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Stop Fracking (kommentiert vor 19 Std. ) 30. Aril 2014 · (mit Hinweis auf „Wallstreet-online“)

Müllsäcke mit Filtern aus Kohlefasern, die beim Fracking zum Einsatz kommen, um
das Abwasser nach dem Aufbohren der Erde vom Schlick zu reinigen, wurden
ZUFÄLLIG (in USA) gefunden. In den Filtern bleibt nicht nur Schlamm hängen,
sondern auch das im Gestein enthaltene Radium - illegal entsorgter radioaktiver
Müll in Plastiktüten ... Wo bleibt eigentlich der radioaktive Müll aus der
Gasf‘produktion in Norddeutschland/Niedersachen?
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/6720716-radioaktiver-muell-fracking-alternativeumweltschaedliche-gefahr

Radioaktiver Müll Fracking – Alternative oder umweltschädliche
Gefahr? - Radioaktiver Müll
Es gibt einen neuen alten Hoffnungsträger in der Frage der
Versorgungssicherheit mit Energie: das Fracking. Durch die Förderung von
Schiefergas könnte sich Europa unabhängiger vom russischen Erdgas
machen, sagen Befürworter. Doch ein Beispiel aus den USA schreckt auf. ..
Radioaktiver Abwasserschlamm als Folge der Förderung - Illegal entsorgter
Müll kein Einzelfall
(mehr lese im link)
Stop Fracking via Campact (vor 12 Min ·am 3.5.2014

Stop Fracking Stop TTIP!

Protestiere gegen das Freihandelsabkommen TTIP
Das TTIP-Handelsabkommen mit USA ebnet den Weg für Gentechnik, Fracking, ACTA.
Unterzeichne für den Verhandlungsstopp!
-campact.de
S. 02
Stop Fracking California State

Stop Fracking California State - Erdbeben aufgrund Fracking-Abfallwasser aus d.
Ferne / Distanz - Bis auf 50 km Distanz kann Fracking Erdbeben auslösen -

"Even though only a small fraction of injection wells do induce damaging
earthquakes, there are so many injection operations that these operations have
materially contributed to the seismic hazard in the U.S.," said Art McGarr, also a
geophysicist with the USGS in Menlo Park. "In states like Oklahoma, where
wastewater continues to be injected, I think it's highly likely we will continue to see
larger earthquakes there."
http://www.livescience.com/45322-fracking-wastewater-farther-earthquakes.html

Fracking-Linked Earthquakes May Strike Far from Wells
By Becky Oskin, Staff Writer | May 02, 2014 - 04:18pm ET - LifeScience
.. In central Oklahoma, a cluster of four high-volume wastewater injection wells triggered
quakes up to 30 miles (about 50 kilometers) away, said lead study author Katie Keranen, a
geophysicist at Cornell University in New York. The earthquakes have since spread farther
outward, as fluids migrate farther from the massive injection wells, she said…

Stop Fracking California State (5.5.2014) vor 4 Std. ·

A duo of activists has quietly bested the energy lobby, helping ban fracking in 172
towns. Here's how they did it...
http://www.salon.com/2014/04/29/the_real_secret_to_beating_the_koch_brothers_how_our_b
roken_political_system_can_still_be_overcome/

Durchlöchert wie „Schweizer Käse“.. Stop Fracking via Kein CO2 Endlager (5.5.2014)
Niedersachsen: #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.
Niedersachsen durchlöchert wie ein "Schweizer Käse"- hier zur Karte:

https://maps.google.de/maps/ms?msid=217083821776568602865.0004c
6b0bf7bf2ef9a690&msa=0&dg=feature
Die Karte zeigt ca. 80 Bohrungen in Wasserschutzgebieten.

S. 03

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

Erläuterung zu "Salzstock" siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Salzstock
Datenquellen:
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten
und

http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#

Einstellung: "Geophysik und Bohrungendes tiefen Untergrundes" (nur BOHRUNGEN)
und "Geothermie" Wasserschutzgebiete sind in der "Geothermiekarte" verzeichnet.
"Erdfälle" und Salzstockhochlagen - siehe Geogefahren unter "Ingenieurgeologie"
Karte mit Gesamtübersicht/Gasbohrungen, Versenkbohrungen u.a.- auch außerhalb von
Wasserschutzgebieten - findet sich unter dem gelben Symbol "Brief" i.d, Karte
t.
Stop Fracking 3 Std. (6.5.2014) ·

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/media/hallonds21383.html

Exxon schlampt bei der Sicherheit
Hallo Niedersachsen - 06.05.2014 19:30 Uhr (3 Min 20 Sek)
Exxon nimmt es mit Sicherheitsvorkehrungen offenbar nicht so genau. Tonnen mit giftigen Abfällen
werden ohne zusätzliche Absperrung gelagert. Dem Unternehmen droht nun ein Bußgeld.

Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. Stop Fracking

5 Std.

(11.5.2014)·

Spiegel TV berichtet über die "Nebenwirkungen" eines Frackingbooms in einer US
Kleinstadt!
http://www.spiegel.tv/filme/fracking-williston/ (nach .. sek.)
http://www.spiegel.tv/filme/fracking-williston/

Washingtons Schiefergas-Boom ist am Ende

F. William Engdahl

Glaubt man den Schlagzeilen, so sind die USA gerade ganz unerwartet zum Giganten
der Erdöl- und Erdgasförderung geworden. Alles dank der Schiefergas-Revolution.
Erst kürzlich redete Präsident Obama davon, durch das spektakuläre Wachstum der
Förderung von Erdgas und jetzt auch Erdöl aus amerikanischen
Schiefergasformationen könnten die USA die Ukraine aus der Abhängigkeit von
russischen Erdgaslieferungen befreien. Alles gut und schön – nur eines stimmt nicht
an diesem Bild: »Es wird nicht so kommen…«
S. 04
Siehe en folgenden link (12.5.2014, KOPP-Verlag) : die Ergebnisse sind ernüchternd!

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/washingtonsschiefergas-boom-ist-am-ende.html

Auf den ersten Blick sind die Zahlen für einen Laien oder Politiker tatsächlich beeindruckend.
Laut Daten der Energy Information Administration der US-Regierung stieg der Anteil des
Schiefergases an der amerikanischen Erdgasförderung von unter zwei Prozent im Jahr 2005
auf über 20 Prozent 2010. 2011 wurde dank des Zuwachses beim Schiefergas zu einem
Rekordjahr für die Förderung in den USA. .. ..
Zwei Kriterien, die immer wieder genannt werden, um die Leistung der Schiefergasbrunnen
zu beschreiben, sind die anfängliche Förderrate (IP, initial production) und die Rate ihrer
Erschöpfung. Sie gelten als wichtige Größen in der Bewertung der Rentabilität.
Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology haben Produktionsdaten der
größten Schieferregionen in den USA analysiert. Die Ergebnisse sind ernüchternd.
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Pittsburgh Post-Gazette 2. Mai 2014 http://www.bloomberg.com/news/2014-0206/fracking-s-thirst-for-water-investors-warned-of-the-hidden-financial-risks.html
http://www.post-gazette.com/local/washington/2014/05/03/Radioactive-water-near-frackingpond-Washington-County-residents-worried/stories/201405030088

Radioactive water near fracking pond has Mount Pleasant residents
worried
DEP says levels like dental X-ray,
Read more: http://www.post-gazette.com/local/washington/2014/05/03/Radioactive-water-nearfracking-pond-Washington-County-residents-worried/stories/201405030088#ixzz31dNHJdSy
Kimberly Staub was worried Wednesday when a blue steel container of radioactive sludge as big as a
truck roll-off box showed up near Range Resources' Carter impoundment, just over the hill from her
Mount Pleasant farm in Washington County. Read more: im linkhttp://www.postgazette.com/local/washington/2014/05/03/Radioactive-water-near-fracking-pond-WashingtonCounty-residents-worried/stories/201405030088 - ixzz31dNef5vq

Zu grosses Erdbebenrisiko ... St. Gallen stoppt Geothermie-Projekt
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadtstgallen/tb-ag/Geothermie-Projektabgebrochen-Gasnutzung-wird-geprueft;art197,3809617
Tagblatt , 14. Mai 2014,
ST.GALLEN. Das St.Galler Geothermie-Projekt wird gestoppt. Der zuständige Stadtrat
Fredy Brunner gab den Entscheid "schweren Herzens" bekannt. Eine
Machbarkeitsstudie soll nun zeigen, ob das Erdgas genutzt werden kann.
.. .. Bei dieser sogenannten Variante "Singlette" könnte das gefundene Erdgas in das
städtische Netz eingespeist und könnten weitere Langzeittest durchgeführt werden.
Laut Stadtrat Fredy Brunner sei dies aus technischer Sicht machbar, in Bezug auf das
Erdbebenrisiko vertretbar und auch wirtschaftlich interessant..
(mehr im link)

Stop Fracking (23.5.2014) ·

Kaliforniens Traum vom Schieferölboom ist vorbei, bevor er begann. Grund: die
förderbaren Vorkommen sind 96 % (!) geringer, als angenommen. Das Öl will nicht
aus dem Schiefer.
Die Vorkommen zu überschätzen, hat Methode. Nur so wird die Gier der
Spekulanten geweckt und Geld für Projekte gesammelt. Diesmal haben sie es
übertrieben.
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/fracking-kann-oelreservennicht-aus-monterey-shale-in-kalifornien-loesen-a-970983.html

96 Prozent weniger Reserven
Kaliforniens Traum von der Fracking-Ölbonanza ist geplatzt
Ölförderung in der Monterey-Formation (Kalifornien): Optimistische Annahmen nicht
bestätigt
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Fracking kann Ölreserven nicht aus Monterey Shale in Kalifornien lösen - manager magazin
Herber Rückschlag für den US-Ölboom: Die Regierung schätzt das kalifornische...
manager-magazin.de

Herber Rückschlag für den US-Ölboom: Die Regierung schätzt das kalifornische
Ölgebiet Monterey als 96 Prozent weniger ergiebig ein als zuvor. Damit fallen zwei
Drittel der US-Schieferöl-Reserven weg. Die Industrie reagiert zerknirscht - ihr entgeht
eine Billionensumme.
Hamburg - Der Traum war zu schön, um wahr zu sein. Satte 13,7 Milliarden Fass Öl seien aus
der Monterey-Formation förderbar, hieß es noch im vergangenen Jahr. Die US-Medien
überschlugen sich vor Euphorie. Das Öl hätte nach heutigen Preisen einen Wert von etwa 1,4
Billionen Dollar.
Allein an Steuereinnahmen hätte der Schatz jährlich knapp 25 Milliarden Dollar in die Kassen des
knappen Bundesstaates Kalifornien gespült, rechnet die "Los Angeles Times" vor. Die Ölindustrie
hatten zudem mit 2,8 Millionen neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Umweltschützer hingegen grauste
es vor den Folgen für Grundwasser, Landschaft und Klima.

Doch nun der Schock für die Öl-Optimisten: Um satte 96 Prozent hat die US-Energiebehörde
EIA ihre Schätzung für die Vorkommen gekürzt. In ihrer vorherigen Annahme aus dem Jahr
2011 sei die Behörde davon ausgegangen dass die Ölbestände einfacher zu Tage zu fördern
seien als es nun der Fall ist.
Fracking stößt an Grenzen
After fracking, re-injected waste and
Stop Fracking California State
(23.5.j2014)
earthquakes something new for Youngstown, Ohio: radiation testing. These are the
great new jobs created by oil&gas in America. - wkbn.com
S. 07

Einwohner über Strahlungsprüfung empört (Forts.S.8/) S. 07

http://wkbn.com/2014/05/21/residents-outraged-over-radiation-testing/

Residents outraged over radiation testing - Einwohner empört wegen nuclear Strl.
Several people spoke in opposition to radiation testing at a Youngstown City Council meeting on
Wednesday.
wkbn.com
mit Kommentaren wie : Why shouldn't I be notified if a
company wants to truck and rail radioactive waste within a mile of my home?

Stop Fracking California State 25.5.2014 (vor 8 Std. )·

The California Frack Wars: Episode V - The Industry Strikes Back
Die California Fracking Kriege: Episode V - Das Industrie schlägt zurück
Great Read! --- The Oil and Gas Industry continues to corrode our democracy in
Sacramento. With record high campaign contributions & lobbying efforts, misleading
information, and dirty tactics, the industry is doing everything they can to undermine the
health and safety of the environment and local communities. And while the battle continues
in Sacramento, local communities are pushing against fracking at the local level.

Super! lesen! --- Die Öl-und Gasindustrie korrodiert weiterhin unsere Demokratie in
Sacramento. Mit Rekord-hohen Wahlkampfspenden und Lobbyarbeit, irreführende
Informationen und schmutziger Taktik tut die Industrie-Branche alles, was sie kann,
um die Sicherheit der Gesundheit und der Umwelt und der lokalen Gemeinden zu
untergraben. Und während der Kampf geht weiter in Sacramento, lehnen sich die
lokalen Gemeinden gegen Fracking auf lokaler Ebene.
Read, Enjoy, & Share! – Lese und teile :
http://www.dailykos.com/story/2014/05/24/1301783/-The-California-Frack-Wars-Episode-VThe-Industry-Strikes-Back?detail=hide
: ...
The California Frack Wars: Episode V - The Industry Strikes Back

S. 08

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailykos.com%2Fstory%2F2014%2F05%2F24%
2F1301783%2F-The-California-Frack-Wars-Episode-V-The-Industry-StrikesBack%3Fdetail%3Dhide&h=JAQEBG4nM&s=1The California Democratic Party : In an email that I
sent back in February, I urged. delegates within the California Democratic Party to join me in
confronting Governor Jerry Brown during his keynote speech at the state convention in March:. Daily Kos .. "The governor was interrupted repeatedly by about 100 protesters as he began to talk about
environmental issues and climate change. "No fracking!" they shouted, creating a rumble
throughout the massive convention hall."..

Stop Fracking via United Opponents of Fracking International vor 1 Std 28.5.2014·

Im Staat Washington lagern radioaktive Bohrschlämme in zwei Containern auf einem
Bohrplatz.
Vorher war der Betreiber gescheitert, die Schlämme still und leise auf einer Deponie
abzukippen. Dort wurden sie wegen zu hoher Strahlung zurückgewiesen.
Radioaktiv belastete Abfälle werden nicht verantwortungsbewusst gehandhabt, sondern
deponiert und damit in den Wasserkreislauf gebracht, wenn man ihnen nicht auf die Finger
klopft. Was in der Regel nicht passsiert.
In Deutschland ist es nicht wesentlich besser. Es gibt weltweit keine tragfähigen Konzepte,
wie mit Abfällen umzugehen ist.
http://www.post-gazette.com/business/2014/05/27/Two-more-containers-found-withMarcellus-Shale-sludge-radioactivity-in-Washington-County/stories/201405270162

Two more drilling sites found with Marcellus Shale sludge
radioactivity in Washington County; DEP sees no threat
May 27, 2014 11:34 PM
By Don Hopey / Pittsburgh Post-Gazette

Range Resources has confirmed that Marcellus Shale drilling sludge with radioactivity content too
high for normal landfill disposal is stored at two more of its drilling pads in Washington County. Read
more: im obigen ljnk - inklusive: 27 comments
S. 09

https://www.facebook.com/StoppFracking?ref=streamStop Fracking California State 28.5.2014
The US Shale Oil Miracle Disappears

"Industry's over-inflated reserve estimates are unravelling " In other words, fracking is
yet another bubble.
"Übertrieben hohe Reserveschätzungen der Industrie sind verwirrend" Mit
anderen Worten, Fracking ist jetzt eine weitere Blase.
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/22/two-thirds-write-downus-shale-oil-gas-explodes-fracking-myth

Abschreibungen um zwei Drittel des US-Schieferöl explodiert Fracking Mythos
Übertrieben hohe Reserveschätzungen sind verwirrend in der Branche, und mit
ihm der "amerikanische Traum" von Öl-Unabhängigkeit.

Write-down of two-thirds of US shale oil explodes fracking myth
Industry's over-inflated reserve estimates are unravelling, and with it the 'American
dream' of oil independence

An oil field over the Monterey shale formation in California: 96% reserve downgrade
undermines claims that fracking is solution to the world's energy needs. Photograph: David
McNew/Getty Images
Ein Ölfeld über der Monterey Schiefer-Formation in Kalifornien: 96% ReserveAbschreibungen untergräbt Behauptungen, dass Fracking ist die Lösung des
weltweiten Energiebedarfs.

Next month, the US Energy Information Administration (EIA) will publish a new estimate of US shale
deposits set to deal a death-blow to industry hype about a new golden era of US energy
independence by fracking unconventional oil and gas.
Nächsten Monat US-Energie-Admin publiziert neue Schätzungen :....um einen Todesstoß für
den Industrie Hype und der neuen goldenen Ära der US-Energie-Unabhängigkeit …
S. 10

Äehnliche Artikel
UK report reveals large oil deposits
A report published on Friday is to say there are several billion barrels of oil in
shale rocks spanning large parts of southern England, intensifying the debate
over "fracking".
BBC News · 4.476 mal geteilt
Teilen

The US Shale Oil Miracle Disappears
The US shale oil "miracle" has about as much believability left as Jimmy
Swaggart. Just today, we learned that the EIA&nbsp;has placed a hefty
downward revision on its estimate of the amount
peakprosperity.com · 760 mal geteilt
Teilen

U.S. officials cut estimate of recoverable Monterey Shale oil by 96%
Federal energy authorities have slashed by 96% the estimated amount of
recoverable oil buried in California's vast Monterey Shale deposits, deflating
its potential as a national "black gold mine" of petroleum.

Los Angeles Times · 9.206 mal geteilt

Stop Fracking

9 Std. ·

Der Traum vom Fracking ist ausgeträumt | boerse-express.com
http://wp.me/p3Gzzg-3sZ
Nun ist es amtlich! Auch Fracking wird uns nicht weiterhelfen!

Was also über das US-Fracking-Wunder zwei Jahre in den internationalen Medien
hochgehypt wurde, hat sich als der berühmte Berg erwiesen, der kreißt und eine Maus
gebiert. Neben gewaltigen ökologischen Schäden bleiben auch noch enorme Verluste für
einige Explorer und deren leichtgläubige Aktionäre über. Die fetten Gewinne hat wie üblich
das Wall-Street-Bankensyndikat mit Finanzierungen und Börsengängen/Kapitalerhöhungen
eingenommen, indem dieser Hype bewußt genährt wurde. Explodiert in der FrackingAngelegenheit ist nur eines: die Kosten der Exploration.

S. 11
Stop Fracking

1 Std · 1.6.2014

Nicht nur im Kreis Kleve, auch in den Nachbarkreisen regt sich Widerstand gegen die
Frackingpläne in Holland: so im Kreis Viersen, der an die Provinz Limburg angrenzt.
Viersen hat sich schon vorher deutlich gegen Fracking ausgesprochen.
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/viersen/fracking-plaene-empoeren-politik-im-kreis-aid1.4279168

Kreis Viersen: Fracking-Pläne empören Politik im Kreis
Die CDU-Landtagsfraktion fordert einen Bericht der Regierung ein. Die Grünen wollen Bürgern bei
Einsprüchen helfen.
RP ONLINE|Von Ludger Peters
Stop Fracking 2 Std. ·1.6.2014:

Die niederländischen Pläne, entlang der Grenze zu NRW zu fracken, stoßen auf
Ablehnung aller Parteien in NRW. Aufklärung durch das niederländische
IWrtschaftsministerium wird in einem ersten Schritt gefordert.
Den "runden Tisch" aus der Überschrift vermag ich allerdings nirgendwo zu
erkennen...wie wäre es mit Bürgerbeteiligung?
http://www.rp-online.de/wirtschaft/runder-tisch-gegen-fracking-in-holland-aid-1.4279647
Stop Fracking

2 Std. · 1.6.2014 „HÜHNERMIST FÖRDERT DEN HAARWUCHS!“

Unsinn wird nicht wahr, wenn man ihn tausendfach mantra-artig wiederholt. Genau
sowenig wie die Behauptung, Fracking schaffe Millionen Arbeitsplätze. Nur ein
paar, und viele macht es platt: z B in Landwirtschaft und Tourismus ..
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/schiefergasgewinnung-fracking-koennte-einemillion-jobs-in-europa-schaffen-/9968890.html
Stop Fracking via Stephen Bee vor 4 Std. ·

2.6.2014

Queen :

S. 12

Die Queen wird ein neues Gesetz verkünden. Zukünftig dürfen Bohrfirmen ohne
die Erlaubnis der Eigentümer auf privaten Gründstücken nach Schiefergas
bohren. WE ARE NOT AMUSED!
. WE ARE NOT AMUSED!

Fracking on private land to be permitted in Queen’s speech – leak
An infrastructure and competitiveness bill to be announced in the Queen’s speech...
RT http://rt.com/news/162896-queen-fracking-pensions-speech/
Stop Fracking California State hat Frack-Free Cos Foto geteilt. 8 Std. ·3.6.2014 – FRACKING UTAH

Utah's fracking epicenter has a big secret and they are doing all they can to keep concerned
citizens from voicing their concerns.
"What is going on in Utah's Uinta Basin to explain newborn babies dying?
An abrupt surge in teenage mothers, drug, alcohol use? No evidence of that.
Is there a genetic explanation? Genes don't change that quickly. ...
Mehr anzeigen
Bitte, teilen Sie diesen Augenöffnungs-Artikel und "LIKE"ihn auf unserer F-Book-Seite!
Utah Fracking-Epizentrum hat ein großes Geheimnis, und sie tun alles, um Vernal, Utah‘s
Hebamme, Donna Young, vom äußern ihrer Bedenken fern zu halten.
"Was ist los in Utah Uinta Basin zu erklären warum Neugeborenen sterben? Ein abrupter
Anstieg der Teenager-Mütter, Drogen-, Alkohol benutzen? Kein Beweis dafür. Gibt es eine

genetische Erklärung? Gene ändern nicht derart schnell. Gibt es eine plötzliche
medizinische Inkompetenz aus dem Bereich der Gesundheits-Anbieter?. Kein Grund, so zu
denken. Ist es eine andere Möglichkeit, gibt es so etwas spezielles in der Umgebung? in
der Tat, ja ". – Fracking! - Aus Frack-Free Co 3.6.2014
Säuglings-Sterblichkeit: plus 600% - Seltene Geburts-Fehler: plus 700% - S. 13

Please, SHARE this eye opening article and "LIKE" our page!

Utah's fracking epicenter has a big secret and they are doing all they can to keep
Vernal, Utah Midwife, Donna Young, from voicing her concerns.
"What is going on in Utah's Uinta Basin to explain newborn babies dying? An abrupt
surge in teenage mothers, drug, alcohol use? No evidence of that. Is there a genetic
explanation? Genes don't change that quickly. Is there a sudden onset of medical
incompetence by the area's health-care providers? No reason to think so. That
leaves one other possibility. Is there something happening in the environment? As a
matter of fact, yes."--- Fracking !
http://www.truth-out.org/opinion/item/23885-dead-babies-and-utahs-carbon-bomb

Stop Fracking

2 Std. · 6.6.2014

Niedersachsen: Mit dem Gas treten Salzwasser und Gifte zutage, die in Boden, Wasser und
Luft der Umgebung gelangen und die Gesundheit der Menschen und Tiere gefährden. Das
Landesbergamt hat dies gemessen, gewusst und verschwiegen - jahrelang.

http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Amt-verschweigtGiftwerte-jahrelang,erdgas248.html

Amt verschweigt Giftwerte jahrelang
Amt verschweigt Giftwerte jahrelang

ndr.de|Von NDR
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Umweltschützer bestätigen hohe Quecksilber-Werte bei Erdgasförderanlagen im Landkreis Roten-burg. Das Landesbergamt wusste seit Jahren Bescheid, ohne den
Landkreis zu informieren.
(analog siehe auch: http://www.kreiszeitungwochenblatt.de/rosengarten/panorama/quecksilber-beim-gasbohren-landesbegamt-hat-die-gefahreinfach-ignoriert-d40389.html - QUECKSILBER beim GasBohren.. jahrelang verschwieg..

Stop Fracking Ohio hat NC Policy Watchs Foto geteilt

N23 - Aktuelle Wochenschau (08.05.2014) Wir wissen zu wenig über Fracking
US-Wissenschaftler warnen: Wir wissen zu wenig über Fracking! Wie endete Flug MH370? Freihandel mit den USA gefährdet Vielfalt bei Obst und Gemüse! Kiews Pl..

http://www.youtube.com/watch?v=wEHXTMzU73Q

N23 - Aktuelle Wochenschau (08.05.2014)

S. 15
Furcht vor Fracking: Nach der Atomangst kommt die Gasangst
Wenn es um Fracking geht, setzt die Panik ein. Kritiker verdammen die vermeintliche
Todestechnik - und warnen vor dem Höllenfeuer über dem heimischen Spülbecken.
Das Gasgebohre ist der Deutschen neueste Lieblingsphobie.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fracking-jan-fleischhauer-ueber-die-deutscheangst-vor-dem-bohren-a-974313.html

Furcht vor Fracking: Nach der Atomangst kommt die Gasangst - SPIEGEL ONLINE
Wenn es um Fracking geht, setzt die Panik ein. Kritiker verdammen die...
SPIEGEL ONLINE|

Von SPIEGEL ONLINE, Hamburg, Germany

08.05.2014 09:00 Wolfgang Pomrehn

S. 16

Fracking: Erdbebengefahr in den USA
US-Geophysiker warnen vor hohem Erdbebenrisiko in Oklahoma. Vieles spricht dafür, dass
es sich um eine Folge der Schiefergasförderung handelt
Zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahre 1879 hat der US Geological Survey (USGS),
der Geologische Dienst der USA, eine größere Erdbebenwarnung für ein Gebiet östlich der
Rocky Mountains herausgegeben. Das berichtet der US-Rundfunksender ABC auf seiner
Internetseite. In Oklahoma habe sich das Risiko eines Erdbebens mit einer Stärke von 5,5
oder mehr deutlich vergrößert.

Nähe der Beben zu Bohrungen, bei denen Wasser verpresst wird
Offensichtlich treten die Beben dort auf, wo in der Nähe tektonischer Verwerfungen – hier
eine Karte der entsprechenden Störzonen in Oklahoma – gebohrt und Wasser verpresst wird.
Eine Erklärung wäre, dass die Flüssigkeit den Reibungswiderstand in den Bruchzonen
herabsetzt, in denen verschiedene Segmente der Erdkruste sich aneinander entlang bewegen.
Dadurch würden sich die dadurch entstehenden Spannungen eher Entladen.
Mehr im: http://m.heise.de/tp/news/Fracking-Erdbebengefahr-in-den-USA2184864.html?from-classic=1

Stop Fracking hat Sierra Club Californias Foto geteilt Wenn Fracking ist so sicher, warum..

Sierra Club California
Stop Fracking hat Peter Lomas Foto geteilt.
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12 Std. ·

10 Gründe gegen Fracking - Nicht unser Landwirtschaftsland Fracken..

Benzole, Arsen, Radium, Amonium Chlorid, Methanol, Formaldehyd, u s w

Gasland, Teil 1 (Film auf youtube) :
Stop Fracking California State

Gasland : ·

https://www.facebook.com/gaslandmovie

If you've never seen the documentary "GASLAND" --- here's your chance. You can
watch it for free on YouTube. This was the film that started the anti-fracking
movement. This is a must-see documentary directed by activist and filmmaker Josh
Fox.
Please Watch and Share!

https://www.youtube.com/watch?v=bH5-bOWyXa4

Gasland Part 1

S. 18

It is happening all across America-rural landowners wake up one day to find a lucrative offer from an
energy company wanting to lease their property. Reason?...YouTube|Von Esquivel & His Orchestra
Stop Fracking

12 Std. ·

14.6.2014

"Horizon 2020", ein Förderungsprogramm der EU, das den Ausbau der
Erneuerbaren fördern sollte, steht nun den Gaskonzernen zum Ausplündern zur
Verfügung. Bis zu 113 Mio. Euro winken als Beute, Forschungsgelder, die sonst
die Industrie mit vollkommener Berechtigung selbst zahlen müsste.
Das Programm ist seit 2012 bekannt, rückt jetzt wieder in den Blickpunkt.
Ein Skandal, was auf europäischer Ebene in der Energiepolitik passiert.
http://www.euractiv.de/sections/energie-und-umwelt/europa-als-spielball-der-frackinglobbyisten-302798

Europa als Spielball der Fracking-Lobbyisten?
Exklusiv: Umweltaktivisten kritisieren einen neuen EU-Forschungsfonds, der SchiefergasKonzerne dazu einlädt, sich um Subventionen in Höhe von 113 Millionen Euro zu
bewerben. Dabei handelt es sich sich um ein Programm, das ins Leben gerufen wurde, um
"wettbewerbsfähige kohlenstoffarme Energie" zu fördern...

EurActiv.de | Das führende Medium zur Europapolitik

Stop Fracking California State - 6 Std. · am 17.6.2014

Oklahoma has seen a swarm of earthquake activity in recent years, a trend that
has been linked to oil and gas drilling operations across the state. On Monday,
a 4.3 magnitude earthquake struck during the morning newscast on Oklahoma City
television stations, startling news anchors and weather forecasters.
http://mashable.com/2014/06/16/oklahomaearthquake/#:eyJzIjoiZiIsImkiOiJfcXN5eTI3NDlsaGZxNnR6NyJ9
Another in a swarm of earthquakes struck Oklahoma on Monday, hitting during live television news
broadcasts from Oklahoma City.
Ein weiterer Schwarm von Erdbeben hat Oklahoma am Montag getroffen, zugeschlagen
während der Live-Fernsehnachrichten aus Oklahoma City.
Oklahoma Earthquake Caught on Live Television
Mashable

S. 19

In this Nov, 6, 2011 file photo, Chad Devereaux examines bricks that fell from three sides of his inlaws home in Sparks, Oklahoma, following two earthquakes that hit the area in less than 24 hours.

Oklahoma hat einen Schwarm von Erdbeben-Aktivitäten erlebt in den
vergangenen Jahren, ein Trend der verbunden ist zu den Oil und Gas BohrungsOperationen durch den Staat Oregon. On Monday 16.6.14, ein 4.3 magnitude
Erdbeben schlug am Morgen während der Nachrichtensendung der Oklahoma City
Fernsehstationen, verblüffend die Nachrichtensprecher und Meteorologen. Laut
USGS war das Zentrum des Bebens nähe Edmond, Oklahoma, ausserhalb Okl.city.

According to the U.S. Geological Survey (USGS), the earthquake was centered near
Edmond, Oklahoma, just outside of Oklahoma City.
See also: Government Warns of High Earthquake Risk in Oklahoma, Blames Drilling
Here's how the TV meteorologist at KOCO-TV handled the earthquake:
(mehr im link: http://mashable.com/2014/06/16/oklahomaearthquake/#:eyJzIjoiZiIsImkiOiJfcXN5eTI3NDlsaGZxNnR6NyJ9

Inklusive Erdbeben-Karte „Shake map vom 16. Juni 2014“ S. 20
Stop Fracking California State

vor 7 Std. ·18.6.2014 - Oklahoma: 5000% mehr Erdbeben

Mix drilling and a state like Oklahoma, with a complex fault system and 80% of the
land at least 9 miles away from an oil/gas injection well. The result is an earthquake
increase of 5,000% above normal .
"Whatever we're looking at, it's completely unprecedented."
http://www.latimes.com/nation/la-na-oklahoma-earthquakes-20140618-story.html#page=1

Oklahoma coming to terms with unprecedented surge in earthquakes
When Austin Holland was being considered for his job as the sole seismologist at...
latimes.com|Von Los Angeles Times
„..The state had 109 temblors measuring 3.0 or greater in 2013 — more than 5,000% above normal.
There have already been more than 200 earthquakes this year, Holland said…“
Stop Fracking hat Frack Actions Foto geteilt.

4 Std. ·

Liebe Politiker, auch das ist ein Grund FRACKING zu verbieten.

As TIME reports:
According to Amberlee Darold, a seismologist with the Oklahoma Geological Survey,
it’s no longer a matter of debate that hydraulic fracturing of oil and gas wells, or
fracking, causes earthquakes. “It’s known that fracking can cause earthquakes and
has caused earthquakes.”
http://ti.me/1kNNryS

Was die TIME berichtet:
Schlussendlich hat die Fracking-Industrie ihren Boom gefunden:
Erdbeben Versicherungen bekommen einen Industrie-Boom
Ein weiterer Grund Fracking zu verbieten…
S. 21

Frack Action
Stop Fracking

As TIME reports:

http://ti.me/1kNNryS

2 Std. · 19.6.2014

"Die Zeitbombe tickt". Drohendes Fracking verschärft die Sorgen ums ohnehin schon
belastete Wasser in Barmstedt, SH.
„Beim Fracken können im Gestein oder in der Zementbohrung Risse entstehen.
Durch sie kann Gas entweichen – das eventuell auch radioaktive Stoffe beinhaltet
– und ins Grundwasser strömen.“ (Nalenz vom MELUR. )
http://www.shz.de/lokales/barmstedter-zeitung/die-zeitbombe-tickt-id6892361.html

Fracking: „Die Zeitbombe tickt“ | shz.de
Barmstedt: Experten informieren Bürger über die umstrittene Erdgasförder-Methode. Es gibt Sorgen
um das Trinkwasser.
shz|Von Elisabeth Meyer
S. 22
2 Std. ·19.6.2014
"Bei Fracking wird den Leuten angst und bange".
Mit Recht. Deshalb mitmachen im Widerstand.

Stop Fracking

http://www.abendblatt.de/region/pinneberg/article129231603/Bei-Fracking-wird-den-Leutenangst-und-bange.html

Bei Fracking wird den Leuten angst und bange

Barmstedt. Dieses Thema bewegt die Menschen. Seit bekannt wurde, dass mehrere
ausländische Firmen sieben Gebiete in Schleswig-Holstein ausgemacht haben, in denen sie
Hamburger Abendblatt|Von Burkhard Fuchs
nach Erdgas und Erdöl suchen... Stop Fracking California State

11 Std. · 216.2014 :

Gesundheits-Beschwerden wegen Fracking: SCHWEIGEN!
Two retirees from the Pennsylvania Department of Health say its employees were
silenced on the issue of Marcellus Shale Fracking.
They were instructed not to return phone calls from residents who expressed
health concerns about natural gas development. There was a list of buzzwords...
fracking, gas, soil contamination, etc.. (15 to 20 words and short phrases). If anybody
from the public called in and mentioned any of the buzzwords as a part of the
conversation... employees were not allowed to talk to them.

http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2014/06/19/former-state-health-employees-say-theywere-silenced-on-drilling/

S. 23
Gesundheits-Personal angewiesen ZU SCHWEIGEN bezüglich Fracking-Gesundheits-Beschwerden!
Former state health employees say they were silenced on drilling
Two retirees from the Pennsylvania Department of Health say its employees were silenced on the
issue of Marcellus Shale Fracking...
StateImpact Pennsylvania

Stop Fracking

12 Min · Bearbeitet · 24.6.2014

Erneut Erdbeben im Gasfeld "Völkersen" südöstlich von Bremen http://www.kreiszeitung.de/lokales/verden/langwedel-ort120521/erdgasfoerderung-loestleichtes-erdbeben-langwedel-3651703.html - Langwedel -

Die Erdgasförderung hat ein leichtes Erdbeben im Kreis Verden ausgelöst.
Das Beben am Freitag vergangener Woche in Langwedel in der Nähe des
Erdgasfeldes Völkersen habe eine Stärke von 1,6 gehabt, teilte das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover mit. Von Schäden wurde nichts
bekannt. Im Kreis Verden wurde zuletzt im November 2013 ein Beben der Stärke 1,9
registriert. Im Zusammenhang mit der Erdgasförderung gab es in der Region in den
vergangenen Jahren immer wieder Beben mit einer Stärke von bis zu 2,8. dpa

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

S. 24
Dani Brandt via Patrik Kneubühl

3 Std. · 27.6.2014 - NUR noch 5% Netto-Stromerzeugung

"Regelbare Geothermie" - wenn es nicht so traurig wäre, wäre das zum Totlachen!
Geothermie zur Stromerzeugung in Bayern macht doch überhaupt keinen Sinn! Bei
den typischen 150 °C Heißwassertemperatur haben Geothermieanlagen zur
Stromerzeugung einen Brutto-Wirkungsgrad von vielleicht 11-12%. D.h. fast 90%
der aus der Erde geholten Wärme verpuffen ungenutzt, denn die Kraft-WärmeKopplung macht in der überwiegenden Zahl der Fälle nur einen geringen Anteil aus.
Das ist aber höchstens die halbe Miete. Von dem bisschen Strom, das da erzeugt
wird, werden 50-75% benötigt, um das heiße Wasser aus der Erde zu pumpen,
um Kühltürme zur Verteilung der Überschusswärme an die Atmosphäre zu betreiben
und last not least um das Wasser wieder in den Untergrund zu verpressen. D.h. es
bleiben vielleicht noch 5% Netto-Stromerzeugung übrig, die im Netz zur Verfügung
stehen.
Die Sauerei an der Stelle ist (und das wird hoffentlich bald abgeschafft...), dass die
volle Bruttostromerzeugung ins Netz eingespeist und subventioniert wird, der

Eigenbedarf dagegen aus dem Netz bezogen wird (derzeit natürlich EEG-befreit!).
Insofern sind Geothermieanlagen nur Investorenbefriedigungsmaschinen zu Lasten
der Bevölkerung!
"Rechnen" tut sich das ohnehin nur, wenn die Anlagen rund um die Uhr laufen.
Regelenergie zu erzeugen, würde sich nur "rechnen", wenn diese höher
subventioniert wird als es bei der Geothermie ohnehin schon der Fall ist.

Holmeier/Nüsslein/Lenz: Wirtschaftsausschuss billigt EEG-Reform - Weg frei für abschließende...
Berlin – Am 24. Juni 2014 hat der Ausschuss für Wirtschaft und Energie des...

-

02elf.net

http://www.02elf.net/politik/holmeiernuessleinlenz-wirtschaftsausschuss-billigt-eeg-reform-wegfrei-fuer-abschliessende-beratung-im-bundestag-615242

Frack Action

11 Std. ·

New story in the LA Times: http://lat.ms/1kjWyI2
"Okahoma has seen a boom in two things in recent years: oil and gas production and
earthquakes“
S. 25
"Okahoma has seen a boom in two things in recent years: oil and gas production and earthquakes."

"To many residents, the timing says it all. Before the oil and gas industry started
drilling so many underground injection wells, they say, it was rare to feel an
earthquake. Today, Oklahoma is the second-most seismically active state in the
continental United States, behind California."

Ergänzend nun auch in Deutsch:
http://www.zeit.de/wissen/2014-07/erdbeben-bohrungen-oklahoma

Der Mensch bohrt und die Erde bebt
In Oklahoma steigt die Zahl der Erdbeben seit Jahren rapide. Geophysiker liefern neue
Beweise dafür, dass wohl Öl- und Gasförderung die heftigen Erschütterungen auslösen.
von Haluka Maier-Borst
S. 26
Stop Fracking und Süddeutsche Zeitung haben einen Link geteilt. – s. nächste Seite

Fracking - Energiepolitischer Unsinn

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiepolitik-gutes-fracking-boeses-fracking1.2029400 - sueddeutsche.de|Von Süddeutsche.de GmbH, Munich, Germany
Fracking - Energiepolitischer Unsinn
Fracking - es ist nicht nur umweltschädlich, sondern macht auch energiepolitisch keinen
Sinn.

Die Deutschen lehnen das Fracking ab - dabei wird der Boden hierzulande schon
seit Jahrzehnten gefrackt. Warum dieser energiepolitische Unsinn enden muss,
zeigt ein Blick in die USA..
Fracking suggeriert einen Überfluss an Energie - den gibt es nicht.. …

Stop Fracking v. 2 Std. · 8.7.2014 : Fracking Firmen machen immer neue Schulden..

Das Ende des Frackingbooms? US-Firmen bezahlen mit (leider nahezu
kostenlosen) Krediten neue Bohrungen, um die Förderraten hoch zu halten.
Die Bohrungen erschöpfen sich immer schneller, die besten Lagerstätten sind
längst ausgebeutet. Das erklärt auch das Schielen auf die Reserven Europas. Nur
mit neuen Bohrungen kann das Spielchen am Laufen gehalten werden.
Wir stecken ihnen aber einen Besenstiel oder die Heugabel in die Speichen und
schicken sie über den Lenker.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/08/ende-des-booms-fracking-firmenmachen-immer-neue-schulden/
Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 08.07.14, 00:39 |

Der Schiefergas-Boom in den USA nimmt ein vorzeitiges Ende, denn die Gasquellen
versiegen schneller als erwartet. Die Fracking-Firmen müssen sich immer höher
verschulden, um weitere Bohrungen durchzuführen. Die entstehende Zinslast bringt
sie an den Rand des finanziellen Ruins.
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Niedersachsen-bekennt-sich-zum-Fracking
S. 27

In Frack Action 24.7.2014 : - Fracking Science Compendium

Drilling and fracking threaten soil quality and agriculture. For example, the Denver Post
reported that Colorado state data list 578 oil and gas spills for 2013, equivalent to a gallon
of toxic liquid penetrating the soil every eight minutes.
This is the ninth daily graphic featuring science in the Compendium from Concerned
Health Professionals of NY: http://ConcernedHealthNY.org/Compendium/
Like & Share to spread the truth for the sake of our farms and our food!
Americans Against Fracking hat Frack Actions Foto geteilt.

3 Std. · 1.8.14 f-book

Frack Action Many scientists and medical experts have recently published papers noting the
increasing evidence of harm from fracking and, accordingly, the need for more transparency
and more studies - especially of long-term and cumulative impacts.

Courtesy of Raising Elijah by Sandra Steingraber, this is the final daily graphic
featuring science and facts in the Compendium from Concerned Health Professionals
of NY: http://ConcernedHealthNY.org/Compendium/
Like & Share! - pic nächste Seite..
S.28
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Like & Share!

Stop Fracking Bearbeitet ·2.8.2014 (copied aus f-book)

Habt ihr schon gehört in welchen Ort der USA ein Verbot von Fracking erwägt wird?
Es ist Denton in TEXAS !! der Hochburg von BIGOIL, ..EXXON..
Das ist richtig - Texas. Nicht Kalifornien oder ein anderer liberaler Staat der Ostküste. Nein, TEXAS die Hochburg der BIGOIL Player wie EXXON. Wir wissen, das
dies ein sehr gutes Signal ist.- FRACKING? - WEDER HIER NOCH ANDERSWO!!!!

Denton Council Punts Fracking Ban Proposal to Voters, by Jim Malewitz

S. 29

Voters will decide whether Denton will become the state's first city to ban... – hier mehr:
http://www.texastribune.org/2014/07/16/denton-council-punts-fracking-ban-proposal-voters/
S. 29

Stop Fracking Ohio hat einen Link geteilt. – 2.8.2014 vor 5 Std. ·

http://publichealthwatch.wordpress.com/2014/06/24/new-research-shows-fracking-is-even-worsefor-our-health-than-we-thought/

New Research Shows Fracking Is Even Worse For Our Health Than We Thought
Many chemicals used in hydraulic fracturing, or fracking, can disrupt not only the...
publichealthwatch.wordpress.com

New Research Shows Fracking Is Even Worse For Our Health Than
We Thought
Neue Forschungen zeigen, Fracking ist schlimmer für unsere Gesundheit als wir
dachten.. – mehr im link.

Stop Fracking hat Darius Assassis Foto geteilt. Vor 6 Stunden im f-book: 3.8.2014

Massives Fisch-Sterben – Millionen tot aufgefunden - Ach ja Fracking ist sicher..
Mass Fish Deaths: Millions Have Been Found Dead All Over The World In The Past
Month
http://www.dcclothesline.com/2014/05/21/mass-fish-deaths-millions-found-dead-world-pastmonth/
S. 30
Niemand weiss was 70‘000 Fische tötete wegen einem Fracking-Chemikalien-Austritt in OHIO
..WEIL Halliburton ist befreit von der Offenlegung welche Chemicalien sie gebrauchen..
..

Darius AssassiFrack Free Arun

Massen-Sterben der Fische: Halliburton: Welche Chemikalien verunreinigten einen
OHIO-Wasserweg?
Halliburton Fracking Spill Mystery: What Chemicals Polluted an Ohio Waterway?
http://www.motherjones.com/politics/2014/07/halliburton-ohio-river-spill-fracking — with
Frank J P Simmons.
Stop Fracking hat League of Conservation Voters Foto geteilt. 7 Std. · .

League of Conservation Voters
Whoa. There have been over 467 oil and gas spills in Colorado in just the first 7
months of 2014, most of which have gone unreported to local residents. This is
ridiculous. Our country’s addiction to fossil fuels clearly puts our health at risk and
pollutes our environment. It’s time to move beyond oil and gas and toward a clean
and safe energy future. Tell Congress we demand more clean energy:
http://wefb.it/uFHhiJ
Once we hit 5,000 signatures we’ll be delivering your messages to Congress. Read
more on the ongoing spills in Colorado here: http://bit.ly/1AytsPM
In den ersten 7 Monaten des Jahres 2014 waren über 467 Öl-und Gasunfälle in Colorado.
Die meisten von denen wurden nicht den Anwohner gemeldet. Das ist lächerlich. Die Sucht
unseres Landes nach fossilen Brennstoffen stellt klar unsere Gesundheit in Gefahr und
belastet unsere Umwelt. Es ist Zeit, sich über Öl und Gas hin zu einer sauberen und
sicheren Energiezukunft zu bewegen. Sagt dem Kongress wir fordern mehr saubere Energie
2 Bohrunfälle (Oel, Gasbohrungen) täglich – 467 innerhalb 7 Monaten in Colorado!
S. 31

League of Conservation Voters

Once we hit 5,000 signatures we’ll be delivering your messages to Congress. Read more on
the ongoing spills in Colorado here: http://bit.ly/1AytsPM
Stop Fracking California State 1 Std ·3.8.2014

Fracking the Farm? Scientists worry about chemical exposure to livestock and agriculture as
recent studies by public health and veterinarian scientists are confirming that there is cause for
concern when it comes to fracking's potential impact on farm crops and animals...
In the most dramatic case discovered by researchers Oswald and Bamberger was an incident
in which 17 cows died within one hour of direct exposure to hydraulic fracturing fluid. - A lot
of the world's food comes from the Central Valley... most of our fracking is taking place in
the Central Valley.
http://www.truth-out.org/news/item/25216-fracking-the-farm-scientists-worry-aboutchemical-exposure-to-livestock-and-agriculture#.U95YMorr1aM.facebook
Fracking die Farm? Wissenschaftler sorgen sich um chemische Einwirkung auf Vieh-und
Landwirtschaft wie jüngste Studien zeigen, die von der Öffentlichen Gesundheit und TierarztWissenschaftler bestätigen, dass es Anlass zur Sorge gibt, wenn es um mögliche
Auswirkungen des Fracking auf Landwirtschaft, Kulturpflanzen und Tiere kommt ...
Der dramatischste Fall von den Forschern Oswald und Bamberger entdeckt, war ein Vorfall,
bei dem 17 Kühe starben innerhalb einer Stunde wegen direkter Einwirkung von Hydraulic
Fracturing-Flüssigkeit.
S. 32

Viele der Welternährung kommt aus dem Central Valley ... die meisten unserer Fracking ist
in der Central Valley statt.

Stop Fracking v. 5 Std. ·4.8.2014 - „GASLAND“

Am Di.12.08.2014 auf Arte – 20.15 Uhr (103 Min)! „GASLAND“
Wiederholung: Fr, 22.08.2014 um 8:55 Uhr

Gasland | ARTE
Flammen aus dem Wasserhahn, kranke Menschen, tote Tiere: Trotz vieler Alarmzeichen
setzen die USA flächendeckend auf Fracking. Wie gefährlich ist die Gas-Fördermethode
wirklich? Das explosive dokumentarische Roadmovie von John Fox wurde für einen Oscar
nominiert und mehrfach ausgezeichnet....
arte.tv
 Origin: ARTE F -  Land: Usa -  Jahr: 2010 -  Als Live verfügbar: ja
 Tonformat: Stereo -  Bildformat: HD, 16/9 -  Arte+7: Di 12.08.14
 http://www.arte.tv/guide/de/048120-000/gasland - details-crew Wiederholung: Fr, 22.08.2014
um 8:55 Uhr – Details siehe:
http://www.arte.tv/guide/de/048120-000/gasland#details-description
S. 33
Stop Fracking

v. 3 Std. ·am 4.8.2014

Lehrstück in Sachen Propaganda. Eine willfährige Presse will uns den Kurs der
Regierung verkaufen, Probebohrungen seien notwendig, um unser Wissen zu

vergrößern. Unterschwellig wird verbreitet, Fracking sei beherrschbar. Was
angeblich zur deutschen Mentalität passt: "Wir können alles, am deutschen Wesen
soll die Welt genesen."
Nur, dass der Großteil der Bevölkerung seit dem Kolonialismus und erst recht den
Erfahrungen des 19. Jahrhunderst mehr gelernt hat, als den Demagogen lieb sein
kann. Nämlich, misstrauisch zu sein gegenüber der Obrigkeit.
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article130853824/Forscher-sehen-in-Frackinggleich-mehrere-Gefahren.html

Forscher sehen in Fracking gleich mehrere Gefahren

Beim Fracking wird ein ganzes Netz aus Rohren, Straßen und Bohranlagen gespannt
Forscher sehen in Fracking gleich mehrere Gefahren
Zerklüftete Lebensräume, geheime Chemikalien, unklare Folgen: Forscher wollen,
dass die Menschheit aus alten Fehlern lernt. Ein Problem sehen sie auch in der
Zurückhaltung von Informationen zu Unfällen.
welt.de|Von Walter Willems - 4. Aug. 2014,

Fracking im (Mittel-)Meer lebensgefährlich für Wale.. siehe hier :
https://secure.avaaz.org/de/petition/Spanische_Regierung_Verhindern_Sie_die_Oelsuche_mit
_Schallkanonen_in_den_Gewaessern_vor_Ibiza/?dRuVeib
Schallkanonen gegen Wale!
Mit Schallkanonen lauter als Düsenflugzeuge soll im Meer vor Ibiza nach Öl gesucht werden -- eine
tödliche Bedrohung für die dort lebenden Wale und Delfine. Aber gemeinsam können wir sie noch
retten - hier klicken und anschließend teilen.
avaaz.org
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Satellitensensoren erforschen Fracking-Gebiete im US-Bundesstaat Colorado: „Wir
finden krebserregendes Benzol, giftigen und übelriechenden Schwefelwasserstoff und eine Vielzahl von Vorläufersubstanzen für gesundheitsschädliches Ozon
in ländlichen Gegenden, wo man eigentlich saubere Luft erwarten würde. Unsere
Messungen bestätigen die Befunde amerikanischer Kollegen aus anderen
Gegenden, in denen Fracking intensiv betrieben wird." - Armin Wisthaler vom Institut
für Ionenphysik und Angewandte Physik der Universität Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/2014/fracking-belastet-atmosphaere-mit-schaedlichengasen.html.de

Fracking belastet Atmosphäre mit schädlichen Gasen - iPoint

Fracking belastet Atmosphäre mit schädlichen Gasen
05.08.2014
Bei der Schiefergasförderung gelangen klima- und gesundheitsschädliche Gase in die Atmosphäre.
Das haben Messungen eines Teams der Uni Innsbruck in einem Fracking-Gebiet in Colorado
ergeben. Die Wissenschaftler um Armin Wisthaler nehmen mit speziellen Messgeräten für
Luftschadstoffe an einer aktuellen Forschungskampagne der NASA teil.
uibk.ac.at
Frack Action hat New Yorkers Against Frackings Foto geteilt.

2 Std. ·5.8.2014

Check this out and please help spread the word!
New Yorkers Against Fracking

-

Like & Share widely!

Check out this outstanding new book - out today - about the costs of fracking by a
renowned pharmacologist and veterinarian who "pull back the curtain on the
human and animal health effects of hydraulic fracturing"!
http://www.amazon.com/The-Real-Cost-Fracking-Threatening/dp/080708493X

The Real Cost of Fracking: How America's Shale Gas Boom Is
Threatening Our Families, Pets, and Food Hardcover – August 5, 2014
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New Yorkers Against Fracking
http://thinkprogress.org/climate/2014/08/06/3468445/lupo-fracking-prison-sentence/
http://thinkprogress.org/climate/2014/08/06/3468445/lupo-fracking-prison-sentence/
Stop Fracking und Stop Fracking California State haben einen Link geteilt. 7.8.2014

Fracking-Abfall im Fl.
Besitzer einer Bohrgesellschaft muss für 28 Monate in Gefängnis wegen Frack-Abfall..
Drilling Company Owner Gets 28 Months In Prison For Dumping Fracking Waste Into River
While it looks like Lupo will be going to prison, owners of big companies...
Stop Fracking via Smokin Fish

vor 4 Std. · 7.8.2014
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Schaut her, ein Unternehmer aus der Bohrindustrie leistet nun dem Uli H. Gesellschaft. Hatte
der nette Herr doch einfach Fracking Abwässer in einen Fluss geleitet. Böse!

Kommentar dazu: Horst Bauhof Gegen derartigen Umweltvrefel hilft nur >> sofortiger
Entzug der Betriebserlaubnis! In Deutschland betreibt Exxon kilometerweise marode
Leitungen und was passiert... jede Menge erstaunte Gesichter bei der
Genehmigungsbehörde LBEG Niedersachsen
Stop Fracking California State

1 Std ·8.8.2014

"Mr. Greenwood went up against a company called Dominion Energy, which had
drilled and fracked a shallow well on his small cattle ranch property UNDER A
LEASE SIGNED BY A PRIOR OWNER IN 1921.
In January, 2008, Mr. Greenwood had reported to state officials that his water
supplies had turned brown and the water tasted salty. The Pennsylvania Department
of Environmental Protection subsequently found that the company, whose gas well
was drilled 400 feet from the Greenwoods' water well in 2007, had impacted the
Greenwoods' water. State officials ordered Dominion to temporarily supply the family
with drinking water."
http://www.desmogblog.com/2014/07/24/after-rancher-s-death-calls-fracking-health-studygrow-stronger
Im vergangenen Monat an Krebs starb Terry Greenwood, ein Pennsylvania Landwirt, dessen
Wasser durch Fracking Abfall kontaminiert worden war. Er war 66 und die Ursache des
Todes war eine seltene Form von Gehirntumoren

After Rancher's Death, Calls for Fracking Health Study Grow Stronger
Last month, Terry Greenwood, a Pennsylvania farmer whose water had been contaminated by
fracking waste, died of cancer. He was 66 and the cause of death was a rare form of brain cancer.
http://www.desmogblog.com/2014/07/24/after-rancher-s-death-calls-fracking-health-study-growstronger desmogblog.com
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https://www.faceboo

k.com/StoppFracking
?fref=nf
Stop Fracking 4 Std. ·

Bayern versagt die "wasserrechtliche Erlaubnis" für Gasbohrungen.
http://www.merkur-online.de/aktuelles/politik/bayern-verbietet-fracking-komplett3765701.html

Bayern verbietet Fracking komplett
München - Mit einem Trick verbietet Bayern das unkonventionelle Fracking komplett. In einem Brief
hat Umweltminister Marcel Huber (CSU) Regierungen und Wasserwirtschaftsämter angewiesen,
keiner dieser Fracking-Bohrungen die wasserrechtliche Erlaubnis zu erteilen.
merkur-online.de
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