine Gefahr
NRW Fracking ohne giftige Chemikalien, die Krise mit Russland – für Energieexperten
Werner Zittel beides kein Grund, in Deutschland auf unkonventionelles Erdgas zu setzen.
Weder sei die Gefahr für die Umwelt gebannt noch führe Fracking zu mehr Unabhängigkeit
von Gas-Importen, sagte Zittel im Gespräch mit unserer Redaktion.
Umstrittene Gasbohrungen: Experte: Fracking auch ohne Gift eine Gefahr - Ruhr
Nachrichten - Lesen Sie mehr auf:
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/vermischtes/aktuelles_berichte/UmstritteneGasbohrungen-Experte-Fracking-auch-ohne-Gift-eineGefahr;art29854,2329519#plx980588243
Kommentar dazu von: Christine von Wilhelmsburg Sehr guter Beitrag - Die weitaus größte
Menge an Giften und Abwasser tritt im Laufe der Produktionsphase mit dem Gas zutage.
In den norddeutschen Gasfeldern sind dies u.a. Quecksilber, Radium und gigantische
Mengen Salzwasser, die semi-ilegal "entsorgt" werden - allein im Landkreis RotenburgWümme/Nds. bisher 4,5 Mio Kubikmeter. Dieser Wahnsinn wird neuerdings von den
Landesregierungen in Norddeutschland "konventionelle" Gasindustrie genannt und bejubelt
(Wenzel u.a.) In den Sauergas-Regionen (Emsland) fallt zudem Schwefelwasserstoff an, siehe
Nebenprodukt Schwefel:"Bei der Förderung von schwefelwasserstoff-haltigem Erdgas fallen
zur Zeit rund 1,2 Mio. t Schwefel pro Jahr
an.http://www.exxonmobil.com/Germa.../PA/products_schwefel.aspx"

http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg/bohrstellesoehlingen-soll-giftige-wolke-niedergegangen-sein-3471543.html
Verdacht auf Säure-Regen

(aus Stop Fracking via Gegen Fracking )

Söhlingen - Von Matthias Berger. „Das ist der erste derartige Fall, der uns berichtet wurde“, erklärt
Rochus Rieche. Der Referatsleiter des Landesamtes für Bergbau und Energie (LBEG) ist zur Bohrstelle
Söhlingen Z 5 gekommen, um einen unglaublichen Vorwurf zu prüfen: Bei der Abfacklung von Erdgas
so...
Kommentar von Matthias Berger

Schlimmste (Vor-)Urteile bestätigt

Der Vorwurf klingt ungeheuerlich, und im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung. Doch die Art und
Weise, wie das Landesbergamt dem Verdacht in Söhlingen Z5 nachgeht, bestätigt die schlimmsten
(Vor-)Urteile über die Behörde. Da klagen mehrere Bürger über massive Gesundheitsbeschwerden,
berichten von einem Säurenebel, der auf die Landschaft niederregnet.
S. 19
Und was macht das Landesbergamt in einem nach eigenen Angaben „einzigartigen Fall“? Schickt
einen Mitarbeiter, der bei Exxon nachfragen muss, was dort eigentlich für Stoffe verwendet
werden. Der ein paar Fotos macht, sich mit den Betroffenen unterhält und dann den eigentlichen
Experten im LBEG Bericht erstattet, die prüfen sollen, ob es sich lohnt, nochmal jemanden
vorbeizuschicken, um Proben zu entnehmen. Vielleicht ist ja bis dahin Gras über die Sache
gewachsen ...

Stop Fracking 7 Std. · 10.4.2014

Fracking lohnt sich nicht. Shell und BP verabschieden sich bereits wieder vom Fracking.
Shell ist im Moment dabei Pachtverträge über 280.000 Hektar Land in Texas, Pennsylvania,
Colorado und Kansas wieder abzustoßen!
http://www.contra-magazin.com/2014/04/erdgas-aus-den-usa-nur-warme-luft-verluste-beimfracking/

Erdgas aus den USA nur warme Luft – Verluste beim Fracking
Noch vor wenigen Wochen erklärte die Sprecherin des US State Department, Jen
Psaki, auf absehbare Zeit seien die USA nicht in der Lage, Europa mit Gas zu
versorgen (Contra magazin 04/2014). Jetzt behaupten Präsident Obama und sein
Außenminister Kerry, Psakis Chef, das Gegenteil. Das zeigt wieder einmal, daß, wer
lügt, ein gutes Gedächtnis braucht. – mehr im link – analog der folgende link:

Schiefergas in Amerika: Das Fracking-Wunder bleibt aus
16.01.2014 · Öl aus Schiefergestein sollte Amerika einen Vorsprung gegenüber Europa
verschaffen. Die Hoffnungen waren deutlich überzogen, zeigt sich jetzt.

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/schiefergas-in-amerika-das-frackingwunder-bleibt-aus-12753461.html

S. 20
Stop Fracking

2 Std. (11.4.2014) ·

Landtag Baden Württemberg mit breiter Mehrheit gegen Fracking. Nur die FDP
möchte es nicht ausschließen...
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Landtag-lehnt-Frackingab;art4319,2549415

Stop Fracking 1 Std (erblickt 12.4.2014)·

Wesel, Niederrhein: die Reihen schliessen sich gegen Fracking. Unseriös, was
vor dem Hintergrund der Krim-Krise an Propaganda seitens der Lobby lanciert wird.
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/wesel/fracking-gegner-schliessen-reihen-aid-1.4167918

Diese Grafik aus einer Präsentation der Bezirksregierung Arnsberg stellt die konventionelle
Erdgasförderung aus unterirdischen Gasblasen und die unkonventionelle dar, bei der
eingeschlossenes Gas aus dem Untergrund herausgebrochen wird. Dabei wird Chemie eingesetzt,
was höchst umstritten ist. In unserer Region geht es meist um Gas in Kohleflözen.
"Fracken gegen Putin – was können wir dagegen tun?": Debatte der Grünen brachte
außer Betroffenheit kluge fachliche Informationen. Aktionen sollen gebündelt werden.
Lokalpolitik komplett gegen Fracking.

Stop Fracking California State

(vor 12 Std. 12.4.2014) ·

Drought, Earthquakes, and Climate... The Anti-Fracking Movement is growing; and the
evidence continues to strengthen our cause...- Dürre, Erdbeben und Klima.. ..
S. 21
"There is one group that is starting to reap serendipitous marketing ammunition from the
state’s current historic drought and the ever-present worry of ground-shaking tremors:
the anti-fracking movement." ~ Al Jazeera America
“California faces two interlinked crises, a water crisis and a climate crisis, and fracking makes
both of these problems worse.” ~Kassie Siegel, Center for Biological Diversity
http://america.aljazeera.com/articles/2014/4/11/drought-frackingcalifornia.html
Amid perennial worries over dry conditions and seismic activity, environmentalists aim for
tighter drilling regulation
April 11, 2014 5:00AM ET

California is known for the twin threat of natural disasters from drought and
earthquakes, with both phenomena certain to give many residents serious concern.
But there is one group that is starting to reap serendipitous marketing ammunition from the
state’s current historic drought and the ever-present worry of ground-shaking tremors: the
anti-fracking movement.
“California faces two interlinked crises, a water crisis and a climate crisis, and fracking
makes both of these problems worse,” said Kassie Siegel, senior counsel for the Center for
Biological Diversity, a nonprofit conservation group.
Fracking, or hydraulic fracturing — a method of high-pressure injection of substances to
extract oil from rock formations — has become a hugely controversial subject across the
United States. Defenders of the process, especially the oil and gas industry, hail it as a
solution to America’s energy woes. Critics say it is highly pollutive and contributes to climate
change at a time when the country should be moving away from fossil fuels.
But California’s unique circumstances have led to a different twist on the debate over fracking
wells. “They use an enormous amount of fresh water … And fracking has been known to
induce earthquakes,” said Siegel. - (mehr im obigen link)

Ohio regulators: Fracking causing earthquakes
Fri 11 Apr 14 | 01:15 PM ET

Fracking verursacht Erdbeben

Stop Fracking Ohio via Protect Youngstown

S. 22

(vor 19 Std. 12.4.2014)·

"#CNBC's Jackie DeAngelis reports #drilling has been halted indefinitely at one drilling site
in #Ohio after state regulators there linked drilling to #earthquake activity."
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000266640
good afternoon. the ohio department of natural resources announcing new, stronger
permit conditions for some of the projects going on in that state. that is because state
regulators have linked earthquake activity in eastern ohio to the controversial drilling
method that we call fracking. now, the state oil and gas chief told the a.p. that ohio
has halted drilling indefinitely at a site in youngstown where five minor tremors
happened in march. drilling was halted at that point for more investigation, but now
being halted indefinitely. we are waiting back for comments from them, but this news,
of course, confirming what skeptics have been saying for some time that fracking is
dangerous. more than 800 wells have been drilled, including as many as 16,000
fracking stages from those wells. what would be interesting to see is if other states
where fracking is occurring will follow suit as a result of this new finding.
(Click text to jump within video )

top Fracking California State

(text des Videos

3 Std. · 12.4.2014 OHIO-Erdbeben: Friday, Apr 11, 2014 08:54 PM

Yesterday, geologists confirmed that yes, fracking is probably responsible for
some of the seismic activity in the state of Ohio.
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“ODNR geologists believe the sand and water injected into the well during the hydraulic
fracturing process may have increased pressure on an unknown micro-fault in the area."

State regulators announced stricter rules to help prevent future quakes
http://www.salon.com/2014/04/11/ohio_confirms_probable_connection_between_fracking_a
nd_earthquakes/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow

Stop Fracking California State am 16.4.2014 (vor 6 Std. )·

Methane leaks at fracking wells are far worse than we thought. A new study says
that leakage rates of methane at oil and gas wells are up to 1000 times worse than
EPA estimates...
http://thinkprogress.org/climate/2014/04/15/3426697/methane-vastly-underestimated/

Up To 1,000 Times More Methane Released At Gas Wells Than EPA Estimates,
Study Finds

Methan-Mengen bei Fracking Bohrungen sind
sehr viel schlimmer als wir dachten. Eine neue Studie zeigt, dass die Menge von
freigesetztem Methan bei Öl-und Gasquellen bis zu 1000 mal schlimmer ist als die EPASchätzungen sagten..

analog im: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140414154452.htm
und L A Times: http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-methane-emissionsnatural-gas-fracking-20140414,0,2417418.story
S. 24
Stop Fracking via Johan Fourie (16.4.2014) Stop Fracking via Johan Fourie vor 35 Min ·

Wenn das stimmt, MUSS Fracking einpacken. – Geburts-Defekte wegen Fracking..

New Study Finds Fracking Pollution Causes Birth Defects
Researchers from the Colorado School of Public Health have published a new study that states air
pollution resulting from fracking can have significantly detrimental...
industrytap.com
http://www.industrytap.com/new-study-finds-fracking-pollution-causes-birth-defects/18215

Researchers from the Colorado School of Public Health have published a new study that states air
pollution resulting from fracking can have significantly detrimental effects on pregnant women and
their unborn children living in close proximity to fracking wells.

Forscher von der Colorado School of Public Health haben eine neue Studie
publiziert, dass die Luftverschmutzung durch Fracking resultiert erheblich nachteilige
Auswirkungen auf schwangere Frauen welche in der Nähe von Fracking-Bohrungen
leben, und auf ihre ungeborene Kinder..

Stop Fracking 4 Std. (17.4.2014) ·

Wesel am Niederrhein ist Tatort des Krimihörspiels von Eva Karnofsky, Autorin aus
Hamminkeln. Wurde der engagierte Bürgermeister ermordet, weil er sich gegen Fracking
und damit gegen einen Energieriesen stellte?
WDR 5 sendet das Hörspiel am Samstag, dem 26.04., um 17.05 und 23.05 Uhr.
Im August soll der Kriminalroman beim Droste Verlag erscheinen.
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/wesel/krimi-hoerspiel-zum-fracking-aid-1.4181246
S. 25

Wesel: Krimi-Hörspiel zum Fracking

Der Bürgermeister eines niederrheinischen Städtchens ist ermordet worden. Journalistin Karola
Krauss vermutet, dass der US-Energie-Riese dahintersteckt, der mit der Fracking-Methode in der
Umgebung Gas fördern will.
Von RP ONLINE

Oelfelder erzeugen tausende von Tonnen an Radioactivem Abfall..
Stop Fracking California State

10 Std. · ( 16.4.2014 )

Oilfields are creating thousands of tons of radioactive waste as the U.S. drilling
boom leads to a surge in illegal dumping...
The Fracking Boom is unlocking naturally occurring radium from rock formations far
underground. Shale often contains high levels of radium and a lot of this contaminated
equipment and fracking waste ends up in roadside ditches, garbage dumpsters or is taken to
landfills in violation of local rules.
Read More: http://www.businessweek.com/news/2014-04-15/radioactive-waste-booms-withoil-as-new-rules-mulled
Oilfields are spinning off thousands of tons of low-level radioactive trash as the U.S. drilling
boom leads to a surge in illegal dumping and states debate how much landfills can safely
take.
State regulators are caught between environmental and public health groups
demanding more regulation and the industry, which says it’s already taking proper
precautions. As scientists debate the impact of small amounts of radiation on cancer risks,
the U.S. Environmental Protection Agency says there’s not enough evidence to say what
level is safe.

Oelfelder erzeugen tausende von Tonnen an Radioactivem Abfall..
..

S. 26

Stop Fracking 20.4.2014·

Umweltbundesamt warnt erneut
http://www.br.de/nachrichten/umweltbundesamt-lehnt-fracking-in-der-neuen-studie-ab100.html -Bayr. Rundfunk Ein Beitrag von: Sachsinger, Christian Stand: 16.04.2014 (54“)
Die Behörde spricht sich auch in einer zweiten Studie gegen die Energiegewinnung aus Schiefergas
aus. Es gebe zu viele Kenntnislücken, sagte ein Mitverfasser dem Bayerischen Rundfunk. Wegen der
Ukraine-Krise gibt es in der EU Bestrebungen, das Fracking zu forcieren.

Stop Fracking California State

32 Min · 21.4.2014

Water leaching from Meadowfill averaged 250 picocuries per liter last year. The clean
drinking water standard is 50, Hughes explained, adding that at times Meadowfill

spiked as high as 2,000 picocuries or dropped below 40. Wetzel - the other landfill
taking large amounts of the waste - also showed radioactivity. http://www.publicnewsservice.org/2014-04-21/environment/marcellus-waste-radioactivity-inwater-leaching-from-landfills/a38864-1

GRAPHIC: Tons of drill cuttings from Marcellus natural gas wells are going to
municipal landfills in West Virginia, and radioactivity from the waste is leaching into
surface water. Map: West Virginia Geological and Economic Survey. - See more at:
http://www.publicnewsservice.org/2014-04-21/environment/marcellus-waste-radioactivity-inwater-leaching-from-landfills/a38864-1#sthash.asDUKxtv.dpuf
Marcellus Waste Radioactivity In Water Leaching From Landfills
CHARLESTON, W.Va. - Tests show that wastewater from gas field landfills contains radioactivity.
That is raising concerns about the disposal of Marcellus Shale drill...
publicnewsservice.org
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Australien: Stop Fracking hat Frack Off (UK)s Foto geteilt. 1 Std · 21.4.2014
Das ist nicht Krieg der Sterne, sondern Widerstand gegen Fracking in Australien.

The Bentley community blockade in Northern New South Wales, Australia
continues to grow. It's huge. Fracking company Metgasco are being faced down by
thousands of people.
Latest updates from Bentley: http://csgfreenorthernrivers.org/bentley-diary/
Meanwhile, in the UK...
Latest from Upton Community Protection Camp:
https://www.facebook.com/UptonProtection?fref=ts
Latest News from Dart's Daneshill site, Notts: http://frack-off.org.uk/category/daneshill
Read about Dart's plans for Cheshire, Wrexham and Notts: http://frack-off.org.uk/dart-frackattack-multi-well-program-in-midlands/
Latest from Upton Community Protection Camp:
https://www.facebook.com/UptonProtection?fref=ts
New UK fracking licenses confirmed: http://frack-off.org.uk/new-uk-fracking-licensesconfirmed/

S. 28
Stop Fracking 1 Std · - 21.4.2014

Quarzsand wird im Zuge des Frackings ebenfalls immer mehr zum
Spekulationsobjekt.
Unerlässlich ist der Spezialsand, um die durch den Frackvorgang geschaffenen
Klüfte offen zu halten. Er wird damit teurer, zumal die Vorkommen nicht unendlich
sind und zu schade, um sie in die Erde zu pumpen. Sie werden z.B. für Spezialglas

gebraucht.
Hoffentlich zu teuer, obwohl Fracking offensichlich sogar dann betrieben wird, wenn
das geförderte Öl oder Gas keinen Gewinn erzeugt. Das Geld wird vorher verdient.
http://www.aktiencheck.de/kolumnen/ArtikelSand_Dank_Fracking_bald_Multi_Milliarden_Geschaeft-5651954

Sand - Dank Fracking bald ein Multi-Milliarden-Geschäft? () | aktiencheck.de
Sand - Dank Fracking bald ein Multi-Milliarden-Geschäft? () | aktiencheck.de
www.aktiencheck.de|Von aktiencheck.de AG

ANOTHER WIN FOR CALIFORNIA! "The Beverly Hills City Council approved
ordinance to ban “fracking” Tuesday, making it unlawful to use hydraulic
fracturing, acidizing or any other stimulation technique from any surface area in
the City. The ordinance also prohibits these activities from any site outside the city
limits that would drill and extract oil and gas underneath the City."
http://bhcourier.com/beverly-hills-news-beverly-hills-city-council-approves-ordinance-banfracking/2014/04/23
Article about fracking in Beverly Hills
http://blogs.getty.edu/iris/subterranean-l-a-the-urban-oil-fields/
Beverly Hills News – Beverly Hills City Council Approves Ordinance to Ban Fracking
Beverly Hills City Council, approved, ordinance, unlawful, hydraulic fracturing, acidizing,
prohibits, extract oil and gas, underneath the City
Ungesetzliches Fracking unter der City, verboten - ..
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bhcourier.com

Stop Fracking 34 Min · 24.4.2014 127,6 Millionen Liter giftiges Abwasser

Wie viele Nullen hat eine Milliarde? http://www.weser-kurier.de/region/rotenburg_artikel,Weitere-1276-Millionen-Liter-giftiges-Abwasser-im-Boden-_arid,834512.html

Weitere 127,6 Millionen Liter giftiges Abwasser im Boden - Lokalnachrichten aus Rotenburg -...
127,6 Millionen Liter giftiges Abwasser aus der Erdgasförderung wurden 2013 im
Landkreis Rotenburg ins Erdreich gepumpt. Dies hat der der Kreistagsabgeordnete Manfred
D.. …. vom Landesbergamt erfahren. Dieses im Fachjargon „Lagerstättenwasser“
genannte Abwasser wurde in den aufgegebenen Erdgasbohrstellen Söhlingen H1,
Gilkenheide Z1, Sottrum Z 1, und Stapel Z1 „verpresst“ ...
weser-kurier.de

S. 30

https://www.youtube.com/watch?v=_cChjD8_860&feature=youtu.be
Bohrlochs denkt die Kamera sei aus. Er erzählt,

Ein Sicherheitsbeauftragter des

..das kontaminierte Wasser mit der Zeit in 25 bis 50 Jahren nach oben steigt.https://www.youtube.com/watch?v=_cChjD8_860&feature=youtu.be

Ein Sicherheitsbeauftragter des Bohrlochs denkt die Kamera sei aus. Er erzählt,
dass das kontaminierte Wasser mit der Zeit zusammen mit dem Gas in 25 bis 50
Jahren nach oben steigt.
Diese wohl schlimmste Wahrheit übers Fracking wird natürlich sonst verschwiegen.
Was wohl unsere Kinder und Enkel dazu sagen werden wenn wir das jetzt zulassen?!
Und wissen die befürwortenden Parteien überhaupt davon?
Gas jetzt, später Umwelt kaputt!
Sorry für die schlechte Qualität, ich habe es mit einer Demoversion von Fraps
mitgeschnitten in 30 sec. Schritten.
Aber es kommt ja auf das Gesagte an.
Der ganze erschreckende Beitrag ist hier auf youtube zu finden:
http://www.youtube.com/watch?v=62F06U...
Gas-Fieber Doku über die verheerenden Auswirkungen von Fracking, und der
Widerstand dagegen

S. 31
Stop Fracking California State hat 350.orgs Foto geteilt. (vor 11 std – 25.4.2014)

9 billion gallons of toxic fracking wastewater off the coast of California each year.
. Public service announcement: you might not want to go surfing off the coast of
Santa Barbara. Yes, you did read that right: the oil industry is legally allowed to dump
more than 9 billion gallons of toxic fracking wastewater off the coast of California
each year. Read more here: http://bit.ly/1hDdysB
SHARE if you think that's unacceptable. And if you're in California, take to the streets
with us on March 15th to end fracking in the state: http://act.350.org/signup/DFCA/
Google-übersetzt:
9‘000‘000‘000 Gallonen (9 Milliarden Gallonen ) giftiges Fracking Abwasser vor der Küste
von Kalifornien jedes Jahr. (1 Gallone = 3,78 Liter/USA resp. 4,546 Liter/britisch).
. Public Service Announcement: Sie wollen vielleicht nicht zum Surfen vor der Küste von
Santa Barbara. Ja, Sie lesen das richtig: die Ölindustrie ist gesetzlich erlaubt, mehr als 9
Milliarden Gallonen giftiges Fracking Abwasser vor die Küste von Kalifornien zu pumpen
jedes Jahr. Lesen Sie mehr hier: http://bit.ly/1hDdysB
Teilen sie diese Information, wenn Sie denken, das ist nicht akzeptabel. Und wenn Sie
in Kalifornien sind, auf die Straße gejem mit uns am 15. März, um Fracking in diesem
Zustand zu beenden: http://act.350.org/signup/DFCA/
S. 31

Stop Fracking via Horst Bauhof

Gestern 28.4.2014 um 07:09 h·

WIR SIND DAS VOLK(!) nicht Exxon und Co.: Freihandelsabkommen.. ..
http://www.bund.net/themen_und_projekte/internationaler_umweltschutz/europawahl/ttip/fracki
ng/

Freihandelsabkommen USA / EU „öffnet Fracking die Tore“ !
S. 32
Fracking
Das geplante Freihandelsabkommen (TTIP) öffnet Fracking die Tore. Mit
Fracking wird die Gewinnung von Schiefergas bezeichnet. Hierbei werden Sand und
Chemikalien in tieferliegende Gesteinsschichten gepresst. Die eingesetzten Chemikalien
können zu einer Verunreinigung des Trinkwassers führen, die Bohru…
mehr siehe:
bund.net (im obigen link - )
Stop Fracking

4 Std. · 29.4.2014

Im Leitantrag zum Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen am 26.04.2014
steht: "Die CDU lehnt die Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten
durch Fracking nach den jetzigen Stand der Technik ab. Die Ausbeutung dieser
Lagerstätten kann erst dann zugelassen werden, wenn sie technisch ohne den
Einsatz giftiger und wassergefährdender Stoffe möglich ist."
Da bohren sie aber ein verdammt dünnes Brett, dass nur die Sollstärke der Großen
Koalition aufweist.
Woher nehmen die Presseorgane dann folgende Meldung: "Ansonsten aber wirbt
Laschet für klare Standpunkte und klare Strategien. In einem einmütig verabschiedeten Leitantrag lehnt die CDU jede Art von Fracking „ohne Einschränkung“ ab.?
DAS wäre ja mal eine Aussage. /docs/a1_nrw_nicht_langer_unter_wert_regieren.pdf

Laschet: „Es muss Schluss sein mit der Konsens-Soße!“
Nach vier Jahren im tiefen Tal der Tränen erklärt CDU-Landeschef Armin Laschet die
Trauerarbeit für beendet. Auf dem CDU-Landesparteitag in Düsseldorf stilisiert sich der
Vorsitzende als Alternative
derwesten.de|Von Wilfried Goebels

Laschet: „Es muss Schluss sein mit der Konsens-Soße!“ | WAZ.de - Lesen
Sie mehr auf:
http://www.derwesten.de/politik/laschet-es-muss-schluss-sein-mit-der-konsens-sosse-aimpid9284901.html#plx720289920
http://www.cdunrw.de/sites/default/files/media/docs/a1_nrw_nicht_langer_unter_wert_regieren.pdf
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S. 23 OHIO-Erdbeben: Fracking responsible
S. 24 Methan bei Fracking Quellen/Bohrungen sind viel schlimmer ( <1000 x als EPA..)
S. 25 neue Studie: Bohrungen(Fracking) sehr nachteilige Folgen für Schwangere
S. 25 ermordet, weil er sich gegen Fracking und damit gegen einen Energieriesen st..
S. 26 Oelfelder erzeugen tausende von Tonnen an Radioactivem Abfall..
S. 27 Umweltbundesamt warnt erneut
S. 27 Bohr-Abfall mit hoher Radioaktivität; auch im Grundwasser stark erhöht ..
S. 28 nicht Krieg der Sterne, sondern Widerstand gegen Fracking in Australien..
S. 29 Quarzsand wird wegen Fracking immer mehr zum Spekulationsobjekt.
S. 29 Californien: Fracking unter der Stadt verboten.. (z. Erinnerung: Basel, St. G. ..)
S. 30 127,6 Millionen Liter giftiges Abwasser.. ..
S. 31 Das kontaminierte Wasser steigt während 25–50 Jahren an die Oberfläche..
S. 31 9 Milliarden Gallonen giftiges Fracking Abwasser vor der Küste Kaliforniens..
S. 32 TTIP Freihandelsabkommen USA – EU öffnet Fracking die Tore !
S. 33 Es muss Schluss sein mit dieser Konsens-Sauce..
S. 34 Inhaltsverzeichnis 2. Teil (Fortsetzung von Seite 1)

