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https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 17.02.2023 – 23.02.2023. 84 x in 10 km Tiefe:  

Türkei 21x; Jordanien/Syrien Grenzregion 4x; Rumänien 3 x; 

Tadschikistan 6x; 

https://www.eva-herman.net/offiziell/?beitrag=124004  22.2.2023 

Chemie-Katastrophe in Ohio: Anschläge auf die Lebensmittelversorgung? 

 

Mysteriöse Serie verheerender Zwischenfälle  

 

Kaum beachtet vom Mainstream ereignete sich am 3. Februar eine der 

wohl schlimmsten Chemie-Katastrophen in der Geschichte der USA. Ein 

Zug voller hochgiftiger Stoffe war zuerst entgleist und anschließend 

kontrolliert abgebrannt worden.  

 

Die dabei entstandenen toxischen Stoffe verseuchten Wohngebiete, 

Bauernhöfe, Trinkwasser und türmten sich zu einer riesigen schwarzen 

Wolke auf, die nun umlegende Bundesstaaten und auch Teile Kanadas 

bedroht.  

 

In den alternativen Medien heißt es, die Katastrophe sei von langer Hand 

geplant. Dies könne eine Taktik sein, um Menschen zum Verlassen ihrer 

Grundstücke zu zwingen und die Lebensmittelversorgung einzuschränken. 

https://test.rtde.tech/kurzclips/video/163657-ohio-zugunglueck-

menschen-haben-viele/  22.2.2023 

Ohio-Zugunglück: "Die Menschen haben viele Fragen"   (Video) 

Bei der Entgleisung eines Zuges in Ohio am 3. Februar wurden giftige 

Gase wie Vinylchlorid in die Umwelt freigesetzt. Inmitten der 

zunehmenden Meldungen über massive Umweltverschmutzung in der 
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Region und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Menschen und 

Tiere ist die Sorge über Gesundheitsrisiken immer größer geworden. 

https://test.rtde.tech/international/163376-ohio-zugunglueck-us-

gesundheitsbehoerde-entschaerft/  20.2.2023 

Ohio-Zugunglück: US-Gesundheitsbehörde entschärft nach Katastrophe 

Gefahrenhinweise zu Vinylchlorid  

Details zur Toxizität des giftigen Gases werden wenige Tage nach den 

Wassertestungen umformuliert und abgemildert oder modifiziert. Der 

erste Biden-Beamte nach zehn Tagen vor Ort möchte kein lokales 

Grundwasser trinken. Im Oktober des Vorjahres startete in der Kleinstadt 

die Planung der "MyID"-App, einem digitalen Gesundheitscheck.  

Die undurchsichtigen Ereignisse rund um die Zugkatastrophe in der 

Kleinstadt East Palestine reißen nicht ab. Nach der Entgleisung am 3. 

Februar wurde die umgehende Evakuierung betreffender Anwohner des 

Unglücksortes in einem Radius von 1,5 Kilometern angeordnet. Am 5. 

Februar erfolgte die behördliche Erlaubnis zur Rückkehr auf ihre 

Grundstücke. Laut der offiziellen Mitteilung vom 6. Februar wurde dann 

eine kontrollierte Entlüftung und Verbrennung des Vinylchlorids aus den 

betroffenen Waggons angeordnet und durchgeführt.  

Mittlerweile wurde zudem bekannt, dass zwanzig der insgesamt fünfzig 

entgleisten Waggons mit gefährlichen Stoffen beladen waren, davon 

wiederum zwölf, gegenüber zuerst fünf bezifferten, mit dem 

gesundheitsgefährdenden Vinylchlorid. In der Behördenmitteilung vom 8. 

Februar heißt es bezüglich getätigter Luft- und Wasserproben, dass das 

von der Eisenbahn beauftragte "unabhängige Unternehmen" CTEH "auch 

kostenlose Tests des Wassers aus privaten Brunnen in dem betroffenen 

Gebiet anbiete". "In der Zwischenzeit" würde denjenigen, "die über 

private Brunnen verfügen, empfohlen, Wasser in Flaschen zu verwenden, 

das von Norfolk Southern geliefert wird". 
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Hinsichtlich der kontrollierten Verbrennung des ausgetretenen 

Vinylchlorids, dem versickernden Löschwasser und einer dadurch 

forcierten Verunreinigung des Grundwassers sowie der Bäche in East 

Palestine zeigen sich jetzt mehr als auffällige Korrekturen auf der 

Webseite der US-Gesundheitsbehörde CDC zum Thema "ToxFAQs™ für 

Vinylchlorid". ……………. 

https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/2-dead-3-injured-in-an-

explosion-at-an-industrial-facility-in-medley-florida-video/  22.2.2023 

2 dead, 3 Injured in an Explosion at an Industrial Facility in Medley, 

Florida (VIDEO) 

2 Tote, 3 Verletzte bei einer Explosion in einer Industrieanlage in Medley, 

Florida (VIDEO) 

Am Dienstagmorgen wurden zwei Menschen getötet und drei weitere 

verletzt, als eine Explosion und ein Feuer einen Industriekomplex in einem 

Vorort von Miami verwüsteten. 

Laut Aufnahmen von nahe gelegenen Unternehmen und TV-

Hubschraubern schickte die Explosion in Medley, Florida, einen großen 

Feuerball in den Himmel und ließ mehrere Lastwagen und andere 

Fahrzeuge in Flammen aufgehen, berichtet AP. 

Ein Sprecher der Feuerwehr von Miami-Dade sagte, als die Einsatzkräfte 

eintrafen, fanden sie mehrere brennende Personen vor. 

Nach Angaben des Miami-Dade Police Department wurden zwei Menschen 

noch am Tatort für tot erklärt, drei weitere wurden bei dem Brand 

verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei der Verletzten in 

lebensbedrohlichem Zustand in das Ryder Trauma Center des Jackson 

Memorial Hospital gebracht. 

Bevor das Feuer ausbrach, arbeiteten die Mitarbeiter nach Angaben der 

Behörden an schweren Maschinen. 
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"Anscheinend handelt es sich bei dem Unternehmen um eine 

Schweißfirma. Sie arbeiteten an schweren Maschinen, und im Moment 

versuchen die Ermittler immer noch herauszufinden, was diese 

Verbrennung verursacht hat", sagte Detective Luis Sierra von der Polizei 

von Miami-Dade. ………. 

https://thepostmillennial.com/breaking-mass-casualty-incident-reported-

following-explosion-at-ohio-metal-plant  20.2.2023 

BREAKING: 'Mass casualty incident' reported following explosion at Ohio 

metal plant  

BREAKING: "Massenhaft Opfer und Verletzte" nach Explosion in 

Metallwerk in Ohio gemeldet  

Die Explosion ereignete sich in der Firma I Schumann & Co, die Messing- 

und Bronze-Legierungen herstellt. 

Bei einer großen Explosion in einem Metallwerk in Bedford, Ohio, wurden 

mehrere Menschen verletzt. 

Die Explosion ereignete sich in der Firma I Schumann & Co, die nach 

Angaben von ABC 5 Messing- und Bronzelegierungen herstellt. 

Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Um 15.39 Uhr meldete 

der Sender, dass das Feuer weitgehend gelöscht ist. 

Zeugen berichteten ABC 5, dass es zwei Explosionen gab, eine kleinere 

und eine zweite, stärkere, die sich gegen 14:30 Uhr ereignete. ….. 

 


