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 Filipa Hope am 22.7.2013, im f-book : NZ, Grüne fordern Fracking-Moratorium ..

http://www.radionz.co.nz/news/political/214547/research-backs-fracking-moratorium-greens

www.radionz.co.nz - Fracking erzeugt Erdbeben-Schwärme..

Radio New Zealand : News : Political : Research backs fracking moratorium - Greens

Updated at 12:30 pm on 15 July 2013

The Green Party says international research which suggests large earthquakes
can trigger swarms of tremors near fracking sites, strengthens its calls for a
moratorium on the oil and gas drilling technique.

An article published in Science magazine has found fracking, which involves forcing
large quantities of toxic chemicals into rock, has been accompanied by an increase in
quakes that are triggered by distant seismic events.

The mining technique has been practised in New Zealand for 23 years.

Green party energy spokesperson, Gareth Hughes, says the Government cannot
ignore the research.

"Given that we've got a number of fault lines in the country, and some we don't know
about yet, I think the Government should be doing some proactive research and be
putting in place steps now."

Mr Hughes says it is not something the country should be gambling with.

He says 70 wells have been drilled for fracking in New Zealand and there is nothing
to stop more mining permits being issued.

Distant quakes rattle fracking sites - Last updated 10:59 16/07/2013

http://www.stuff.co.nz/science/8924110/Distant-quakes-rattle-fracking-sites

Powerful earthquakes thousands of kilometres away can trigger swarms of minor
quakes near wastewater-injection wells like those used in oil and gas recovery,
scientists have reported. They also report these swarms were sometimes followed
months later by quakes big enough to destroy buildings.

S. 2



The discovery, published in the journal Science by one of the world's leading seismology labs,
threatens to make hydraulic fracturing, or "fracking," which involves injecting fluid deep
underground, even more controversial. .. (mehr im obigen www-link)

Obiges kopiert aus f-b: Filipa Hope (22. July 2013) mit den einführenden Worten:

The discovery, published in the journal Science by one of the world's leading seismology labs,
threatens to make hydraulic fracturing, or "fracking," which involves injecting fluid deep underground,
even more controversial.

It comes as the US Environmental Protection Agency conducts a study of the effects of fracking,
particularly the disposal of wastewater, which could form the basis of new regulations on oil and gas
drilling.
http://www.stuff.co.nz/science/8924110/Distant-quakes-rattle-fracking-sites

Tanya-Maree Dixon (f-b copied; 22. July 2013) – Karte von USA, wo Sie nie Wasser trinken sollten..

We need a picture of New Zealand showing how we will be affected. Also any results of water
testing to be collated and shown on this site

Fracking For Natural Gas is turning the beautiful america into a toxic hell!

Fracking and Drinking Water Map: This Map Shows You Where you Shouldn’t Drink

Tap Water in the USA

strangesounds.org

Fracking For Natural Gas is turning the beautiful america into a toxic hell! On this map you

can retrieve two types of information: the US rivers in blue and the fracking ... S. 3



http://strangesounds.org/2013/07/fracking-and-drinking-water-map-this-map-shows-you-

where-you-shouldnt-drink-tap-water-in-the-usa.html

On this map you can retrieve two types of information: the US rivers in blue and the main US fracking

areas (natural gas reserves) superimposed in red. Natural gas reserves represent the most active US

hydraulic fracturing areas. Not all of these areas are drilled, but some places within these areas. New

York State is also shown in red because companies plan and are TRYING to get the okay for hydraulic

fracturing. This map is from the documentary Gasland. (etc, weiterlesen im obigen link)

 No Freaking Fracking –



 Wenn Du sauberes Wasser willst, gehe nicht nach Ohio

If you like your water clean, don't move to
#Ohio |
#Fracking 
#MotherJones

http://www.motherjones.com/environment/2013/07/portage-county-ohio-fracking-waste-disposal-

capital-midwest

Welcome to Portage County, the Fracking Waste Disposal Capital

of Ohio

A small part of Ohio has secured the ignominious honor of becoming the most

successful frackwater dumping ground in the state.

—By Thomas Stackpole | Mon Jul. 22, 2013 3:00 AM PDT

Welcome to Portage County, Ohio, the biggest dumping ground for fracking waste in a state that is

fast becoming the go-to destination for the byproducts of America's latest energy boom.

As fracking—pumping a briny solution of water, lubricants, anti-bacterial agents, and a cocktail of

other chemicals into underground shale formations at high pressure to fracture the rock and extract

trapped natural gas—has expanded in the Midwest, so has the need for disposing of used fracking

fluid..

The EPA estimates that the chance of a given injection well failing is around 1 in a million. But

680,000 injection wells—some 170,000 of them Class II—dot the country, containing about 30

trillion gallons of toxic liquid. …

According to the Akron Beacon Journal, almost 58 percent of the waste injected into Ohio wells is

trucked in—much of it from Pennsylvania and West Virginia. More than 200 disposal wells dot the

state, which has looser regulations than its neighbors. The Columbus Dispatch recently reported that

Ohio injected just over 14 million barrels of fracking waste into disposal wells in 2012, and more than

8 million came from other states—an uptick of 19 percent from 2011.. ..



Mehr lese im obigen www-link. – inklusive eine 4-fache Animation ! S. 4

Energie: Ärzte sehen Gesundheitsrisiken durch Fracking - Stuttgart - FOCUS

Online – Nachrichten

http://www.gegen-gasbohren.de/2013/07/22/energie-aerzte-sehen-gesundheitsrisiken-durch-

fracking-stuttgart-focus-online-nachrichten/

Nach den Bauern, Brauern, Wasserwerken, Softgetränkeherstellern, vielen

Gemeinden, Städten und Kreisen fordern nun 60.000 Ärzte ein Frackingverbot!

.. .. Zudem sei mit dem Fracking die Energieversorgung nicht nachhaltig möglich. Denn nach

Einschätzung von Geologen können heimische Schiefergasressourcen den Gasbedarf für

höchstens 13 Jahre decken. Fracking betrifft im Südwesten den Haupttrinkwasserspeicher, den

Bodensee. Aus ihm beziehen derzeit fünf Millionen Menschen Trinkwasser – mehr als ein

Drittel der Bevölkerung. In der Region werden größere Gasvorkommen vermutet, die mit Hilfe der

umstrittenen Methode erschlossen werden könnten.. ..

die Argumente der Bundesrates sind zunehmend weniger überzeugend ...

St. Galler Geothermieprojekt - Die Zuversicht schwindet
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-zuversicht-schwindet-1.18121192

Das Risiko von Erderschütterungen durch die Bohrungen wurde von den Verantwortlichen

des St. Galler Geothermieprojekts stets als gering beurteilt. Nun, drei Tage nachdem ein

Erdbeben der Stärke 3,6 die Region um die Stadt erschüttert hat, suchen die

Verantwortlichen immer noch nach Erklärungen. «Natürlich hat dieses Ereignis einen

Vertrauensverlust in das Projekt zur Folge», sagt der zuständige Stadtrat .. …

http://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/man-fuehlt-sich-von-der-stadt-betrogen-

id2380633.html Nach Erdbeben in St. Gallen - Blick, 22. Juli 2013

«Man fühlt sich von der Stadt betrogen»

ST. GALLEN - Auch in Basel haben Geothermie-Bohrungen Erdbeben
ausgelöst. Lukas Reimann hat darum das Vertrauen in St. Gallen 
verloren.

… Härter mit der Stadt ins Gericht geht der SVP-Nationalrat Lukas Reimann: «Das

Vertrauen gegenüber der Stadt ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Man fühlt sich

betrogen.» Und: «Die Frage ist, wusste es die Stadt nicht besser oder hat sie bewusst

Falschinformationen verbreitet?» …



Und gut passend zu St. Gallen: GAS.. GASLand Teil 2 (in English) : S. 5

Stop Fracking 22.7. 2013: GASLAND Teil 2, USA

Während in Deutschland der 1 Teil von Gasland die Menschen bewegt,
erschien zeitgleich in den USA GASLAND PART II.

Auf youtube: A Partial Peek At Gasland Part II

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ncGw87eEZcc#at=130

Veröffentlicht am 11.07.2013 : In the 2010 Oscar®-nominated exposé Gasland, director Josh
Fox profiled hydraulic fracturing, or "fracking," the process of injecting a pressurized mixture
of water, sand and chemicals down a drilled well, causing layers of rock deep in the earth to
crack and release natural gas. The film inspired a national dialogue over the multi-layered
environmental dangers at risk. With Gasland Part II, Fox examines the long-run impact of the
controversial process, including poisonous water, earthquakes and neurological damage,
placing his focus on the people whose lives have been irreparably changed.

Traveling from the Gulf of Mexico to the heart of Texas and back up to the Delaware River
basin, he thoroughly investigates the effects of this once-touted energy source, as well as the
industry's equally disturbing reaction to negative claims via smear campaigns and lawsuits.
Gasland Part II shows how the anti-fracking movement has done its best to amplify its
message while the million-dollar conglomerates employ PSY-OPS tactics to shut it down.
Unnerving interviews and shocking data underscore this scathing indictment of unregulated
industry in Fox's powerful, not-to-be-missed follow-up.

We do not own this partial movie clip and are sharing here it for public educational purposes
only.

Get The Whole Picture At www.HBO.com

Nun auch „die Welt“: Aerzte sehen Risiken durch Fracking

http://www.welt.de/regionales/stuttgart/article118284241/Aerzte-sehen-Risiken-durch-
Fracking.html

Ärzte sehen Risiken durch Fracking

Die Landesärztekammer hat sich gegen den Gasabbau durch Fracking ausgesprochen. Die
bekannten Verfahren, bei denen ein Wasser-Chemikalien-Gemisch unter hohem Druck ins
Gestein gepresst wird, um Gas und Öl freizusetzen, stellten ein Umweltrisiko dar, heißt es in
einer am Montag in Stuttgart veröffentlichten Entschließung der Vertreterversammlung.

Erdgasgewinnung durch Fracking: 1) Horizontalbohrung: In die Lagerstätten werden lange Strecken
gebohrt. 2) Das Steigrohr wird unten mit Löchern perforiert. 3) Unter hohem Druck wird ein Gemisch
aus Wasser, Quarzsand und Chemikalien durch die Löcher in das umliegende Gestein gepresst. 4)
Durch den hydraulischen Druck entstehen Risse im Gestein, durch die das Gas fließen kann. Die Risse
können sich horizontal bis zu 100 Metern und vertikal bis zu zehn Metern ausdehnen. 5) Das
eingepresst Gemisch wird bis auf den Quarzsand und Chemikalienreste zurückgepumpt. Der



Quarzsand hält die künstlichen Risse offen. Das eingeschlossene Gas strömt dem Bohrloch zu und
kann nun gefördert werden.. S. 6

Damit könnten nicht sämtliche Vorgaben für Boden- und Wasserschutz erfüllt werden.
"Sauberes Trinkwasser für alle ist lebensnotwendig. Verunreinigtes Trinkwasser gefährdet die
Gesundheit unserer Bevölkerung!", hieß es weiter in der Mitteilung der Kammer, die rund
60.700 Ärzte im Land vertritt .

Zudem sei mit dem Fracking die Energieversorgung nicht nachhaltig möglich. Denn nach
Einschätzung von Geologen können heimische Schiefergasressourcen den Gasbedarf für
höchstens 13 Jahre decken. Fracking betrifft im Südwesten den Haupttrinkwasserspeicher,
den Bodensee. Aus ihm beziehen derzeit fünf Millionen Menschen Trinkwasser – mehr als
ein Drittel der Bevölkerung. In der Region werden größere Gasvorkommen vermutet, die mit
Hilfe der umstrittenen Methode erschlossen werden könnten.

Die grün-rote Landesregierung fordert vom Bund ein Moratorium bei der umstrittenen
Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten. In Deutschland solle es kein Fracking unter dem
Einsatz wassergefährdender Stoffe geben, bis gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Risiken der Technologie vorlägen. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte Anfang Juni
entschieden, den Gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundesregierung zur Neuregelung der
umstrittenen Förderung nicht mehr in dieser Wahlperiode in den Bundestag einzubringen.

Government advisors sponsored by fracking industry
Posted on March 4, 2012 by fred - das heisst: (entdeckt 29.7.2013)

Regierungsberater von Fracking-Industrie gesponsert – in England



http://frack-off.org.uk/government-advisors-sponsored-by-fracking-industry/ S. 7

The British Geological Survey plays a key role in UK government’s view of fracking. Yet the
BGS’s annual report reveals the organisation is partly funded by companies involved in the
hydraulic fracturing industry, including Chevron, ConocoPhillips, Exxon, BG Group and
Schlumberger.

The BGS’s close financial ties to industry raises questions about the impartiality of a widely-
awaited BGS report commissioned by the UK government. This report will form the basis of
any government decision to restart fracking in Lancashire. The government has previously
commissioned the BGS to report on the UK’s Shale Gas potential, and the BGS also gave
expert testimony to the Select Committee on Energy and Climate Change on the same subject.

Was google-übersetzt heisst:

Der British Geological Survey spielt eine wichtige Rolle in der britischen Regierung

nach Ansicht von Fracking. Doch die BGS-Jahresbericht zeigt die Organisation

teilweise von den Unternehmen in der Hydraulic Fracturing-Industrie beteiligt,

darunter Chevron, ConocoPhillips, Exxon, BG Group und Schlumberger finanziert.

Die BGS enge finanzielle Verbindungen zur Industrie wirft Fragen über die

Unparteilichkeit eines weithin erwartete BGS berichten von der britischen Regierung

in Auftrag gegeben. Dieser Bericht bildet die Grundlage jeder Entscheidung der

Regierung zu starten Fracking in Lancashire. Die Regierung hat bereits die BGS

beauftragt, auf der britischen Shale Gas Potenzial zu berichten, und die BGS gab auch

Gutachten zu dem Select Committee on Energy and Climate Change über das gleiche

Thema.

(mehr siehe im obigen link, in Englisch)

WikiLeaks - GasiLeaks

Dayne Pratzky über Fracking Hell (UK) am 29.7.13: http://gasileaks.com/

Hi to our UK friends, gasileaks.com operates on the same predicable as

wikileaks we have useful information and videos including the original
"Condamie river gas leak" clip please spread far and wide. We accept
submissions from all around the world so if you have any information you
think we could use please upload a submission.
Kind regards

GasiLeaks.com operiert ähnlich wie wikileaks. Sie haben nützliche
Informationen und Videos, einschliesslich verunreinigte Flüsse.. Bitte
weiterverbreiten (ist aber nur in English). Sie nehmen von überall in der Welt
Informationen entgegen. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, welche



Sie als nützlich / informativ betrachten, bitte mitteilen – mit freundlichen
Grüssen S. 8

Copied: from f-book 31.7.2013, Peter Ralph Books (Autor, Melbourne) : Frack-O-Cola (Prost)

31.7.2013:  from Mandi Pins Perkins Fracking Hell (UK)

 The Guardian, Wednesday 31 July 2013

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/31/once-tories-understood-rural-britain

The anti-fracking protest in Balcombe is just the tip of the iceberg. All over Britain, a new

countryside rebellion is brewing - mehr (Text) siehe im link



S. 9

Stop Fracking am 1.8.2013 – Fracking Dokumentation - 26‘10“

Sehr Interessante Doku, die eigentlich zum Fazit kommt, dass angesichts der vielen
Risiken und Unbekannten nicht gefrackt werden sollte. Fracking ohne Chemie soll
auch bald möglich sein. Die dargestellte Erforschung von Fracking mit
ELEKTROSCHOCKS eröffnet ganz neue Perspektiven für Horrorszenarien - man stelle
sich vor, der Untergrund wird komplett zerbröselt...

Xenius Fracking Doku Dokumentation über Fracking HD]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GMXOnfNEDPU

Bei Fracking entweicht auch Methan, was schlimmer sei als CO2.. usw.. – daher folgende Infos:

„In diesem Zusammenhang (Erdbeben, Methan entweicht dadurch..“) noch folgende Info (30.7.13):

Durch Erdbeben entstehen Risse durch die das potente “Treibhausgas” Methan entweicht..

Auf der Internetseite der Zeitschrift “Bild der Wissenschaft” erschien am 30.7.13 ein

hochinteressanter Artikel, der unseren Klimapropheten äußerst schwer im Magen liegen

dürfte. Durch Erdbeben entstehen auch im Meeresboden Risse, durch die das potente

“Treibhausgas” Methan in den Ozean und in die Atmosphäre entweicht. Nun hat man

herausgefunden, dass dies beileibe kein Einzelfall ist – und tatsächlich hatte diese

Gasmengen keiner der Schlaumeier auf der BeRechnung, die uns regelmäßig mit der

“menschengemachten Klimakatastrophe” in den Ohren liegen. Hier gehts zum

Artikel auf wissenschaft.de.

http://www.wissenschaft.de/erde-weltall/geowissenschaften/-

/journal_content/56/12054/1866372/Erdbeben-als-Treibhausgas-Schleudern



Warum nicht im Landwirtschafts-Land Fracken?

Millionen von Liter Fracking-Flüssigkeit enthalten 632 Chemikalien

25% sind verbunden mit Krebs oder Mutationen

37% beeinflusst Hormone

40% - 50% beeinflussen Nieren und Nerven, Immune und Herz-Kreislauf-Systeme

75% beeinflusst Sinnesorgane und Atemwege und Magen-Darm Systeme

60% der Brunnen-Lecks dauern über eine Periode von 30-Jahren

30% - 70% der Fracking-Flüssigkeiten wird nicht wieder hergestellt und bleibt im Boden

Methan-Gas Verunreinigung im Drinkwasser war 17 x höher i d Nähe der Fracking-Orte

U s w – siehe die nachfolgende Grafik mit Text in English S. 10



Pennsylvania Fracking Accident: What Went Wrong
Bohr-Unfall in Pennsylvania – Leck in Gas-Leitung, sehr viel chemisches Wasser ausgeflossen

http://www.popularmechanics.com/science/energy/coal-oil-gas/pennsylvania-fracking-accident-

what-went-wrong-5598621

Tuesday night, a natural gas pipe in Pennsylvania sprung a leak and sent

thousands of gallons of chemical-laced water flowing out beyond its protective

berms. The leak now appears to be under control, but PM explains how

fracking operations normally collect the wastewater from their wells—and what

went wrong this time.

S. 11



Explosion in Fracking-Bohr-Platz in West-Virginia (3.7.2013) – mind. 7 Verletzte

http://grist.org/news/explosion-at-west-virginia-fracking-site-seriously-injures-four/

Federal investigators are trying to figure out what caused an explosion at a West Virginia
fracking site over the weekend. The blast injured at least seven people, including four workers
who were sent to a hospital with life-threatening burns.

Residents and activists have long complained about safety practices by frackers operating in
the state, where they draw natural gas from the Marcellus shale formation. Traffic accidents
involving trucks traveling to and from frack sites in the state are common, and explosions can
be deadly.

Hydraulic fracturing was not underway at the time of Sunday’s blast in Doddridge County.
The explosion occurred 50 yards away from the work crew .. …

http://www.sfgate.com/bayarea/article/210-arrested-at-Chevron-refinery-protest-

4705509.php#src=fb

210 arrested at Chevron refinery protest – 210 Protestierende arrest.

Jill Tucker and Victoria Colliver - Updated 8:53 am, Sunday, August 4, 2013

More than 200 people were arrested Saturday outside Chevron's Richmond refinery during a
protest over safety issues at the plant and the company's global environmental practices.

The arrests came hours into a protest that began with a rally Saturday morning outside the
Richmond BART Station and a march west to Chevron's gates. By the time the demonstration
reached the refinery, the crowd numbered into the thousands.

Protesters chanted outside the gate and drew a giant sunflower using biodegradable paint on
the pavement. Police began making arrests when the demonstrators, many of them carrying
sunflowers, walked onto company property and refused to leave.

Eventually, 210 people were arrested, nearly all of them on suspicion of trespassing, police
said. They were cited and released. Police Capt. Mark Gagan described the demonstration as
peaceful and "very organized."

One protester was booked on suspicion of assault after he allegedly punched another
protester. "I was very grateful about how many people in the crowd condemned his behavior,"
Gagan said.

Nächste Seite (13) : Copied from Johnny Linehan > Fracking Hell (UK)

R E L A X - just stop breathing, drinking and eating, and you'll be fine! Trust me: kein

drinken, essen, atmen – siehe Grafik auf nächster Seite, S. 13: S. 12



„Sie denken falsch. Fracking hat einen perfekten Track-Record und hat nie auch nur eine Wasser-

Quelle verunreinigt.“

„All diese verwendeten Chemikalen sind strickt kontrolliert durch die EPA.. ..“

„4 – 13‘000 Mal die akzeptable Grenze der Verunreinigungen.. ..“ S. 13



Livestock Falling Ill in Fracking Regions, Raising Concerns About Food
http://livinggreenmag.com/2012/12/17/energy-ecology/livestock-falling-ill-in-fracking-regions-

raising-concerns-about-food/#YheUoS6kGchGq2tm.01

kopiert von : Denis Campbell - - -> Fracking Hell (UK) 7.8.2013 and Johnny Linehan

Nutzvieh der Bauern

Landwirtschafts-Vieh in Fracking-Regionen krank geworden und gestorben..

In the midst of the domestic energy boom, livestock on farms near oil-and-gas drilling operations

nationwide have been quietly falling sick and dying. While scientists have yet to isolate cause and

effect, many suspect chemicals used in drilling and hydrofracking (or “fracking”) operations are

poisoning animals through the air, water, or soil.

In Louisiana, 17 cows died after an hour’s exposure to spilled fracking fluid, which is injected miles

underground to crack open and release pockets of natural gas. The most likely cause of death:

respiratory failure. - 17 Kühe starben in Louisiana, weil Bohrflüssigkeit ausfloss

In New Mexico, hair testing of sick cattle that grazed near well pads found petroleum residues in 54

of 56 animals. -

In northern central Pennsylvania, 140 cattle were exposed to fracking wastewater when an

impoundment was breached. Approximately 70 cows died, and the remainder produced only 11

calves, of which three survived. – In Pennsylvania starben 70 Kühe von 140,.. usw

In western Pennsylvania, an overflowing wastewater pit sent fracking chemicals into a pond and a

pasture where pregnant cows grazed: Half their calves were born dead. Dairy operators in shale-gas

areas of Colorado, Pennsylvania, West Virginia, and Texas have also reported the death of goats.

Read more at http://livinggreenmag.com/2012/12/17/energy-ecology/livestock-falling-ill-in-fracking-

regions-raising-concerns-about-food/#IpgXvlQW8clK0hkm.99 S. 14



Methan Leck’s schlimmer als wir dachten - 11. August 2013

http://gas2.org/2013/08/11/methane-leaks-from-fracking-are-much-worse-than-we-thought/

Methane Leaks from Fracking are Much Worse than We Thought

A major new study in Geophysical Research Letters by 19 researchers from NOAA and the

Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) shows that the natural gas

fields leaked 6-12% of the total methane produced, on average, throughout the month of February

… that’s way bad.

The natural gas industry needs to keep methane leaks below 2% to stay emissions-competitive with

coal, according to Professor Anthony Ingraffea. Ingraffea authored a 2011 study from the National

Center for Atmospheric Research that was recognized by Time magazine, and has found other gas

fields with average daily methane leaks as high as 17% using NOAA measurements. More than

enough, in other words, to cause some serious problems for people living and farming near gas wells

who rely on well-water for drinking and irrigation.

According to Joe Romm at Climate Progress, “The Uinta Basin is of particular interest because it

produces about 1% of total US natural gas and fracking has increased there over the past decade …

and this study confirms earlier findings of high rates of methane leakage from natural gas fields. If

these findings continue to be replicated elsewhere, they would utterly vitiate the direct climate benefit

of natural gas, even when it is used only to switch off coal.”

All of this is bad, and gives you a sense of why American gas companies are willing to pay someone

almost three-quarters-of-a-million dollars to STFU about what’s really going on, doesn’t it? Stay safe

people, and watch out for that arsenic.

Leck’s: 6% - 12% entweichen ins Wasser

(andere Gasfelder im Durchschnitt täglich um die 17%)

Seite. 15



Kara MaraFracking Hell (UK) Great article by Frack Off (UK) for red pepper about why
#Fracking  is just the beginning: the rise of extreme energy
http://www.redpepper.org.uk/fracking-is-just-the-beginning-the-rise-of-extreme-energy/

Fracking is just the beginning: the rise of extreme energy

New extraction methods show the fossil fuel industry in confident mood. They are a

new frontline in the fight against climate change, writes Charlotte Wilson

A few years ago, in the run up to the climate negotiations at Copenhagen, the fossil
fuel industry seemed on the defensive, with pressure to cut carbon emissions
mounting. With energy prices rising and doubts being raised about the industry’s
ability to increase oil production, it seemed like a dinosaur struggling to survive.
Today that same industry is on the offensive and, far from facing constraints, is
actively driving a massive expansion of fossil fuel extraction into new areas of the
globe.

S. 16

There is no better barometer for this sea change than ExxonMobil, the largest
privately-owned oil company in the world. In 2008 Exxon was aggressively funding
climate change denial and intensively lobbying against potential constraints on its
business. Fast forward to last summer, in the wake of the farcical Rio+20 conference,



when Exxon CEO Rex Tillerson was giving a talk to the Council on Foreign Relations,
in which he not only acknowledged climate change but embraced it as an
‘engineering problem’ and a business opportunity. .. .. usw – mehr siehe im link

Banker *destroys* argument for Shale Gas - in a short letter - (12.8.2013)

Banker zerstört die Argumente für ‚Shale Gas‘ in einem kurzen Brief

http://liberalconspiracy.org/2013/08/12/banker-destroys-argument-for-shale-gas-in-a-short-letter/

This letter was published in the Financial Times today, and it quite simply destroys
the economic and political arguments for Shale Gas being pushed by our political
and media class.

It’s also notable that the letter isn’t from the green leftie, but the Senior Credit
Executive at Norddeutsche Landesbank in London.

Here is the letter, via the FT - hier ist der Brief, via die Financial Times -

From Mr Tom Brown.

Sir, Your support for UK shale gas (“Make haste slowly on UK shale gas”, editorial,
August 6) based upon “the reduction in energy prices and the improvement in
energy security” is unjustified on both grounds. Even if t.. .. (mehr siehe im link)

http://www.salon.com/2013/08/08/groundwater_near_fracking_sites_shows_elevated_arsenic_levels_news
cred/ - am13.8.2013 in Paul Stygal -> Fracking Hell (UK)

Groundwater near fracking sites shows elevated arsenic levels

Researchers tested water near Texas' Barnett Shale and found metal levels

exceeding EPA's maximum contaminate limi

A recently published study by researchers at the University of Texas at Arlington found
elevated levels of arsenic and other heavy metals in groundwater near natural gas fracking
sites in Texas’ Barnett Shale.

While the findings are far from conclusive, the study provides further evidence tying
fracking to arsenic contamination. An internal Environmental Protection Agency
PowerPoint presentation recently obtained by the Los Angeles Times warned that wells near
Dimock, Pa., showed elevated levels of arsenic in the groundwater. The EPA also found
arsenic in groundwater near fracking sites in Pavillion, Wyo., in 2009 — a study the
agency later abandoned. S. 17

ProPublica talked with Brian Fontenot, the paper’s lead author, about how his team carried
out the study and why it matters. (Fontenot and another author, Laura Hunt, work for the
EPA in Dallas, but they conducted the study on their own time in collaboration with several
UT Arlington researchers.) Here’s an edited version of our conversation interview: (s.link)



Fracking-Konzerne zahlten Familie Schweigegeld von rund 565.000
Euro - idealo.de (Stop Fracking)

http://www.gegen-gasbohren.de/2013/08/14/fracking-konzerne-zahlten-familie-schweigegeld-von-

rund-565-000-euro-idealo-de/?fb_source=pubv1

Wenn man einer Familie 750.000 Dollar zahlt, damit sie zum Thema FRACKING
schweigt, hat man was zu verbergen!

Die umstrittene Gasfördermethode Fracking sorgt seit langem immer wieder für
Diskussionen zwischen Befürwortern und Kritikern. In den USA ist jetzt ein brisanter
Vertrag zwischen Fracking-Firmen und Anwohnern einer Fracking-Stätte offen gelegt
worden, der die Debatte um mögliche Gefahren von Fracking weiter anheizen
könnte: Drei Gaskonzerne zahlten einer Familie 750.000 Dollar, damit diese nie
wieder über die unkonventionelle Gasförderung in ihrer Umgebung oder den daraus
möglicherweise resultierenden Gesundheitsschäden spricht.

Diese Kirche in Polen wurde durch Fracking zerstört , auch in Polen Erdbeben durch

Fracking-Bohen – mehr siehe: http://www.youtube.com/watch?v=bwJZ_h2VkUI

BRITISH LIESA ENERGY HAS GROUND-SHAKING RESULTS IN POLAND - WATCH HISTORICAL

CHURCH COLLAPSE IN THE TOWN OF OTYN IN AUGUST 2012

http://www.youtube.com/watch?v=bwJZ_h2VkUI Stop Fracking / Marek Krydas Foto copied / S.18



Ergänzend zu Polen: c. v. Marek Kryda BRITISH LIESA ENERGY

HAS GROUND-SHAKING RESULTS IN POLAND - WATCH

HISTORICAL CHURCH COLLAPSE IN THE TOWN OF OTYN IN

AUGUST 2012

Die britische Firma erzeugte mit ihren Bohrungen Erd-Erschüt-

terungen. Schaue / betrachte die kollabierende historische Kirche

im nachfolgenden Video:

http://www.youtube.com/watch?v=bwJZ_h2VkUI

Waląca się wieża kościoła w Otyniu www.youtube.com

W Otyniu, 8 sierpnia 2012 r. zawaliła się część kościelnej wieży. W nocy z 8 na 9 runęła reszta

budowli. Film został udostępniony dzięki uprzejmości Pana And...

Geoengineering projects around the world - map

Die Geo-Engineering Projekte rund um die Welt - Weltkarte

ETC Group has produced a world map of geoengineering that represents the first
attempt to document the expanding scope of research and experimentation in the
large-scale manipulation of Earth or climate system

http://www.theguardian.com/environment/graphic/2012/jul/17/geoengineering-world-map

Fracking: Erster Ort in Texas völlig ausgetrocknet – 30 Städte

werden folgen - Ort hat den Namen Barnhard - 19. August 2013

http://www.gegen-gasbohren.de/2013/08/19/fracking-erster-ort-in-texas-voellig-ausgetrocknet-30-

staedte-werden-folgen/?fb_source=pubv1

Stell dir vor, es gibt in den USA den ersten Ort, der durch den immensen
Wasserverbrauch der Frackindustrie kein Trinkwasser mehr hat.

Stell dir vor, dass 30 weitere bis Ende des Jahres folgen werden.

Stell dir vor, dass die Einwohner, um nicht zu verdursten, ihren Ort verlassen müssen

In Texas ist bereits der erste Ort namens Barnhard wegen des exzessiven
Wasserverbrauchs durch Fracking völlig ausgetrocknet. 30 weitere Städte werden bis
Ende des Jahres folgen. Die Bewohner werden ihre Städte verlassen müssen, um



nicht zu verdursten. - Rund 15 Millionen Amerikaner sind momentan von der
Rationierung von Wasser betroffen. S. 19

http://www.canadians.org/content/how-fracking-kalkaska-michigan-connected-great-lakes

How fracking in Kalkaska, Michigan is connected to the Great Lakes
August 18, 2013

Seeing the beautiful, turquoise-tinted shores of Traverse Bay, it’s hard to believe that
fracking is taking place roughly forty-five minutes east of here in the neighbouring
country of Kalkaska.

Canadian company Encana plans to frack 500 new deep shale wells in Northern
Michigan and wants to withdraw 15 billion litres of water for these projects, roughly
the amount of water Traverse City uses in two years. Encana will draw groundwater
in Kalkaska resulting in the lost of approximately 1.1 billion litres from the North
Branch of the Manistee River, a river over 300 kilometres long and connected to Lake
Michigan. Encana has already been criticized for using exorbitant and unsustainable
amounts of water for fracking in Kalkaska County, with reports in June of using 32
million litres of water for one well.

Nochmals Texas:

http://www.takepart.com/article/2013/08/14/fracking-strains-water-supplies-oil-or-

water?cmpid=organic-share-twitter

How Fracking Is Drying Up One Unlucky Texas Town

After fracking contractors drilled 104 wells on his land, one Texas farmer was
forced to sell 500 cattle because he didn't have enough water to properly care for
them.

Nach 104 Bohrungen auf seinem Land war ein Landwirt / Farmer in Texas

gezwungen, seine 500 Stück Vieh zu verkaufen, weil sie hatten nicht mehr

genug Wasser.. .. ..

The Guardian recently reported on the predicament facing a small town in Barnhart,

Texas—which "appears to have run dry because the water was being extracted for

shale gas fracking." ..

Stop Fracking ARD Weltspiegel – 18.8.2013 ! Canada: VerSchuldete die FRACKING-
INDUSTRIE den TOD von 47 MENSCHEN? Könnten die Menschen noch leben, WENN
DIE WAGONS durch SICHERE AUSGETAUSCHT worden wären? WARUM IST DAS Öl
EXLODIERT? LAG ES AN DEN CHEMIKALIEN, DIE BEIM FRACKING VERWENDUNG
FINDEN? Video der TV-Sendung: 7‘16“ - Rohöl explodiert normalerweise nicht!



Fräcking macht RohOel explosiv weil es durchsetzt ist mit den Fracking-
Chemikalien (Rückstände) (siehe TV-Sendung ist vom 18.8.2013, ARD) - S. 20 -

http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/329478_weltspiegel/16555184_kanada-toedliche-

gefahr-auf-schienen (Canada, explodierender Zug mit RohOel beladen, gewonnen aus

Fracking, war mit Fracking-Chemikalien durchsetzt - TV-Sendung ist vom 18.8.2013, ARD)

SRF News Erdgas in der Schweiz: Selbstversorgung oder Totalverbot?
Ist eine der grossen Fragen - News vom 19.8.2013

2014 soll an verschiedenen Standorten nach Schiefergas gebohrt werden – mit
der umstrittenen Fracking-Methode. Da Schiefergas in Tonstein gebunden ist,
müssen die Gesteinsschichten aufgebrochen werden. Dazu werden unter
anderem Chemikalien unter Druck in die Bohrstelle eingepresst. Viel zu riskant
für Mensch und Umwelt – finden die Grünen. Sie sagen «Stopp!» und wollen
Fracking auf nationaler Ebene verbieten. ^cs

http://www.srf.ch/news/schweiz/erdgas-in-der-schweiz-selbstversorgung-oder-totalverbot

und noch einmal TEXAS: „the Guardian“ auf deutsch übersetzt

http://www.gegen-gasbohren.de/2013/08/20/texanische-tragoedie-reichlich-oel-und-kein-wasser-

der-fracking-boom-saugt-das-wertvolle-wasser-aus-dem-untergrund-und-zurueck-bleiben-totes-

vieh-knochentrockene-farmen-und-durstige-menschen/?fb_source=pubv1

20.8.2013: Texanische Tragödie: reichlich Öl und kein Wasser, der Fracking Boom

saugt das wertvolle Wasser aus dem Untergrund und zurück bleiben totes Vieh,

knochentrockene Farmen und durstige Menschen

Übersetzung eines Berichtes im „the guardian“, Texas vom 11.08.2013 von
Suzanne Goldenberg in Barnhart, Texas

Originaltitel:“ A Texan tragedy: ample oil, no water Fracking Boom sucks away
precious water from beneath the ground, leaving cattle daead, farms boone-dry and
people thirsty“

Beverly Mc Guire sah die Warnzeichen, ehe die Trinkwasserversorgung von Barnhart
austrocknete: Sand in der Toilettenschüssel, das Gluckern von Luft im Hahn, eine
Pumpe die unablässig ohne Wirkung arbeitete. Aber das bereitete sie noch nicht auf
die Nacht im letzten Monat vor, in der sie den Hahn aufdrehte und entdeckte, dass
die winzige Stadt, in der sie ihr Heim vor 35 Jahren aufgeschlagen hatten, nun ohne
Wasser war.

„An dem Tag, als uns das Wasser ausging, drehte ich meinen Wasserhahn auf
und da war nichts und in diesem Moment wusste ich, dass ganz Barnhart das



selbe widerfuhr“ sagte sie, ein paar Tränen zurückhaltend. „Ich ging, lieber Gott
hilf uns, das waren die ersten Gedanken, die mir in den Sinn kamen!” S. 21

Quer durch den Südwesten der USA erleben die Bewohner kleiner Gemeinden wie
Barnhart, dass etwas so Grundsätzliches wie fließendes Wasser, an das man ohne
Nachdenken durch Aufdrehen des Wasserhahns gelangen konnte, nicht mehr
selbstverständlich ist. Drei Jahre Trockenheit, Jahrzehnte zu goßer Entnahmen und
jetzt der ausufendernde Bedarf der Ölindustrie nach Wasser zum Fracken
entleeren die Reservoire und die Grundwasservorräte. .. Nur alleine in Texas
könnte bis zum Jahresende 30 Gemeinden das Wasser ausgehen, nach
Angaben der Texanischen Kommission für Umweltqualität. .. (mehr im link)

nahezu 15 Millionen Menschen leben unter einer Form der

Wasser-Rationierung, die verschiedenes verbietet, ..

S. 22

Scientific American : .. ..Sie in Pennsylvania bei einem Bohrloch

wohnen, desto wahrscheinlicher ist es dass Ihr Trink-wasser mit

Methan kontaminiert ist ..

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=groundwater-contamination-may-end-the-gas-

fracking-boom

Groundwater Contamination May End the Gas-Fracking Boom

Well water in Pennsylvania homes within a mile of fracking sites is found to be high in
methane By Mark Fischetti

In Pennsylvania, the closer you live to a well used to hydraulically fracture underground shale

for natural gas, the more likely it is that your drinking water is contaminated with methane.

This conclusion, in a study published in the Proceedings of the National Academy of

Sciences USA in July, is a first step in determining whether fracking in the Marcellus Shale

underlying much of Pennsylvania is responsible for tainted drinking water in that region. .. ..

Stop Fracking via Michael Körner - 24.8.2013 Sie können die Förderstelle in Alberta,
Kanada, nicht dicht kriegen. Solche Probleme sind bei Öl- und Gasförderung sehr



häufig. Soll keiner erzählen, das sei alles sicher. Sicher ist, dass es unsicher ist und
bleibt. http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-08/oelverschmutzung-pipeline-kanada

S. 22

UmweltverschmutzungSeit Monaten durchsetzt giftiges Öl Kanadas

Waldböden - die Zeit / Umwelt am 22.8.2013

Außer Kontrolle: In Alberta leckt eine Förderstelle von Ölsanden seit Monaten
und gefährdet die artenreichen Urwälder. Die Bohrfirma ist mit der Havarie
überfordert. Von Barbara Junge

Bild und mehr im link: über Kanada in Zeit.de :

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-08/oelverschmutzung-pipeline-kanada

Kanadas Urwälder bergen einen zwiespältigen Schatz. Direkt unter dem Erdboden finden sich
große Mengen Ölsande, die ausgepresst und zu Rohöl verarbeitet werden. Seit Jahren
protestieren Umweltverbände gegen die aufwendige und umweltschädliche Ausbeutung.

Jetzt hat das Problem eine neue Dimension bekommen: Seit Ende Mai, da wurde das Leck
nach Angaben der Förderfirma CNRL entdeckt, sickert der Stoff an einer Förderstelle in der
kanadischen Provinz Alberta unkontrolliert an die Oberfläche. Er verschmutzt den
Urwald – und niemand scheint in der Lage zu sein, das Leck zu stopfen.

1,27 Millionen Liter Bitumen wurden nach Angaben der Energie-

Regulierungsbehörde Albertas (AER) inzwischen geborgen, seit die vier Lecks an

der Primrose-Förderstelle entdeckt wurden. Mindestens 20 Hektar Land sind

insgesamt betroffen, tausende Tonnen verschmutzter Erde mussten abtransportiert

werden.. (..viele getötete / vergiftete Tiere und Grundwasser ) .. etc, usw..

S. 23

Stop Fracking Fracking bedroht Trinkwasser

http://www.gegen-gasbohren.de/2013/08/24/fracking-bedroht-trinkwasser/?fb_source=pubv1

Fracking bedroht Trinkwasser

Fracking bedroht Trinkwasser- zu dieser Einschätzung kommt der Geologe
Wilhelm Gröticke. Nach seiner Einschätzung wird Fracking ZWANGSWEISE das
Trinkwasser in bestimmten Regionen vernichten. Aus eigener Erfahrung weiß er zu berichten,
dass sich Wasservorkommen aus unterschiedlichen Tiefen trotz ausreichendem Deckgebirge
durch Störungen und Verwerfungen wieder verbinden. Folglich müsse die Bohrspülung frei
von Chemikalien sein.

Waldeck-Frankenberg. Diplom-Ingenieur Wilhelm Gröticke (Mühlhausen) kennt sich aus in
der Geologie Nordhessens und Südostwestfalens. Unter einer Federführung erfolgten in den



60er bis 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche Tiefenbohrungen in der
Region. Seine Erkenntnis aus jahrzehntelanger Erfahrung ist eindeutig: Gasgewinnung
durch hydraulisches Aufbrechen der Gesteinsschichten (Fracking) in dieser
Region würde den kompletten Verlust der vorhandenen Trink-Wasser-
Vesorgungs- und -gewinnungsanlagen bedeuten.Völlig unverständlich sind für ihn
die Äußerungen von Professor Ingo Sass zum Thema Fracking in der WLZ-FZ vom 10.
August („Geologe sieht Fracking gelassen – Professor Ingo Sass zur Schiefergas-
Förderung“). In einem offenen Brief (mit Abschriften an Ministerin Puttrich und Landrat Dr.
Kubat) an den Darmstädter Geologen legt Gröticke ihm seine Argumente dar: „Ablehnen..“!

„Aus gemachter fachlicher Erfahrung mit Tiefenbohrungen zur kommunalen

Wassererschließung im Buntsandstein, Zechstein, Karbon und Devon ab 1960

bis Ende 1980 mit ca. 60 Probe- und Hauptbohrungen, meist bis 320 m Teufe,

im nordhessischen und südwestfälischen Raum auch bis 700 m Teufe, muss

ich ,Fracking‘ ablehnen. .. .. ..

.. .. Durch die unterschiedlichen angebohrten Grundwasserhorizonte und deren

Verbindungen zeigte sich, dass Wasservorkommen unterschiedlicher

chemischer Zusammensetzung trotz zahlreicher Störungen und Verwerfungen

aus bis zirka 30 km Entfernung wieder zutage gefördert werden…

.. .In Filmberichten aus Kanada und den USA wird deutlich, dass – obwohl dort

geologisch dichte geschlossene Erdformationen vorhanden sein dürften:

: Grundwasser und somit die Bachläufe/Flüsse zerstört werden; Haus- und

Wildtiere krank werden und jämmerlich eingehen; die Flora der Umgebung

zerstört wird. Wo sollen wir Trink- und Brauchwasserersatz herholen? A..

http://goo.gl/maps/mLOMY In dieser Karte sind ( u.a.) die niedersächsischen Erdfälle ("Sinkholes")

mit grünem Stern-Symbol eingetragen. Einige haben eindeutig natürliche Ursachen, die auffallend

vielen auf u./o. bei Öl- und Gasfeldern sind wahrscheinlich menschlich verursacht. Salzstöcke sind

instabiler Baugrund, wie auf dem NIBIS-Kartenserver unter "Ingenieugeologie/Karte der

Geogefahren" erläutert wird. http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#

GASINDUSTRIE IN WASSERSCHUTZGEBIETEN

Das Landesbergamt (LBEG) hat bisher keine Auskunft über Gasbohrungen und Versenkbohrungen in

Wasserschutzgebieten erteilt. Die Daten sind jedoch im Nibis-Kartenserver öffentlich zugänglich. Die

Karte zeigt ca. 80 Bohrungen in Wasserschutzgebieten.

Auch SALZSTOCKHOCHLAGEN sind eingetragen, da diese als instabiler Baugrund gelten (Gefahr von

Erdfällen)

Erläuterung zu "Salzstock" siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Salzstock
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TELEGRAPH.co.UK - Blackpool-Erdbeben WEGEN FRACKing / Bohren:

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/8864669/Cuadrilla-admits-drilling-

caused-Blackpool-earthquakes.html

Cuadrilla admits drilling caused Blackpool earthquakes

In April, a tremor measuring 2.3 on the Richter scale was felt in the Lancashire seaside

resort, followed by an event in May that measured 1.5 on the scale.. ..

BBC meldete die Erdbeben auch: 25 August 2013 Last updated at 12:17 GMT

(und auch dort, wie wissen die jetzt schon wenige Stunden später: „keine Schäden“..

analog wie es bei uns in Basel war? Derweil es die Betten durchschüttelte? Risse in

Wänden?!) http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-23832308

Two earthquakes shake Blackpool: 2,4M und 3,2M

Two earthquakes off the Lancashire coast have shaken homes in Blackpool.

A tremor with a 2.4 magnitude was reported at 05:37 BST by the British Geological
Survey,

A second small tremor with a magnitude of 3.2 was confirmed in the same area at
09:58 BST. No damage or injuries have been reported.

-

Wer ist hier der VERLIERER?: Kopiert aus Mark Worldwar Swindlehurst > Fracking Hell (UK)
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Fracking Hell (UK) (copied)

http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/hydrofracking_w.html

On the Cutting Edge - Professional Development for Geoscience Faculty



Geology and Human Health Topical Resources –

Studie über HydroFracking, Einfluss auf Gesundheit und Umwelt

Potential Health and Environmental Effects of Hydrofracking in the

Williston Basin, Montana
This case study is part of a collection of pages developed by students in the 2012 introductory-level

Geology and Human Health course in the Department of Earth Sciences, Montana State University.

Learn more about this project. mehr im link:

http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/hydrofracking_w.html

mit Inhalten wie z.B.: Water Pollution.. Earthquakes.. Air Pollution,, Soil and Oil Spill

Contamination.. usw.. wie auf Seite 27 auszugsweise aufgezeigt :

S. 26

Health Effects of Fracking:
Health impacts from fracking are only now being examined by health experts, since such

large-scale drilling is a recent phenomenon. Exposure to toxic chemicals even at low levels

can cause tremendous harm to humans; the endocrine system is sensitive to chemical

exposures measuring in parts-per-billions, or less. Nevertheless, many of the health risks

from the toxins used during the fracking process do not express themselves immediately,

and require studies looking into long-term health effects.



Risks and Concerns of Fracking

Show Caption

 Contamination of groundwater
 Methane pollution and its impact on climate change
 Air pollution impacts
 Exposure to toxic chemicals
 Blowouts due to gas explosion
 Waste disposal
 Large volume water use in water-deficient regions
 Fracking-induced earthquakes
 Workplace safety
 Infrastructure degradation

Water Pollution.. Earthquakes.. Air Pollution,, Soil and Oil Spill Contamination.. usw.. - S. 27

http://www.alternet.org/environment/fracking-companies-sued-causing-earthquakes

Frackers Sued for Causing Earthquakes
Five federal lawsuits mark the first attempt to link drilling and quakes.

August 27, 2013 |



It’s become something of a pattern: A quiet town with no history of fault line activity signs a contract

with natural gas drillers. Suddenly, it’s beset by minor earthquakes. In Youngstown, Ohio, a recent

study linked a spate of over 100 earthquakes to the process used to dispose of wastewater from

hydraulic fracturing, or fracking.

In Greenbrier, Arkansas, there weren’t hundreds of small earthquakes, but thousands. A study done

in the region also linked their occurence to the arrival in town of wastewater disposal wells. As soon

as the Arkansas Oil and Gas commission shut down the wells, the quakes stopped. The residents are

suing.

RT Russia Today Published time: August 28, 2013

http://rt.com/op-edge/fracking-radioactive-uranium-danger-ecology-057/

Christopher Busby's Op-Edge: Fracking involves toxic chemicals being
lowered into kilometer-deep holes drilled in the ground to isolate gas and oil
from shale. The toxic chemicals can then float into lakes and rivers or
contaminate the ground. Also, fracking produces a disproportionate amount of
waste, including radioactive water, which then has to be dumped somewhere.

Wrecking the Earth: Fracking has grave radiation risks few talk about

Christopher Busby is an expert on the health effects of ionizing radiation and Scientific
Secretary of the European Committee on Radiation Risk.

Environmentalists point to various dangerous consequences of using fracking

technology, but none can be compared to the issue of radiation exposure and

radioactive contami-nation of the development areas it poses.

UK government plans to use fracking technology in populated areas of the country
recently drew hundreds of people to the streets in protests. Protesters pointed to the
dangerous example of the US, the worldwide leader in fracking, where hydraulic
fracturing (which consumes vast amounts of water) led to areas of Arkansas,
Colorado, New Mexico, Oklahoma, Texas, Utah and Wyoming facing a dire water
crisis.

Fracking involves toxic chemicals being lowered into kilometer-deep holes drilled in
the ground to isolate gas and oil from shale. The toxic chemicals can then float into
lakes and rivers or contaminate the ground. Also, fracking produces a S. 28
disproportionate amount of waste, including radioactive water, which then has to be
dumped somewhere.



The key to fracking mehr unter diesen Unter-Titeln im obigen www-link

Nuclear implications

Fracking contamination

Burning our ship

mehr im obigen www-link (von RT, Russia Today)

Massensterben seltener Fische: USA (in: Spiegel, R T)

Stop Fracking: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/us-geologiebehoerde-fracking-soll-

seltene-fischen-getoetet-haben-a-919360.html —

US-Regierungsbehörde warnt vor Fracking

Fracking-Anlage in USA: Chemikalien rotten angeblich Fische aus

Wissenschaftler befürchten schon lange, dass Fracking der Umwelt schadet.

Jetzt hat eine US-Regierungsbehörde festgestellt, dass durch die

Gasfördermethode in Kentucky ein nahegelegenes Gewässer mit Säuren und

Metallen belastet wurde. Die Folge: ein Massensterben einer bedrohten

Fischart.

Reston - Die US-Geologiebehörde warnt vor Umweltgefahren durch Fracking.

Im Bundesstaat Kentucky sollen die bei der umstrittenen Öl- und Gasfördermethode

verwendeten Flüssigkeiten Exemplare einer bedrohten Fischart getötet haben. Das

meldete die Behörde in einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Schreiben. ..

.. .. So sei der pH-Wert des Wassers nach Beginn des Fracking in der Nähe des

Gebiets von 7,5 auf 5,6 gefallen, die elektrische Leitfähigkeit des Wassers von

200 auf 35000 Mikrosiemens gestiegen. Der niedrigere pH-Wert deute auf einen

höheren Säuregehalt des Wassers hin, die gestiegene Leitfähigkeit auf eine stärkere

Konzentration von Metallen im Wasser.

Schon länger warnen Wissenschaftler vor den Umweltgefahren der

unkonventionellen Gasfördermethode: Im Juni hatten Forscher eine Belastung des

Trinkwassers in der Nähe von Fracking-Anlagen im Bundesstaat Pennsylvania

festgestellt.

Trotz der Umweltgefahren boomt Fracking in den USA seit Jahren... .. – siehe

auch RT, Russia Today http://rt.com/usa/frtacking-linked-fish-deaths-174/
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