
 
 

MARIJN POELS VERÖFFENTLICHT SEINEN 
NEUEN FILM AM 23. SEPTEMBER UM 
19.00 UHR  
 
HEADWIND"21 HAT WELTPREMIERE AUF POELS' YOUTUBE KANAL - DER FILM STELLT FRAGEN 
ZUR WINDENERGIE UND WIE BESORGTE BÜRGER VOR ORT BEISEITE GESCHOBEN WERDEN. DER 
HOLLÄNDISCHE FILMEMACHER ENTRÄTSELT DAS GRÜNE WUNDERLAND IN SEINEM WAHREN 
KERN ... 
 
"Irgendwann werden wir alle zurückblicken und sagen: Warum waren wir solche Idioten". - 
Alexander Pohl 

 

 
 

Poels' neuester Film wird am 23. September auf seinem 

You Tube-Kanal seine Online-Premiere feiern.   

 
Headwind”21 stellt Fragen zur Windenergie und versucht, das globale grüne Narrativ zu 

visualisieren.  Letztlich reibt er die Wahrheit tief in die Wunden der Windindustrie. Poels 

brauchte ein halbes Jahr, um diesen Film zu recherchieren und zu produzieren, als er erstmals 

https://youtu.be/7RgyLDVlAg4
https://youtu.be/7RgyLDVlAg4


mit dem ehemaligen Londoner Banker Alexander Pohl in Kontakt kam, der jahrelang für eine 

der grünsten Banken der Welt arbeitete. 

 

Alexander wurde allmählich klar, dass das heutige grüne System in Wirklichkeit ein 

egogetriebenes, korruptes und kaputtes System ist. Er gab das Bankgeschäft auf und wanderte 

mit seiner Familie in ein kleines Waldparadies im abgelegenen Nordschweden aus.   

 

Sein Traum war es, zur Natur zurückzukehren, einen Ökobauernhof zu gründen und so viel 

Abstand wie möglich zwischen seiner Familie und der Industrialisierung der Natur zu schaffen. 

Bis ..... Vor den Toren seines Paradiesgartens ein Windpark geplant war. 

 

Poels und Pohl machen sich gemeinsam.... auf den Weg, um Fragen zu stellen und das grüne 

Wunderland auf seinen wahren Kern zu enträtseln ... 

 

"Alexander und ich sind echte Umweltschützer", sagt Poels, "und wir sind beide bereit, einen 

Aufwand zu betreiben, um das natürliche Gleichgewicht zu stabilisieren, wenn es nötig ist. Wir 

diskutieren gerne aus einer demokratischeren und ganzheitlicheren Perspektive. Aber wir 

haben festgestellt, dass große Unternehmen, die sich für "gute Zwecke" engagieren, über ihr 

Ziel hinausschießen und die großen Interessen eine Richtung vorgeben, die korrupt und das 

Gegenteil von Naturmanagement ist.  

 

Es ist nicht die Überbevölkerung, es ist nicht der Unwille der Menschen, sondern es ist einfach 

die Ordnung des Denkens..." 

 

Gegenwind "21 wird seine Online-Premiere am 23. September um 19.00 Uhr auf seinem 

YouTube-Kanal [ https://youtu.be/7RgyLDVlAg4] haben. Poels hat diesen Film für jedermann 

frei zugänglich gemacht und es geschafft, seine Geschichte vollständig durch Spenden und 

Geschenke seiner Anhänger zu finanzieren. 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marijn Poels unter film@marijnpoels.com 

oder www.marijnpoels.com/headwind  

 

Key Credits: 
Marijn Poels, Writer, Editor, Director 

Featuring, Alex Pohl 
100% fan funded 
 
Press Downloads: 
Media Stills Poster Headwind”21 
Photo: Documentarymaker Marijn Poels (right), Former banker 
Alexander Pohl (left) 
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