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Michael Moore 

71.200 Abonnenten 

Michael Moore präsentiert Planet of the Humans, 

einen Dokumentarfilm, der es wagt zu sagen, was 

sonst niemand an diesem Tag der Erde tun wird - 

dass wir den Kampf verlieren, um den 

Klimawandel auf dem Planeten Erde zu stoppen, 

weil wir Führern folgen, die uns auf den falschen 

Weg gebracht haben - Verkauf der grünen 

Bewegung an wohlhabende Interessen und 

Unternehmen in Amerika. Dieser Film ist der 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
https://www.youtube.com/channel/UCU_nlLzlVPFLJxB_iEwtwBw
https://www.youtube.com/channel/UCU_nlLzlVPFLJxB_iEwtwBw


Weckruf für die Realität, vor der wir uns fürchten: 

Während eines vom Menschen verursachten 

Aussterbens besteht die Antwort der 

Umweltbewegung darin, auf Techno-Fixes und 

Pflaster zu drängen. Es ist zu wenig, zu spät. 

 

Aus der Debatte entfernt zu werden, ist das 

einzige, was uns retten könnte: unsere außer 

Kontrolle geratene menschliche Präsenz und 

unseren außer Kontrolle geratenen Konsum in den 

Griff zu bekommen. Warum ist das nicht DAS 

Problem? Denn das wäre schlecht für den Gewinn, 

schlecht für das Geschäft. Sind wir 

Umweltschützer auf Illusionen hereingefallen, auf 

„grüne“ Illusionen, die alles andere als grün sind, 

weil wir Angst haben, dass dies das Ende ist - und 

wir haben alle unsere Hoffnungen auf Biomasse, 

Windkraftanlagen und Elektroautos gesetzt? 

 

Keine Menge Batterien wird uns retten, warnt 

Regisseur Jeff Gibbs (lebenslanger 

Umweltschützer und Co-Produzent von 

„Fahrenheit 9/11“ und „Bowling for Columbine“). 



Dieser dringende, unverzichtbare Film ist ein 

Angriff von vorne Unsere heiligen Kühe erzeugen 

garantiert Ärger, Debatten und hoffentlich die 

Bereitschaft, unser Überleben auf eine neue Art 

und Weise zu sehen - bevor es zu spät ist. 

 

Mit: Al Gore, Bill McKibben, Richard Branson, 

Robert F. Kennedy Jr., Michael Bloomberg, Van 

Jones, Vinod Khosla, Koch Brothers, Vandana 

Shiva, General Motors, 350.org, Arnold 

Schwarzenegger, Sierra Club, Union of Concerned 

Scientists , Naturschutz, Elon Musk, Tesla. 

 

Musik von: Radiohead, King Crimson, Emerson, 

Lake & Palmer, Blank & Jones, Wenn diese Bäume 

sprechen könnten, Valentina Lisitsa, Täterin 1, 

Patrick O'Hearn, The Torquays, Nigel Stanford und 

viele mehr. 
 

Donate: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr...  

Website: https://planetofthehumans.com/  

FB: https://www.facebook.com/PlanetoftheH... 
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Neuer von Michael Moore unterstützter 
Dokumentarfilm auf YouTube enthüllt 
massive ökologische Auswirkungen 
erneuerbarer Energien 

 

Michael Shellenberger Mitwirkender 

Energie 

Ich schreibe über Energie und Umwelt. 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2020/04/21/new-michael-moore-backed-

documentary-on-youtube-reveals-massive-ecological-impacts-of-renewables/?emci=6002b3a0-ff83-

ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=25426d90-0184-ea11-a94c-

00155d03b1e8&ceid=7931450#25804d1c6c96 

In den letzten 10 Jahren haben alle, von prominenten Influencern wie Elon 
Musk, Arnold Schwarzenegger und Al Gore bis hin zu großen 
Technologiemarken wie Apple, wiederholt behauptet, dass erneuerbare 
Energien wie Sonnenkollektoren und Windparks weniger umweltschädlich 
sind als fossile Brennstoffe. 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/
https://www.forbes.com/energy
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2020/04/21/new-michael-moore-backed-documentary-on-youtube-reveals-massive-ecological-impacts-of-renewables/?emci=6002b3a0-ff83-ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=25426d90-0184-ea11-a94c-00155d03b1e8&ceid=7931450#25804d1c6c96
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2020/04/21/new-michael-moore-backed-documentary-on-youtube-reveals-massive-ecological-impacts-of-renewables/?emci=6002b3a0-ff83-ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=25426d90-0184-ea11-a94c-00155d03b1e8&ceid=7931450#25804d1c6c96
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Ein neuer Dokumentarfilm, "Planet der Menschen" , der heute, dem 50. 
Jahrestag des Tages der Erde, kostenlos auf YouTube veröffentlicht wird, 
zeigt, dass industrielle Windparks, Solarparks, Biomasse und Biokraftstoffe 
die natürliche Umwelt zerstören.  

„Planet of the Humans wurde vom Oscar-Preisträger Michael Moore 
produziert. "Ich ging davon aus, dass Sonnenkollektoren für immer halten 
würden", sagte Moore gegenüber Reuters. "Ich wusste nicht, was aus ihnen 
gemacht wurde."  

Der Film zeigt sowohl verlassene industrielle Wind- und Solarparks als auch 
den Bau neuer - aber nach dem Abholzen von Wäldern. "Mir wurde 
plötzlich klar, dass es sich um eine solare Totzone handelt", sagt der 
Filmemacher Jeff Gibbs und starrt auf einen ehemaligen Solarpark in 
Kalifornien. "Ich habe gelernt, dass die Sonnenkollektoren nicht lange 
halten."  

Wie viele Umweltdokumentationen befürwortet „Planet of Humans“ 
entlarvte malthusianische Ideen, dass der Welt die Energie ausgeht. „Wir 
müssen unsere Konsumfähigkeit regieren können“, sagt ein gut frisierter 
Umweltführer. "Ohne ein größeres Absterben der menschlichen 
Bevölkerung gibt es kein Zurück", sagt ein Wissenschaftler.  

In Wahrheit war die Menschheit nie dem Risiko ausgesetzt, keine Energie 

mehr zu haben. Es gab immer genug fossile Brennstoffe, um die 

menschliche Zivilisation seit Hunderten und vielleicht Tausenden von 

Jahren anzutreiben, und die Kernenergie ist praktisch unendlich.  

Die apokalyptische Rhetorik beeinträchtigt jedoch kaum das Herzstück des 

Dokumentarfilms, der die Komplizenschaft von Klimaaktivisten wie Bill 

McKibben, Gründer von 350.org, Robert F. Kennedy Jr. und Executive 

Director des Sierra Clubs bei der Förderung verschmutzungsintensiver 

Biomasse aufdeckt Energien sowie Erdgas. 

Der Film enthüllt viele Informationen, die ich noch nie gesehen hatte. Es 

zeigt Apples Leiterin für Nachhaltigkeit, die frühere EPA-Leiterin Lisa 

Jackson, die auf einer Apple-Veranstaltung mit lautem Applaus auf der 

Bühne behauptete: „Wir betreiben Apple jetzt zu 100% mit erneuerbaren 

Energien“.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE
https://www.reuters.com/article/us-earth-day-documentary/michael-moores-planet-of-the-humans-asks-what-if-green-energy-cannot-save-the-planet-idUSKCN2231U8
https://www.reuters.com/article/us-earth-day-documentary/michael-moores-planet-of-the-humans-asks-what-if-green-energy-cannot-save-the-planet-idUSKCN2231U8


Aber Gibbs interviewt einen Wissenschaftler, der sich mit Programmen für 

erneuerbare Energien befasst hat und sagte: "Ich habe nirgendwo auf der 

Welt eine einzige Einheit gefunden, die zu 100% mit Sonne und Wind allein 

betrieben wird." Der Film zeigt einen Wald, der abgeholzt wird, um einen 

Apple-Solarpark zu bauen. 

Nachdem der Gründer des Earth Day, Denis Hayes, bei einem Earth Day-

Konzert 2015 behauptet, dass die Veranstaltung mit Solarenergie betrieben 

wurde, geht Gibbs hinter die Bühne, um die Wahrheit herauszufinden. "Das 

Konzert wird von einem Diesel-Erzeugungssystem betrieben", sagte der 

Solaranbieter. "Genau dort könnte ein Toaster laufen", sagte ein anderer 

Anbieter. 

Der Film entlarvt auch die Behauptung von Elon Musk, dass seine 

„Gigafactory“ zur Herstellung von Batterien mit erneuerbaren Energien 

betrieben wird. Tatsächlich ist es an das kalifornische Stromnetz 

angeschlossen.  

"Einige Solarmodule sind nur für eine Lebensdauer von 10 Jahren gebaut", 

sagte ein Mann, der auf einer Unternehmensausstellung Materialien für die 

Solarherstellung verkaufte. „Es ist nicht so, dass du diese magische freie 

Energie bekommst. Ich weiß nicht, dass es die Lösung ist, und hier verkaufe 

ich die Materialien für die Photovoltaik. “ 

"Was treibt eine Lerngemeinschaft an?" sagte MicKibben bei der 

Enthüllung eines Holzkraftwerks am Middlebury College in Vermont. „Ab 

heute Nachmittag ist die einfache Antwort darauf Holzspäne. Es ist 

unglaublich schön, den Bunker der Hackschnitzel zu betrachten. Alles, was 

brennt, können wir da reinwerfen! Dies zeigt, dass dies überall passieren 

kann, überall passieren sollte und überall passieren muss! “ 

Der Film zeigt, dass McKibben und Sierra Club eine Wahlinitiative in 

Michigan unterstützten, bei der der Staat bis 2025 25% seines Stroms aus 



erneuerbaren Energien beziehen musste, und dass die Initiative von 

industriellen Interessen der Biomasse unterstützt wurde und dass 

Anstrengungen unternommen wurden, um eine Biomasseanlage zu bauen 

Die Michigan State University wurde von Klimaaktivisten - darunter auch 

von 350.org - heftig abgelehnt. 

In Wirklichkeit haben Wissenschaftler seit über einem Jahrzehnt Alarm 

geschlagen, dass Biomasse und Biokraftstoffe weltweit, einschließlich 

Brasilien und Malaysia, Regenwald zerstören, und dokumentiert, dass die 

Kraftstoffe unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Landschaft 

erheblich höhere Kohlenstoffemissionen verursachen als Öl und Gas und 

kann mehr als Kohle produzieren. 

Der Film zeigt den Risikokapitalgeber des Silicon Valley, Vinod Khosla, der 

Leslie Stahl von „60 Minutes“ erzählt, dass seine Biokraftstoffanlage „Clean 

Green Benzin“ hergestellt hat. Nachdem Stahl gefragt hatte, was der 

Nachteil sei, sagte Khosla: "Es gibt keinen Nachteil." 

Ein Jahr später meldete Khoslas Unternehmen Insolvenz an und versäumte 

ein Darlehen in Höhe von 75 Millionen US-Dollar, das es vom Bundesstaat 

Mississippi erhalten hatte. Es wurden Biokraftstoffe für 5 bis 10 US-Dollar 

pro Gallone hergestellt - "auch ohne die Kosten für den Bau der Anlage zu 

zählen", stellte Steve Mufson von der Washington Post im Jahr 2014 fest. 

Zwei frühere Biokraftstoffunternehmen von Khosla waren bereits bankrott 

gegangen, nachdem sie Hunderte Millionen Subventionen der 

Bundesregierung erhalten hatten. Die Aktionäre verklagten Khoslas 

Unternehmen wegen Betrugs. 

"Planet der Menschen" stellt fest, dass Al Gore 2013 persönlich Geld für 

fossile Brennstoffe angenommen hat, als er und ein Miteigentümer Current 

TV an Al Jazeera verkauften, das von Katar, der gas exportierenden Nation, 

deren Bürger den größten Anteil haben, staatlich finanziert wird Pro-Kopf-

CO2-Fußabdruck in der Welt.  

https://www.washingtonpost.com/business/economy/billionaire-vinod-khoslas-big-dreams-for-biofuels-fail-to-catch-fire/2014/11/27/04899d12-69d7-11e4-9fb4-a622dae742a2_story.html


Ein Jahr zuvor hatte Gore gesagt, das Ziel, "unsere Abhängigkeit von 

teurem schmutzigem Öl zu verringern", sei "die Zukunft der Zivilisation zu 

retten". 

Der Film zeigt Jon Stewart, den Moderator von Comedy Central's "The 

Daily Show", und fragt Gore: "Sie konnten für Ihr Unternehmen keine 

nachhaltigere Wahl finden?" 

"Was ist daran nicht nachhaltig?" antwortete Gore.  

"Weil es durch Geld für fossile Brennstoffe gedeckt ist?" sagte Stewart 

Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Gore Berichten zufolge 100 Millionen 

US-Dollar. Klimaaktivisten waren davon nicht betroffen. "Ich glaube nicht, 

dass die Gemeinde zu verärgert ist", sagte ein politisch aktiver 

Umweltschützer der Washington Post über Gores Deal mit Katar. "Mein 

persönlicher Sinn ist, dass er ein gutes Geschäft gemacht hat." 

Gores Geschäftspartner David Blood "verwandelt Wälder in Gewinne", 

bemerkt Gibbs.  

Das Hauptproblem bei Biokraftstoffen - das benötigte Land - ergibt sich aus 

ihrer geringen Leistungsdichte. Wenn die Vereinigten Staaten ihr gesamtes 

Benzin durch Maisethanol ersetzen würden, bräuchten sie eine Fläche, die 

50 Prozent größer ist als das gesamte derzeitige US-Ackerland. 

Selbst die effizientesten Biokraftstoffe wie Sojabohnen benötigen 450- bis 

750-mal mehr Land als Erdöl. Der leistungsstärkste Biokraftstoff, 

Zuckerrohrethanol, der in Brasilien weit verbreitet ist, benötigt 400-mal 

mehr Land, um die gleiche Energiemenge wie Erdöl zu produzieren. 

In der Öffentlichkeit bewarben Kennedy, McKibben und Brune 

Sonnenkollektoren als Alternative zu fossilen Brennstoffen. "Es gab Tage, 

an denen Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus Solarenergie erzeugte", 



sagte Mckibben. In Wirklichkeit lieferten Wind und Sonne 2019 nur 34 

Prozent des deutschen Stroms, und Deutschland ist auf die Verbrennung 

von Erdgas, Kohle und Biogas aus Mais angewiesen. 

"Im Green Century Fund, empfohlen von 350.org", berichtet Gibbs, "fand 

ich weniger als ein Prozent Solar- und Windkraft und 99 Prozent Dinge wie 

Bergbau, Öl- und Gasinfrastruktur, einen Teersand-Ausbeuter, McDonald's, 

Archer Daniels." Coca-Cola… und viele Banken, darunter Black Rock, der 

größte Abholzungsfinanzierer der Welt. “ 

"Die Anlagen, die wir bauen, die Wind- und Solaranlagen, sind 

Gasanlagen", sagte Robert F. Kennedy Jr. gegenüber Öl- und 

Gasinvestoren. Über ein anderes Projekt, Ivanpah, sagte er: „Es ist eine 

Turbine, die wir einfach aus einer Gasanlage nehmen und an einem großen 

Gerüst, einem Turm, aufhängen und mit riesigen Spiegeln in der Wüste 

umgeben.“ 

Der Bau des Solarparks Ivanpah führte zum Tod von Hunderten alter 

Wüstenschildkröten. "Wüsten sind nicht tot", sagte der Filmemacher. "Sie 

sind in der Tat voller alter Leben." 

Der Film weist auf den massiven Materialbedarf erneuerbarer Energien hin. 

Sonnenkollektoren benötigen sechzehn Mal mehr Materialien in Form von 

Zement, Glas, Beton und Stahl als Kernkraftwerke zu tun, 

und erstellen dreihundert Mal mehr Abfall. "Sie wären besser dran gewesen, 

nur fossile Brennstoffe zu verbrennen", sagte ein Experte, "anstatt nur so zu 

tun, als ob Sie spielen würden." Wir werden im Grunde nur gelogen. “  

Der Mann bemerkte, dass die Industrie der Brüder Koch viele der 

Materialien liefert, die für den Bau von Sonnenkollektoren und 

industriellen Solarparks verwendet werden. „Das Lustige ist, dass man, 

wenn man Solaranlagen wie diese kritisiert, beschuldigt wird, für die Brüder 

https://www.energy.gov/quadrennial-technology-review-2015
http://environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis


Koch zu arbeiten“, lacht er. „Das ist die Idiotie. Dies beruht auf den 

giftigsten industriellen Prozessen, die wir je geschaffen haben. “ 

Warum treibt Menschen, die glauben, die Umwelt retten zu wollen, dazu, 

sie zu zerstören? Der Filmemacher weist darauf hin, dass der Wunsch nach 

„Nachhaltigkeit“ wirklich ein Wunsch nach einer Art Unsterblichkeit 

ist. "Was die Menschen unterscheidet, ist, dass wir wissen, dass wir eines 

Tages sterben werden", sagt ein Soziologe. "Wir haben uns in 

Glaubenssysteme und Weltanschauungen eingehüllt." 

"Menschen auf der linken und rechten Seite, die glauben, wir könnten uns 

in Zukunft selbst mit Sonnenkollektoren versorgen", sagt er. "Ich denke, das 

ist eine Wahnvorstellung."  

Die gute Nachricht, sagt der Mann, ist: "Wenn man sich erst einmal mit 

dem Tod abgefunden hat, ist alles möglich." 

Folgen Sie mir auf  Twitter . Schauen Sie sich hier  meine  Website  oder 

einige meiner anderen Arbeiten  an .  

 
Michael Shellenberger 
Michael Shellenberger ist ein Time Magazine „Held der Umwelt“ und Gewinner des Green Book 

Award. Er schreibt regelmäßig Beiträge für die New York Times, die Washington Post, das Wall 

Street Journal, Scientific American und andere Publikationen. Seine TED-Vorträge wurden über 

fünf Millionen Mal angesehen. Er ist Autor von Apocalypse Never (HarperCollins Juni 2020).  

 

 

 

 

https://www.twitter.com/@ShellenbergerMD
http://environmentalprogress.org/founder-president
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/#37fc7ec7b1b8
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/


Transkript mit Google übersetzt 
(intensive elektronische Musik) 
(eindringliche Musik) 
- [Jeff] Ich habe eine Frage. 
Wie lange haben wir Menschen wohl? 
- Wie lange hat die Menschheit? 
- Oh. 
- Ähm. 
- Oh wow. 
- Ich weiß es nicht genau, könnte aber bald sein. 
- Ich habe keine Ahnung. 
- [Jeff] Nein? (Lachen) 
- Ich hoffe ich bekomme mir noch mindestens 50 Jahre. (Lachen) 
- Ich denke, es gibt unendlich viel Zeit. 
- Unendlich. 
Es ist unendlich, ja. 
- Ich gebe uns eine Million. 
Eine Million Jahre. 
- Da ich nett bin, würde ich wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre sagen. 
- 10, 12 Jahre. 
- Tausende von Jahren. 
- 47 Jahre, drei Monate, fünf Tage. 
Es ist ungefähr. 
- Wir sind wie Kakerlaken auf dem Planeten, 
egal wie viel Schaden wir anrichten werden, 
genug von uns werden überleben, um sich fortzupflanzen und am 
Laufen zu halten. 
- Es sei denn, wir können auf einen anderen Planeten gelangen, 
aber dann werden wir es einfach versauen, wie wir es auf der Erde 
getan haben. 
- Nun, ich denke wir werden hier sein 
für eine lange Zeit, aber wir werden uns ändern. 
Wir werden uns wieder in Affen verwandeln. 
(spannende dramatische Musik) 
- [Jeff] Haben Sie sich jemals gefragt, was passieren würde? 



Wenn eine einzelne Spezies einen ganzen Planeten übernehmen 
würde? 
Vielleicht sind sie süß, vielleicht sind sie schlau 
aber es fehlt ein gewisser, 
sollten wir sagen, 
Selbstbeherrschung? 
(düstere dramatische Musik) 
Was ist, wenn sie zu weit gehen? 
Was ist, wenn sie weit, weit, weit gehen? 
viel, viel zu weit? 
(düstere dramatische Musik) 
Wie würden sie wissen, wann es ihre Zeit ist zu gehen? 
(faszinierende Orchestermusik) 
(Intensivierung der Orchestermusik) 
(Musik verblasst) 
(alte Musik) 
- Aufgrund unserer Freigabe durch Fabriken 
und Autos jedes Jahr 
von mehr als sechs Milliarden Tonnen Kohlendioxid, 
Unsere Atmosphäre scheint wärmer zu werden. 
- Das ist schlecht? 
- Nun, es wurde ein paar Grad Anstieg berechnet 
bei der Temperatur der Erde würden die polaren Eiskappen 
schmelzen. 
(Eis ins Wasser krachen lassen) 
Und wenn dies passiert, würde ein Binnenmeer einen guten Teil 
füllen 
des Mississippi-Tals. 
Ausländisches Wetter, wir haben es nicht nur mit Kräften zu tun 
von einer weitaus größeren Vielfalt 
als selbst die Atomphysiker begegnen, 
aber mit dem Leben selbst. 
(Klaviersynthesizer Musik) 
- [Jeff] Das war 1958. 
Wir haben über die Gefahren gewusst 
des Klimawandels seit sechs Jahrzehnten. 



Damals gab es so viel Luftverschmutzung 
es würde tatsächlich die Sonne blockieren. 
Es gab so viel Wasserverschmutzung, Flüsse brannten. 
(Synthesizer Musik) 
Vergiss Plastikflaschen ins Wasser zu werfen, 
Wir warfen unsere Autos hinein. 
Wir wussten auch, dass uns eines Tages das Öl ausgehen würde. 
- Für Millionen von Amerikanern, 
Dies könnte das schlimmste Wochenende sein, das sie jemals erlebt 
haben 
für die Suche nach Benzin, um ihnen die Freiheit des Automobils zu 
geben 
sie nehmen als ihre Schuld. 
- [Jeff] Ich habe nie daran gezweifelt, dass Menschen einen besseren 
Weg finden würden 
und ich wollte ein Teil davon sein. 
Ein Wissenschaftler schlug Alarm 
und die moderne Umweltbewegung wurde geboren. 
- Sofern wir diese Chemikalien nicht besser unter Kontrolle bringen, 
Wir sind sicherlich auf dem Weg zur Katastrophe. 
- [Jeff] Studenten im ganzen Land 
organisierte den ersten Tag der Erde. 
- Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr, sehr in Mode 
über die Umwelt sprechen 
aber als alltägliche Prozedur finden Sie sehr, 
Es wird sehr wenig Beton getan. 
- [Jeff] Was mich betrifft, könnte man sagen 
Ich war ein früher Umweltschützer. 
Als ich neun Jahre alt war, 
Ein Bulldozer schlug den Wald in der Nähe meines Hauses nieder. 
Ich revanchierte mich, indem ich Sand in den Gastank steckte. 
(sanft dramatische Musik) 
Als ich aufwuchs, wurde ich ein Baumhüter und zog um 
in die Wildnis von Nord Michigan 
ein nachhaltiges Gehöft zu bauen und mit der Natur zu 
kommunizieren. 



Ich verdrahtete meine Kabine für Sonnenkollektoren 
und mit Holz anstelle von fossilen Brennstoffen erhitzt. 
Ich schrieb über nachhaltiges Leben 
in Umweltfragen für die Mother Earth News 
und mehrere Nachrichtenagenturen. 
(sanfter Gesang) 
Ich bin durch das Land gereist, um invasive Arten zu dokumentieren. 
(hämmern und klirren) 
(Summen) Zusammenbruch des Ökosystems. 
(unheimliche Musik) 
Und vom Aussterben bedrohte Arten. 
- (tippt) Komm schon, Mädchen, Jungs. 
(Menschenmenge singt) 
- Ich habe über Proteste gegen die Zerstörung von Bergen für Kohle 
berichtet. 
(Leute schreien und klatschen) 
Und wurde einmal sogar von der BP-Polizei konfrontiert. 
(Autoreifen knirschen) 
- Journalist. - Du bist ein Journalist? 
- [Jeff] Ja, ja, ja. 
- Sie können auf jeden Fall alle gewünschten Bilder aufnehmen. 
- [Jeff] Okay. 
- Wir schreiben in unseren Bericht und müssen ihn dann senden 
an das FBI und die US-Anwaltskanzlei. 
Sie werden dich anrufen. 
(Verkehr sausen) 
(knallend) 
- [Jeff] Durch all das habe ich mich immer wieder gefragt, 
Warum sind wir immer noch süchtig nach fossilen Brennstoffen? 
Also beschloss ich, der Bewegung für grüne Energie zu folgen. 
(milde Rockmusik) 
Welchen besseren Ort zum Auschecken 
wie unsere Revolution der erneuerbaren Energien voranschreitet, 
als ein Solarfest 
im Green Mountain Bundesstaat Vermont. 
Angetrieben von 100% Sonnenenergie. 



(Bassgitarre und Gitarrenmusik) 
- Solar. (Lachen) 
- [Jeff] Ich hatte Spaß. 
Und bekam eine Chance zu fragen 
über die Installation von Sonnenkollektoren. 
- Sie können weiter hinzufügen, also vielleicht jedes Mal 
Sie erhalten eine Steuererklärung, kaufen ein anderes Solarpanel? 
(singende Rockmusik) 
- [Jeff] Aber dann begann ein wenig Regen zu fallen. 
(Rockband spielt und singt) 

♪ Meine Gitarre gepackt ♪ 

♪ Auf zur nächsten Kegelbahn ♪ 
Mein Kameramann bemerkte etwas Aufregung hinter der Bühne. 
(Schlagen) 
- [Jeff] Was habt ihr hier eingerichtet? 
- Dies gilt für Biodieselgeneratoren 
für den Fall, dass wir durch den Regen Strom verlieren. 
- [Jeff] Also das Festival geht 
vor allem auf Solarenergie? 
- In erster Linie. 
Wir müssen einige dieser Sachen mitbringen 
nur weil wir sicher gehen wollen 
Wir haben genug Kraft, um unsere schicken Spielzeuge nicht zu töten 
dass wir die Bühne beleuchten. 
- [Jeff] Richtig. 
- Aber der Biokraftstoffgenerator war nicht genug, 
Also haben sie verstopft 
in das Stromnetz, das wir alle nutzen. 
- Der andere Wechselrichter arbeitet, 
es zieht tatsächlich Strom aus dem Netz, 
Laden der Batterien. 
(Hintergrundgeschwätz) 
Es läuft vom Weg zurück 
wir hatten ursprünglich vor, es zu tun, aber. 
(Gitarrenmusik) 
- [Jeff] Das war enttäuschend. 



(Singen) 
Aber es hatte doch geregnet. 
Vielleicht würde es beim nächsten Mal besser laufen. 
(sanfte Rockmusik) 
Zum Glück war die Hoffnung auf dem Weg. 
- Es ist lange her, aber heute Abend, 
Veränderung ist nach Amerika gekommen. 
(Jubel der Menge) 
(Gitarrenmusik) 
- [Jeff] Grüne Aktivisten im ganzen Land jubelten 
als neu gewählter Präsident, Barack Obama, 
rollte ein Billionen-Dollar-Konjunkturpaket aus 
mit fast 100 Milliarden Dollar für grüne Energie. 
(Gitarrenspiel und Leute singen) 
Green fuhr endlich hoch 
und jeder wollte ein Teil davon sein. 
Präsident Obama holte den Umweltaktivisten Van Jones, 
von der Apollo Alliance, mit schaufelfertigen Projekten. 
- Sie müssen Zehntausende Windparks errichten, 
Sie müssen Millionen von Sonnenkollektoren aufstellen. 
- [Jeff] Ehemaliger Vizepräsident Al Gore, 
der einige Jahre zuvor einen Oscar-ausgezeichneten Film 
veröffentlicht hatte, 
teilte seine Ideen mit dem Präsidenten. 
- Wir haben jetzt die Gelegenheit 
Arbeitsplätze im ganzen Land zu schaffen, 
in allen 50 Staaten, um Amerika wieder zu stärken. 
- [Jeff] Al Gore hatte bereits ermutigt 
Inhaber einer Milliardärsfluggesellschaft, Sir Richard Branson, 
viel in grüne Energie investieren. 
- Branson verspricht zukünftige Gewinne von seiner Fluggesellschaft 
in Höhe von vielleicht drei Milliarden Dollar. 
Drei Milliarden, das ist mit einem B, um die globale Erwärmung zu 
bekämpfen! 
- Ist Al Gore ein Prophet? 
(Lachen) 



- Ah, ähm, ah, wie schreibt man "Prophet"? (Lachen) 
(alle lachen) 
- [Jeff] Investoren meldeten sich. 
- [Newswoman] Investor Vinod Khosla, bekannt als der Vater 
der Clean Tech Revolution, 
hat über eine Milliarde Dollar seines eigenen Geldes eingegossen 
in etwa fünfzig Energie-Startups. 
- [Jeff] Großbanken wollten sich unbedingt engagieren. 
- Wir glauben, dass erneuerbare Energien bis 2020 erforderlich sein 
werden 
395 Milliarden auf jährlicher Basis. 
- [Jeff] Robert F. Kennedy, Jr., 
war beide im Vorstand großer Umweltorganisationen 
und leitete eine Investmentgruppe für grüne Energie. 
- Wir bauen Windparks, wir bauen Solarparks, 
Sobald Sie unsere Anlage gebaut haben, ist sie für immer freie 
Energie. 
(ruhige Musik) 
- [Jeff] Der Sierra Club erhielt 50 Millionen Dollar 
vom Milliardär und ehemaligen New Yorker Bürgermeister, 
Michael Bloomberg. 
Ihre Mission? 
Bekämpfe Kohle und fördere saubere Energie. 
- Mit dem Geschenk des Bürgermeisters wird Folgendes geschehen. 
Wir werden in 46 Staaten eine große und aggressive Präsenz haben. 
- Es ist Zeit für Amerika, einen neuen Energiepfad zu finden. 
Eine, die uns über Kohle hinausführt. 
- So lustig-- 
- [Jeff] Und dann Bill McKibben, 
einer der führenden Umweltschützer der Nation 
und Autor eines Durchbruchbuches namens 
"Das Ende der Natur" 
gründete eine Organisation namens 350.org 
mit der Mission, eine globale Klimabewegung zu entzünden. 
(beruhigende Musik) 
- Kann ich für eine Minute meine Krawatte zeigen? 



weil sie es gestern für mich gemacht haben. 
Es hat diese 350 drauf 
Weil es die wichtigste Zahl der Welt ist. 
- [Jeff] Die Dinge sahen gut aus. 
Und die grüne Energiewende war im Gange. 
(Wind weht) 
Michigan war von der Großen Rezession schwer getroffen worden 
und Hunderte Millionen Dollar 
im grünen Reiz kam Geld an. 
Nun, um ihren Beitrag für die neue grüne Wirtschaft zu leisten, 
General Motors stellte eine neue Reihe von Elektrofahrzeugen vor. 
Als der Chevy Volt zur Veröffentlichung bereit war, 
Ich habe an ihrer Pressekonferenz teilgenommen. 
- Diese Elektrofahrzeuge sind also fertig 
für den öffentlichen Verbrauch und wir sind bereit 
mit der Infrastruktur, mit den Raten, 
mit der Kommunikation. 
- Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein, und zwar 
Dies ist eine Gelegenheit für mich, formeller Danke zu sagen. 
Der Chevy Volt ist oben. 
Wir werden es uns ansehen können. 
(Metall schlagen) 
- [Frau] Wir haben ungefähr 1.000 Fotos. 
- [Jeff] Ja. 
- Hier ist der Stecker. 
(Menge lacht) 
(Klicken) 
So einfach ist das. 
- [Jeff] Die Batterien sind im Kofferraum? 
- Nein, die Batterie in diesem speziellen Design hat eine T-Form. 
genau in der Mitte und über den Rücksitzbereich. 
(Gruppengespräch) 
Weil alle dachten, wir hätten das Elektrofahrzeug getötet. 
Nein, haben wir nicht. 
Es ist lebendig und gut. 
- [Jeff] Also, was lädt die Batterien gerade auf? 



Was ist die Stromquelle? 
- Nun, hier kommt es aus dem Gebäude. 
- [Jeff] Ich meine, ist es unsere Mischung aus Macht? 
- Oh, eigentlich füttert Lansing das Gebäude. 
- [Jeff] Was ist das? 
- Lansing versorgt das Gebäude mit Strom. 
Also, ich weiß nicht ... 
- [Jeff] Sie sind-- 
- Ich wette, sie sind ein bisschen Kohle? 
Ich denke, sie sind schwer mit Erdgas, nicht wahr? 
- [Jeff] Im Moment wird das Auto von Ihrem Netz geladen? 
- Richtig. 
Es würde aus unserem Netz geladen, das zu 95% aus Kohle besteht. 
- [Jeff] Wie lange wird es wohl dauern? 
bevor es ein Solar- und Windnetz gibt? 
- Oh, mein Gott. 
- Um vorzuschlagen, dass die gesamte Energie verbraucht wird 
denn diese Autos werden aus Wind und Sonne erzeugt, 
in naher Zukunft wäre nicht richtig. 
In der Tat, diese, wir sprechen über das Aufladen dieser 
Nachts gibt es also zu diesem Zeitpunkt keine Sonne. 
Wir sind also dem Wind ausgesetzt und sehr oft 
Nachts fällt der Wind ab. 
- Ich denke nicht, dass Kohle schlecht ist. 
Das was? - Der große Wert 
Entfernung von Berggipfeln. 
- Oh, Berg ... 
Oh ja oh ja. (Lachen) 
- [Jeff] Ja. 
- Es hat schöne BTUs, es hat einen schönen Energiewert. 
Wie verbrennt man es sauberer? 
Ich meine, sehen Sie, wie Erdgas geschlagen wird? 
- Wir werden leistungsbasiert liefern 
auf Erdgas sehr bald. 
Und selbst mit dieser Mischung wollen wir Biokraftstoffe verwenden, 
wenn wir können. 



- [Jeff] Hast du Unterstützung bekommen? 
- Oh, die Umweltgruppen unterstützen uns sehr. 
- Wir haben die größte Solaranlage des Staates installiert 
in meiner Firma, The Board of Water and Lights, 
Nur die Straße runter von hier ein paar Meilen 
wenn du es dir ansehen willst. 
Mit welchem Outfit bist du? 
- [Jeff] New World Media, wir machen ein Segment 
auf die erneuerbaren Energien. 
- Oh, Entschuldigung, ich muss für eine Sekunde gehen. 
- [Jeff] Okay, sicher. 
- Vielen Dank. 
(Leute unterhalten sich) 
- [Jeff] Ich habe beschlossen, sein Angebot anzunehmen 
um ihre fußballfeldgroße Solaranlage zu überprüfen 
gleich die Straße runter. 
- Was wir mit dieser Art von Tour versuchen, ist: 
ein Gefühl dafür bekommen, was sie bereits getan haben, 
als Hinweis darauf, was wir tun könnten 
um den Umschlag noch weiter zu schieben. 
- Wir haben uns den Wind genau angesehen und festgestellt, dass 
Hier kommt kein wirklich guter Wind 
durch die ganze Zeit. 
Das hat uns an Solar gefallen. 
Sie würden die Kraft bekommen, wenn Sie sie am meisten brauchten. 
Gib diese herum, sieh sie dir an. 
Sie sind biegsam. 
Made in Michigan, das war eine weitere gute Sache. 
Obwohl die Effizienz 
Von diesen Panels sind es nur knapp 8%. 
Wenn Sie zufällig NASA sind und Sie passieren 
einen Rover zu besitzen, der um den Mars läuft, 
Sie haben sehr effiziente Paneele. 
Aber die können wir uns nicht leisten 
bei etwa einer Million Dollar pro Quadratzoll. 
- [Jeff] Wie viele Häuser würden 



Dieses Array liefert Strom für? 
- Die Standardantwort, die wir allen sagen, lautet: 
dass wir genug bieten 
um die Spitzenanforderungen von 50 Häusern zu erfüllen. 
Für die meisten Leute, die schauen 
ein bisschen näher dran, 
Wir erzeugen ungefähr 63, 64 Tausend Kilowattstunden pro Jahr. 
Unser durchschnittlicher Kunde nutzt 
etwa sechstausend Kilowattstunden pro Jahr. 
Sechstausend in 64, es ist nur etwas mehr als 10. 
Wir können den Energiebedarf für 10 Häuser decken. 
Über ein Jahr. 
(Verkehr summt) 
- Wird das ein Anreiz sein, mehr Sonnenenergie anzulegen? 
- Nun, wenn du alles machen wolltest 
von der Energie, die für die Stadt Lansing über ein Jahr benötigt wird? 
- Nun, wie wäre es mit ... 
- Sie hätten eine Solaranlage 
das waren drei mal fünf Meilen. 
- Richtig. 
Aber ... - Das werden wir nicht tun. 
- Aber, aber ich meine. (Frauenstimme wird ausgeblendet) 
- [Jeff] Mein Freund vom Sierra Club wollte ihn 
positiver zu sein, aber er war nicht interessiert. 
(Wind weht) 
Infolge des großen Drucks auf grüne Energie 
Windparks entstanden im ganzen Land, 
auch in der Nähe meines Hauses im Norden von Michigan. 
- Wir machen seit Jahren Kohle und Atomkraft. 
Wir haben versucht, mehr auf die erneuerbare Seite zu kommen. 
Dies sind die größten in Michigan, 
Ich denke, es ist insgesamt 482 Fuß. 
- [Jeff] Wie viele Meter Beton? 
- [John] Es war 800 Meter Beton in der Basis, 
rund 140 Tonnen Resteel. 
- [Jeff] Woraus bestehen diese Klingen? 



- Das ist alles Glasfaser und Balsam. 
Sie sind ungefähr 36.000 Pfund pro Stück. 
Dieser Turm wird 800.000 Pfund wiegen, wenn wir fertig sind. 
Dann ist die Zelle 220.000 Pfund 
und die Nabenrotoranordnung ist eine weitere 160. 
Es ist ziemlich umfangreich. 
(Wind weht) 
- [Jeff] Es waren beeindruckende Maschinen. 
(Wind weht) 
Aber ist es möglich für Maschinen gemacht 
von der industriellen Zivilisation 
um uns vor der industriellen Zivilisation zu retten? 
(Wind weht) 
(Gruppe spricht zusammen) 
Im Heimatstaat des Umweltführers Bill McKibben 
von Vermont, dem Green Mountain State, 
Eine Site wurde gelöscht 
für den Einbau von Windkraftanlagen. 
Eine Gruppe von Bürgern war besorgt 
darüber, wie der Bau 
könnte die Berge beeinflussen, die sie lieben. 
Ich habe mit ihnen eine Tour gemacht. 
- Es werden 21 Turbinen sein. 
- [Gruppe] 21? 
- Ja. - Bei diesem Projekt? 
- In diesem Projekt ja. 
Die Schätzung war, dass es vielleicht drei Vollzeitstellen geben würde. 
- Wenn das Ziel darin besteht, Vermont zum Anführer zu machen 
Im Klimawandel schätze ich es zu schauen 
zum Himmel in der Hoffnung, dass wir das schaffen können. 
Aber was noch wichtiger ist, ich persönlich schaue 
Im Grunde ist dies kein Vermächtnis 
Ich möchte meinen Kindern überlassen. 
Als ich ein Kind war, gingen wir in diesen Wäldern wandern. 
wir könnten aus dem Wasser trinken 
hier den Hügel hinunter, und jetzt muss man das hinterfragen. 



- [Jeff] Und wie lange sollen diese Türme dauern? 
- [Mann] 20 Jahre, 20-- 
- Ich weiß, es ist nur eine Nanosekunde. 
- [Jeff] 20 Jahre? 
- Oh, es ist eine Nanosekunde in der Zeit der Energie. 
- [Jeff] Hat jemand darüber nachgedacht 
dass dies die Entfernung von Berggipfeln für Wind anstelle von Kohle 
ist? 
- Ja, und wir haben sogar Leute sagen lassen: 
"Wenn Sie Berggipfel entfernen können 
"in Kentucky und West Virginia für Kohle, 
"Dann ist es an der Zeit, dass der Rest des Landes teilt 
"Auch beim Entfernen von Berggipfeln." 
Oh, oh. 
- [Jeff] Glaubst du, er wird uns sagen, wir sollen ausziehen? 
- [Mann mit Hut] Wahrscheinlich. 
Die Sache ist, dass du hast 
ein Kraftwerk für fossile Brennstoffe zu haben, das es sichert 
und 100% der Zeit im Leerlauf. 
Denn wenn Sie hoch oder runter fahren, 
wenn die Nachfrage nach dem Wind durchkommt, 
dann erzeugen Sie tatsächlich einen größeren CO2-Fußabdruck 
als wenn Sie es gerade laufen ließen. 
- [Jeff] Gehst du jemals zu Dingen, wo sie gerade hingehen, 
"Das ist nicht wahr. 
"Es ist egal, wir werden ein intelligentes Netz haben." 
- Macht keinen Unterschied, sie müssen noch ... 
- Sie benutzen es. - Lass es im Leerlauf laufen. 
Sagen wir einfach, der Wind hat gerade aufgehört. 
Ich habe gerade eine Stunde angehalten. 
Du musst diese Kraft haben. 
- [Jeff] Was machst du? 
- Ich bin ein Berater für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. 
Normalerweise arbeite ich mit Unternehmen zusammen, um ihnen 
dabei zu helfen, Dinge zu tun. 
aber ich würde niemals mit so einem Abschaum arbeiten. 



(Blätter knirschen) 
- Du hast mich dabei nicht vor die Kamera gebracht, oder? 
Nicht wertend sein oder versuchen, Gott zu spielen, 
Aber wir müssen uns mit dem Bevölkerungswachstum 
auseinandersetzen 
und nachhaltige Ressourcen müssen wir alle reduzieren. 
All diese Energie soll einen Wasserpark heizen. 
Wir können einzigartige und unterschiedliche Wege finden, um 
Energie zu verschwenden. 
Dies ist keine Vermont-Firma. 
Green Mountain Power wird von Gaz Metro aufgekauft 
und Gaz Metro gehört Enbridge, so wie ich es verstehe, 
Das ist ein großes Rohstoffunternehmen in Kanada 
welches die PowerSands ausnutzt 
das will die XL-Pipeline bauen. 
Sehen Sie, es ist-- 
- [Frau] Und sie sind alle zusammen im Bett. 
- Wir kennen immer noch nicht die ganze Geschichte. 
- [Jeff] Haben Sie Mr. McKibben gebeten, dies zu sehen? 
- Er findet alles, was erneuerbar ist, gut. 
- [Jeff] Ja. 
- So habe ich die Leute sagen hören. 
(Wind weht) 
(Up-Tempo-Musik) 
- [Jeff] Ich bin in einer seltsamen Position. 
Ich bin gegen unsere Sucht nach fossilen Brennstoffen 
und sind seit langem ein Fan von grüner Energie. 
(Menge redet) 
Aber überall bin ich auf grüne Energie gestoßen, 
es war nicht so, wie es schien. 
- Dies ist wie eine ewige Energiebatterie. 
- [Jeff] Und woher bekommst du den Wasserstoff? 
- Der Wasserstoff, der drin ist, der Wasserstoff wird bezogen 
aus irgendeinem Kohlenwasserstoffmaterial. 
Sie können es also aus Erdgas beziehen, Sie können es erhalten 
von jedem Produkt auf Erdölbasis. 



- [Jeff] Ich habe über einen Zoo gelesen, der gesagt wurde 
von Elefantenmist angetrieben werden. 
Aber es stellte sich heraus, dass die Elefanten 
produzierte nicht einmal genug Mist, um die Elefantenscheune zu 
heizen. 
- Ja, wir machen nicht einmal genug 
und was wir hatten, elefantenweise, konnte das nicht einmal tun. 
Wir würden viel mehr brauchen. 
- [Jeff] Noch mehr Elefanten? 
- [Tierpfleger] Ja, (Frau lacht) mehr Elefanten 
oder Mist. 
- [Jeff] Ethanolpflanzen scheinen auch 
eine geheime Zutat haben. 
- Dies ist das produktivste Ackerland der Welt 
und wir sind nicht so weit westlich von den größten Kohlengruben 
auch in der Welt. 
Bringen Sie die beiden zusammen und haben Sie eine Ethanolanlage. 
- [Jeff] Großartig, also war Ethanol auf zwei Dinge angewiesen. 
Ein riesiges industrielles Agrarsystem auf Basis fossiler Brennstoffe 
Mais und noch mehr fossile Brennstoffe zu produzieren, 
in Form von Kohle. 
All dies in dem Versuch, fossile Brennstoffe zu ersetzen? 
Es war genug, um meinen Kopf explodieren zu lassen. 
(pulsierende Musik) 
Ich hatte das unangenehme Gefühl 
Diese grüne Energie würde uns nicht retten. 
Und ich war nicht der einzige. 
- Ich habe etwas gezählt 
wie 25 verschiedene alternative Energieoptionen. 
Also sicher unter all diesen, 
Es gibt genug Quellen 
von Energie, um uns im Grunde am Leben zu halten 
die Art, wie wir auf Dauer sind. 
Das ist nicht die Realität. 
Derzeit bekommen wir in einigen Fällen 
Keine Energie aus diesen möglichen Optionen. 



- [Jeff] Richard York von der University of Oregon, 
veröffentlichte eine Studie im Journal of Nature 
in dem er eine Frage stellte: "Tun Sie nicht fossile Energiequellen 
"tatsächlich fossile Brennstoffe ersetzen?" 
- Was wir implizit oft annehmen, 
der Ersatz drückt heraus 
das, was Sie wollen, dass es ersetzt. 
Was Sie finden, ist, 
Nationen, die nicht fossile Energiequellen hinzufügen, scheinen dies 
nicht zu tun 
eine besondere Unterdrückung fossiler Brennstoffe zu sehen. 
- [Jeff] Das ist ziemlich umwerfend. 
Sie haben Milliarden von Dollar ausgegeben 
und grüne Energie ersetzt nicht einmal fossile Brennstoffe? 
- Sie wissen nicht einmal, dass das eine Frage ist, ja. 
- Die Geschichte, in der wir uns gerade befinden, ist in Ordnung, 
Wir sind in ökologisch heißem Wasser, 
Es gibt jedoch technologische Korrekturen 
und wenn wir gerade kreativ genug sind, 
wenn wir nur genial genug sind 
und wenn wir nur hart genug arbeiten, werden wir triumphieren. 
Nacheinander nach technologischen Lösungen suchen, 
wird uns einfach auf eine andere Ebene führen 
eher früher als später der Katastrophe. 
- Wir wollen glauben, dass diese Dinge verfügbar sein werden 
für uns also, wenn wir uns ein wenig Sorgen machen 
und jemand kommt mit einem neuen Ding und verspricht 
dass dies für uns tun wird, wollen wir es glauben. 
(Gitarrensounds) 
- [Jeff] Weil wir ein bisschen besorgt sind, 
Wollen wir unbedingt eine Idee akzeptieren, die alternativ klingt? 
Oder grün? 
(Gitarre klimpern) 
Vermeiden wir es, zu genau hinzuschauen? 
weil wir die Antwort nicht wissen wollen? 
Ozzie Zehner, Gastwissenschaftlerin an der UC Berkeley 



und die Northwestern University fragte einige 
der gleichen Fragen. 
- Ich meine, ich dachte, dass Solar 
und Wind waren wahrscheinlich sehr gute Lösungen. 
Es ist noch gar nicht so lange her. 
Eines der gefährlichsten Dinge im Moment ist die Illusion 
dass alternative Technologien wie Wind und Sonne, 
unterscheiden sich irgendwie von fossilen Brennstoffen. 
Was ich oft höre, sind Solarzellen 
sind aus Sand gefertigt. 
- [Ansager] Haben Sie jemals an Sonnenkollektoren gedacht? 
Die Hauptzutat 
das macht sie arbeiten ist Silizium oder Sand. 
- [Ansager] Dies sind die Rohstoffchips 
bestehen aus Sand. 
- Sie benutzen überhaupt keinen Sand. 
Ich zeige dir was ... 
(Stuhlklick) 
Das ist also eine der Zutaten, 
Es ist tatsächlich abgebauter Quarz. 
(Steine klappern) 
(Stein explodiert) 
- [Ansager] Spruce Pine, North Carolina, 
gilt als die beste Quelle für hochreinen Quarz 
in der Welt der Halbleiter, Solar 
und Kommunikationsanwendungen. 
- Sie können keinen Sand verwenden, da Sand zu viele 
Verunreinigungen enthält. 
Sie beginnen also mit sehr hochwertigem Quarz 
und eine sehr hochwertige Kohle, und dann setzen Sie 
diese beiden zusammen in einen Lichtbogenofen und Sie schmelzen 
sie. 
- [Frau] Der Quarz wird dann mit Kohle geschmolzen 
in einem großen Ofen bei Temperaturen von bis zu 1.800 Grad. 
- Und dafür braucht man mehr Kohle. 
Ich hole noch eine Kohle raus. 



Wenn wir diese zusammenschmelzen, 
Wir bekommen Siliziummetall und Kohlendioxid. 
Das Kohlendioxid geht einfach ab 
und du hast den Kohlenstoff losgeworden 
und du hast Siliziummetall übrig. 
Das ist keine saubere Kohle. (Lachen) 
- [Jeff] Keine saubere Kohle. 
Ozzie Zehner sagte, es sei eine Illusion 
dass erneuerbare Energien Kohle oder fossile Brennstoffe ersetzen. 
Umweltgruppen erzählen weiterhin eine andere Geschichte. 
- Wir haben bereits mehr als 25% gesehen 
der US-Kohleflotte hat sich bereits entweder zurückgezogen 
oder hat einen Zeitplan für den Ruhestand. 
- [Jeff] Kohlekraftwerke schlossen, aber Ozzie erklärte 
Diese wohlmeinenden Leute wurden in die Irre geführt. 
- NV Energy wird jetzt die Anlage stilllegen 
und mit erneuerbaren gehen. 
Eine der größten Solaranlagen 
und das wird direkt hinter mir passieren. 
- Da Sie ein Kohlekraftwerk nicht durch Solar ersetzen können, 
Sie ersetzen tatsächlich das Kohlekraftwerk 
mit zwei Erdgasanlagen. 
Und Erdgas ist ein fossiler Brennstoff. 
Dies ist die Co-Gen-Erdgasanlage in Las Vegas. 
Dies ist eine der Einrichtungen 
Das ersetzt das stillgelegte Kohlekraftwerk. 
Dies ist die Sun Peak-Erzeugungsanlage. 
Dies ist die zweite Erdgasanlage 
das wurde verwendet, um das Kohlekraftwerk zu ersetzen. 
Und Sie hören die gleiche Geschichte in Iowa. 
- [Frau] Anstatt erzeugte Energie zu nutzen 
durch Kohlekraftwerke, 
Der Solarpark wird jetzt vermeiden 
etwa 2,1 Millionen Pfund Kohlenstoffverschmutzung. 
- Aber dann bauen sie eine größere Erdgasanlage. 
Dies ist eine 650-Megawatt-Erdgasanlage. 



Das sind viermal mehr Megawatt 
als das Kohlekraftwerk dort drüben, das es ersetzt. 
Und sie machen dasselbe in North Carolina, 
Welches war das Thema 
dieser Jahre des Lebens Gefährlich Serie. 
- Duke Energy betreibt rechts ein Kohlekraftwerk 
außerhalb von Asheville ist das die größte Quelle 
der Klimaverschmutzung im Westen von North Carolina. 
Und wir arbeiten daran, dieses Werk stillzulegen 
und durch saubere Energie ersetzen. 
- Aber was sie dir nicht sagen, ist 
dass wir auch eine größere Erdgasanlage bauen. 
- Also werden wir ein 376-Megawatt-Kohlekraftwerk mit zwei 
Einheiten stilllegen. 
Wir werden 750 Millionen Dollar investieren 
eine hochmoderne Erdgasanlage zu bauen. 
- Wenn Michael Brune aufsteht und über saubere Energie spricht, 
Er benutzt Solarzellen und Windkraftanlagen. 
- Das ist die neue Welt. 
100% saubere Energie. 
- Wenn Michael Bloomberg aufsteht und sagt: 
"Sauberere Energie", spricht er über Erdgas. 
- Schaffen Sie sauberere Energie, Sonne, Wind und Erdgas. 
- [Ozzie] Tatsächlich die Beyond Coal-Kampagne des Sierra Clubs 
fällt tatsächlich mit einer der größten Erweiterungen zusammen 
der Produktion fossiler Brennstoffe, die wir jemals erreicht haben. 
Das meiste davon ist Erdgas. 
- [Jeff] Ozzies Behauptung 
dass erneuerbare Energien fossile Brennstoffe nicht ersetzen, 
Wenn dies zutrifft, würden alle unsere Annahmen auf den Kopf 
gestellt 
über grüne Energie und was uns retten würde. 
(ruhige Klaviermusik) 
Was würde passieren, wenn ich dieselbe Frage stellen würde? 
für Branchenkenner? 
Woher kommen Sonnenkollektoren? 



- Nun, du musst mit einer Mine beginnen. 
- [Jeff] Warte bis du meine ... 
(Lachen) 
Oder was hindert uns daran, die Welt zu regieren? 
auf 100% Sonne und Wind? 
- Intermittenz ist eine der größten Herausforderungen. 
- Gute Stabilität. 
- Die Sonne ist überall, außer wenn sie nicht da ist. 
- Es gab viele Entwickler, die sich strömten 
nach Kalifornien, um ihre Solarparks zu verbinden 
und Windparks. 
Die Versorgungsunternehmen würden sich an mich und mein Team 
wenden 
um ihnen zu helfen, die Auswirkungen auf ihr Netz zu untersuchen. 
- [Jeff] Wenn wir Solarzellen hinzufügen 
oder Windkraftanlagen an ein Netz, 
dürfen wir ein Kohlekraftwerk abschalten? 
- Das ist sicherlich das Ziel, das Problem ist, 
oder der Unterschied ist, dass erneuerbare Energien zeitweise sind. 
Plötzlich könnte eine Wolkendecke überkommen 
und Ihre Sonnenenergie könnte drastisch abnehmen. 
Und wenn Sie dort nichts anderes haben 
zu treffen, was auch immer die Last in diesem Moment ist, 
dann kommt es zu Stromausfällen. 
- [Jeff] Also verstehen wir nicht 
ein Kraftwerk für fossile Brennstoffe ausschalten 
wenn die Sonne scheint oder der Wind weht? 
- Nun, es ist nicht so einfach. 
Wir müssen in der Lage sein, diese Kraft zu sichern 
um das System die ganze Zeit stabil zu halten 
damit es nicht zusammenbricht. 
Höchstwahrscheinlich durch schnell wirkende Gasanlagen, 
aber auch was wir die Grundlastanlagen nennen, 
entweder Atomkraft oder Kohle, die ständig in Betrieb sind 
aber das kann vielleicht tagsüber runter gewählt werden 
und gewählt, wenn die Nachfrage steigt. 



- [Jeff] Beeinträchtigt es die Effizienz? 
Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen ein- und ausschalten? 
- Oh ja. 
Sie mögen es nicht, auf und ab gewählt zu werden. 
Es macht, das ist Verschleiß für sie. 
- Schalten Sie sie ein, schalten Sie sie aus, es wird Energie verbraucht 
und verloren und jederzeit, 
ein bisschen wie wenn Sie Ihr Auto ein- und ausschalten, 
Sie verwenden ein wenig zusätzliches Gas 
um es einzuschalten. 
Ich denke immer noch, dass Sie haben 
eine Grundlast einiger Arten aufrechtzuerhalten. 
- [Jeff] Was ist dann die Lösung? 
- Sie benötigen Energiespeicher. 
- Ohne Speicher können Sie sich nicht darauf verlassen. 
- Wenn Sie die erzeugte Energie speichern können 
von Dingen, die intermittierend sind wie Sonne und Wind, 
Sie können das speichern, jetzt reduzieren Sie Ihren Bedarf 
für eine Grundlast. 
- [Jeff] Würde aber Speicher hinzufügen 
wie Batterien den CO2-Fußabdruck erhöhen? 
- Ja, absolut. 
Eigentlich im großen und ganzen. 
Und wenn mehr Energiespeicher ans Netz gehen, 
es hat eine massenhafte Implikation. 
(Klaviermusik) 
- [Jeff] Als ich nachschaute, wie viel Batteriespeicher 
es ist weniger als ein Zehntel 
von einem Prozent von dem, was benötigt wird. 
In ein paar Jahren beginnen sie sich zu zersetzen 
und müssen einige Jahre später ersetzt werden. 
Ich habe gelernt, dass die Sonnenkollektoren auch nicht ewig halten. 
- Einige Sonnenkollektoren sind für eine Lebensdauer von nur 10 
Jahren ausgelegt. 
Es ist also nicht so, als ob Sie diese magische freie Energie erhalten. 
Ich weiß nicht, dass es die Lösung ist, 



und hier helfe ich, die Materialien zu verkaufen 
das würde in die Photovoltaik gehen. 
- [Jeff] Und so, um tiefgreifende Einschränkungen zu überwinden 
von Sonne und Wind, selten in den Medien diskutiert, 
Eine neue Generation von Technologie stieg auf 
in der kalifornischen Wüste. 
- [Frau] Was ist das? 
- Wir verwenden ein Spiegelfeld 
Sonnenlicht auf einen Turm zu fokussieren. 
Das Kraftwerk selbst hat mit 377 Megawatt 
wird der größte seiner Art in der Welt sein. 
- Dies wird die größte Solaranlage der Welt! 
(Menge klatscht und jubelt) 
Es gibt einige Leute, die in einem Dessert aufpassen, 
sie sehen kilometerlange Leere. 
Ich sehe Meilen und Meilen einer Goldmine. 
- [Jeff] Aber diese nächste Generation 
hatte auch ein Geheimnis über fossile Brennstoffe. 
- Diese Solaranlage verbrennt ziemlich viel Erdgas 
jeden Morgen, um es in Gang zu bringen. 
- [Jeff] Wie lange müssen sie es dafür verbrennen? 
- Normalerweise Stunden. 
Dies ist das ankommende Erdgas für die Anlage. 
Diese Anlage würde auch ohne Erdgas funktionieren 
wie ich morgens ohne Kaffee wäre. (Lachen) 
- [Jeff] Oder vielleicht, wie du ohne Essen wärst. 
- Ohne Essen, ja. (Lachen) 
Sie müssen eine Genehmigung für sauren Regen beantragen, 
Genehmigungen für Lachgasemissionen, 
Sie müssen CO2-Ausgleichsgenehmigungen beantragen. 
Weil sie hier Kohlendioxid produzieren, 
also müssen sie das ausgleichen. 
Das Ganze wird unter Verwendung der Infrastruktur für fossile 
Brennstoffe gebaut. 
vom Beton über den Stahl bis zu den Spiegeln, 
auf die Rückseite der Spiegel. 



Die Sonne ist erneuerbar, die Solaranlagen jedoch nicht. 
- [Jeff] Oh, komm schon. 
Es muss etwas Erneuerbares geben. 
Glas ist erneuerbar. 
- Glas. (Lachen) 
Glas ist nicht erneuerbar. 
- [Jeff] Eisen ist erneuerbar. 
(Lachen) 
Aluminium? 
Das ist erneuerbar. 
Ich recycle meine Getränkedosen. 
(lacht) Ich weiß, dass es erneuerbar ist. 
- Ja, das Problem mit all diesen Materialien ist 
dass es unglaublich viel Energie braucht, um meine abzubauen 
und verarbeiten Sie alle Materialien 
das geht in so etwas zu bauen. 
Sie verwenden dazu mehr fossile Brennstoffe 
als Sie davon profitieren. 
Sie wären besser dran gewesen, wenn Sie nur die fossilen 
Brennstoffe verbrannt hätten 
in erster Linie, anstatt so zu spielen. 
- [Jeff] Diese grüne Energie hat nichts 
mit fossilen Brennstoffen zu tun ist offenbar eine Geschichte 
nur für dich und mich gedacht. 
Hier ist Robert F. Kennedy, Jr., 
im Gespräch mit Insidern von Öl- und Gasunternehmen. 
- Es ist eine kombinierte Solargasanlage. 
Es ist eine Turbine, die wir gerade aus einer Gasanlage nehmen, 
hängen Sie es an einem großen Gerüst, einem Turm, 
und umgeben es von riesigen Spiegeln in der Wüste. 
Die Pflanzen, die wir bauen, die Windpflanzen 
und die Solaranlagen sind Gasanlagen. 
- [Jeff] Was für ein Spiel wird gespielt? 
- Nun (böiger Wind), wir werden im Grunde nur mit einer Lüge 
gefüttert. 
Zum Beispiel wirst du hören 



über Deutschland läuft auf Wind und Sonne. 
- 35% im Moment. 
- 50% ihrer Macht. 
- Es waren Tage im vergangenen Sommer 
als die Deutschen 80% generierten 
von ihrer Kraft von der Sonne. 
- [Ozzie] Aber Deutschland 
ist nach wie vor Europas größter Kohleverbraucher. 
- (in Fremdsprache sprechen) 
- Ähh. 
- [Ozzie] Nur ein kleiner Bruchteil 
von ihrer Energie kommt tatsächlich aus Wind und Sonne. 
Tatsächlich hat Deutschland gerade ein großes Terminal gebaut 
Erdgas aus den Vereinigten Staaten zu importieren. 
Elon Musk, der Gründer von Tesla, 
als er seine Gigafactory-Batterieanlage ankündigte, 
Er sagte, es würde sich mit Wind- und Sonnenenergie versorgen. 
- Durch eine Kombination von geothermischem Wind und Sonne, 
Es wird die gesamte Energie produzieren, die es benötigt. 
- [Ozzie] Aber tatsächlich hat es Linien, die es verbinden 
an dasselbe Stromnetz, an das wir alle angeschlossen sind. 
(rasante dramatische Musik) 
Elektroautos, Windkraftanlagen 
und Sonnenkollektoren verwenden Seltenerdmetalle. 
Und tatsächlich ist die Seltenerdmine meine 
gleich die Straße hoch von hier. 
Beim Abbau dieser tiefen Lagerstätten etwa 90% 
von dem, was sie aus dem Boden ziehen, enthält Uran, 
Thorium und geringe Menge anderer Radionuklide. 
Radioaktive Abfälle, die irgendwie entsorgt werden müssen, 
Sie verwandeln sich in eine Paste und verteilen sie 
über dem Wüstenboden. 
- [Jeff] Nun, das ist gut für die Wüste, richtig. 
- Ja, die Wüste liebt das. 
(Lachen) 
Teslas Elektroautos sind aus Aluminium gebaut, 



das verbraucht achtmal mehr Energie 
als Stahl herzustellen. 
Sie verwenden Lithium, das auch auf giftigen Abbau angewiesen ist. 
Und noch mehr Graphit, der einer ist 
der seltensten Formen von Kohlenstoff. 
In der Tat wollten die Investoren 
mehrere neue Graphitminen zu eröffnen 
nachdem Tesla die Gigafactory angekündigt hatte. 
Apple behauptet, zu 100% erneuerbar zu sein. 
- Wir hören nie auf darüber nachzudenken, was für den Planeten am 
besten ist. 
Wir betreiben Apple jetzt zu 100% mit erneuerbarer Energie. 
(klatscht und jubelt) Alle unsere Einrichtungen weltweit. 
- [Ozzie] Und sie haben einen Wald abgeholzt 
Sonnenkollektoren in der Nähe ihres Werks in North Carolina 
aufzustellen. 
Aber sie haben sich nicht vom Stromnetz getrennt und können es 
nicht. 
- Duke sagt energiehungrige Unternehmen 
wie Apple kann nie ganz vom Netz gehen. 
- Sie sind immer noch an unser Stromnetz angeschlossen. 
(rasante energetische Musik) 
- [Ozzie] Trotz aller Behauptungen, 
Ich habe nirgendwo auf der Welt eine einzige Entität gefunden 
Das läuft zu 100% mit Sonne und Wind. 
(spannende Musik) 
- [Jeff] Es stellt sich heraus, dass Sie nicht nur fossile Brennstoffe 
benötigen 
Um einen Ort wie Ivanpah zu führen, braucht man den Teufel selbst. 
oder in diesem Fall selbst. 
- [Ozzie] Alle Spiegel, die Sie dort sehen, sind gebaut 
von den Brüdern Koch, Guardian Glass Industry, 
eine Firma, die sie kontrollieren. 
Koch Carbon erzeugt viele der verwendeten Inputs 
den Zement und den Beton und den Stahl zu schaffen. 
Und nicht nur das, sie bauen die Pflanzen 



das baut Polysilicium für Solarzellen. 
Sie haben tatsächlich 
ihre eigene Solarlinie namens Solar Molex. 
Von jedem Schritt des Prozesses sind die Brüder Koch da. 
- [Jeff] Aber sie sind die bösen Täter. 
- Ja (lacht), der lustige Teil ist 
dass, wenn Sie Solaranlagen wie diese kritisieren, 
Sie werden beschuldigt, für die Brüder Koch gearbeitet zu haben. 
(Lachen) 
Das ist die Idiotie in all dem. 
Dies kann das Leben der Zivilisation absolut nicht verlängern. 
Dies beruht auf den giftigsten und industriellsten Prozessen 
das haben wir jemals geschaffen. 
(Trommel rollen) 
(kleines Dreieck klingelt) 
(pulsierende dramatische Musik) 
(Musikaufbau in Intensität) 
(Tempo dramatische Musik) 
(Musikgebäude) 
(Musiktempo steigt) 
(Musik endet dramatisch) 
- Die Schönheit einer Solaranlage, 
und insbesondere diese Technologie, 
ist, dass es so umweltfreundlich ist. 
(Brüllen großer Maschinen) 
[Jeff] Auch ich hatte einmal gedacht 
dass Wüsten Opferzonen sein könnten. 
(kraftvolle trommelbasierte Musik) 
Ich habe mich geirrt. 
Wüsten sind nicht tot. 
Sie sind in der Tat voller alter Leben. 
(kraftvolle Musik) 
In der Wüste steht der Joshua Tree und wartet, 
Warten auf die riesigen Bodenfaultiere 
und die Mammuts, die niemals zurückkehren werden. 
Der Joshua Tree hing von den riesigen Säugetieren ab 



hoch zu greifen und ihre Samen zu essen, 
und zerstreue so den Josua-Baum. 
(mystische Vokalmusik) 
Aber jetzt, in Zeit und Raum gestrandet, 
Der Joshua Tree erwartet ein neues Schicksal. 
Geopfert werden 
im Namen des Fortschritts. 
- Joshua-Bäume werden abgerissen, um Platz für Solarprojekte zu 
machen. 
Cassie Carlisle von 23ABC reist 
in die Mojave-Wüste, um mit Nachbarn zu sprechen. 
- [Cassie] Sie sind nicht dein üblicher Baum. 
Eher wie etwas aus der Fiktion, 
Aber diese Joshuas sorgen für Aufruhr. 
- Nein, es macht mich krank, dass sie sie räumen, 
sie ganz schnell zu töten. 
Und jetzt zermahlen sie sie, 
alle Beweise loswerden. 
(kraftvolle dramatische Musik) 
- [Jeff] Nicht weit von Ivanpah Solar, 
Daggett, Kalifornien war zu Hause 
zu mehreren Generationen von Solaranlagen. 
Einschließlich einiger der ersten auf dem Planeten. 
(laute Maschinen) 
Ozzie und ich dachten, wir würden einen Ausflug machen 
um zu sehen, wo alles begann. 
(Wind weht laut) 
- Dies ist wirklich einer der sonnigsten Orte auf dem Planeten. 
und es ist das Zentrum der Solarindustrie 
und sie haben gebaut und abgebaut 
und hier seit etwa 40 Jahren Arrays bauen. 
(Männerstimme auf Lautsprecher) 
- [Jeff] Dann sind wir zufällig gerannt 
in den Bürgermeister von Daggett. 
- Und dann die Solaranlagen da draußen, mein Mann, 
Zurück in, ich würde sagen '83, '84, sie haben dort gebaut 



diese Solaranlage da draußen. 
- Ja, die SEGS. 
- Und alle hier haben gearbeitet. 
- Wie hält das? 
Sind die Jobs noch da? 
- Nein. 
Jobs gingen auf Wiedersehen. 
Sie haben ihre normalen Leute, die die Anlage leiten, 
Anlagenbetreiber und ähnliches, 
Die großen Perücken, wissen Sie, das haben sie. 
Wo diese Energie hingeht, weiß ich nicht. 
- [Jeff] Waren Sie ursprünglich optimistisch? 
dass die Sonne mehr Arbeitsplätze bringen würde 
und Entwicklung für Menschen? 
- Ja, wir haben es wirklich getan, wir haben es wirklich getan. 
Viele Dinge kommen in diese Stadt, sie kommen und gehen. 
Sie gehen sehr schnell. 
(lauter Wind weht) 
- Siehst du das? 
- [Jeff] Dann entdeckten Ozzie und ich 
dass die riesigen Solaranlagen dem Erdboden gleichgemacht worden 
waren. 
- Oh mein Gott. 
(Wind rauscht) 
- [Jeff] Ich meine, das war riesig. 
Mir wurde plötzlich klar, was wir sahen. 
Eine solare Totzone. 
Schau dir den wehenden Sand an. 
- Ja. 
Es gibt überall Sand, 
In dieser Gegend bilden sich Sanddünen. 
- [Jeff] Wow. 
(Summen der Solarfabrik) 
(feierliche Musik) 
Also, nach all dem Bergbau, 
die fossilen Brennstoffe, 



die Toxine, 
die Umweltzerstörung, 
Hier ist, was als nächstes passiert. 
(düstere Musik) 
Nur wenige Jahre nach dem Bau, 
Die Dinge in Ivanpah begannen auseinanderzufallen. 
Zerbrochene Spiegel lagen in der Wüste herum. 
(Musik intensiviert) 
Ja, diese riesigen Sonnenenergie 
und Windtechnologieanlagen können dauern 
nur wenige Jahrzehnte, 
(düstere Musik) 
dann abreißen und von vorne beginnen. 
(düstere Musik) 
Wenn noch genug Planet übrig ist. 
(düstere Musik) 
Es wurde klar, dass 
Was wir grüne, erneuerbare Energie genannt haben 
und industrielle Zivilisation sind ein und dasselbe. 
Verzweifelte Maßnahmen, um den Planeten nicht zu retten, 
(Donner kracht) 
aber um unsere Lebensweise zu retten. 
(düstere Musik) 
Verzweifelte Maßnahmen, anstatt sich der Realität zu stellen, 
Menschen erleben die Grenzen des Planeten 
alles auf einmal. 
- Jede andere Perspektive, die ich betrachte 
und stellen Sie sich vor, wir könnten mehr davon tun, 
oder gehen Sie zu einem größeren Bereich oder verwenden Sie mehr 
davon. 
Nun, es stellt sich heraus, dass es nicht mehr gibt. 
Ich habe mir die Meeresproduktion und die Fischproduktion 
angesehen 
und fand, dass der Höhepunkt vor 20 Jahren. 
Wir essen immer mehr aus der Fischzucht. 
Die aktuellen Hektar aktiv bewirtschafteten Landes, 



das hat auch seinen Höhepunkt erreicht. 
Die Flüsse werden bereits bewässert 
zu über die Grenzen dessen, was sie aufrechterhalten können. 
Der Colorado River gelangt nicht mehr zum Meer. 
Nun, dann fangen Sie an, das Grundwasser zu betrachten. 
die südlichen großen Ebenen, 
und ich denke, sie können fast vorhersagen, wann sie ausgehen 
werden 
Grundwasser und es ist in ein oder zwei Jahrzehnten. 
(düstere Musik) 
Eine menschliche Verwundbarkeit auf globaler Ebene, 
dass jeder von ihnen wir vielleicht unterteilen könnten, 
aber wir sehen sie sich ausbreiten 
themenübergreifend über die Gesellschaft und das Erdsystem. 
Und ich glaube nicht die Leute 
Verantwortliche sind fast nervös genug. 
- [Jeff] Obwohl jeder 
von ihnen nimmt den Klimawandel ernst, 
Jeder Experte, mit dem ich gesprochen habe, wollte 
um meine Aufmerksamkeit auf das gleiche, zugrunde liegende 
Problem zu lenken. 
- Es sind zu viele Menschen, die zu viel und zu schnell verbrauchen. 
- Als globale Gemeinschaft haben wir wirklich 
sich mit dem Thema Bevölkerung zu befassen. 
- Das Bevölkerungswachstum ist weiterhin das, 
nicht der Elefant, die Herde der Elefanten, im Raum. 
- [Jeff] Kann eine einzelne Art 
das ist gekommen, um einen ganzen Planeten zu beherrschen - 
- Seien Sie klug genug, um freiwillig Ihre eigene Präsenz 
einzuschränken? 
- [Jeff] Gibt es dafür einen Vorrang in der Natur? 
(Lachen) 
- Wow. 
- Wir müssen unsere Fähigkeiten haben, um zu konsumieren. 
Weil wir nicht gut darin sind, sie einzudämmen 
wenn es scheinbar ungezügelte Ressourcen gibt. 



- Arten treffen häufig auf die Bevölkerungsmauer und stürzen dann 
ab. 
Ich meine, das ist eine verbreitete Geschichte in der Biologie. 
Wenn uns das in gewisser Weise passiert, 
Es ist die natürliche Ordnung der Dinge. 
Und ich glaube nicht, dass wir einen Ausweg finden werden. 
Ich nicht. 
- [Jeff] Als Wissenschaftler 
Was führt Sie zu dieser Schlussfolgerung? 
- Nun, weil gerade jetzt ein großer Prozentsatz 
davon wird die industrielle Landwirtschaft unterstützt, 
die stark durch Öl subventioniert wird. 
Und es ist nicht nachhaltig. 
Und es gibt kein Zurück. 
Ohne zu sehen, wie irgendein Major in der Bevölkerung stirbt, 
Es gibt kein Zurück. 
- [Jeff] Was hat dich noch niemand gefragt? 
das du willst-- 
(Lachen) 
- Niemand hat mich jemals gefragt, ob ich Angst habe. 
- [Jeff] Ja. 
- Und ich bin. 
Ich habe tatsächlich Angst. 
Ich verliere den Schlaf wegen all dem. 
(düstere Musik) 
- [Jeff] Es hat moderne Menschen Zehntausende gekostet 
von Jahren, um eine Bevölkerung von 700 Millionen zu erreichen. 
Und dann haben wir Millionen von Jahren erschlossen 
von gespeicherter Energie, bekannt als fossile Brennstoffe. 
Unsere menschliche Bevölkerung explodierte. 
Es hat sich in nur 200 Jahren um das Zehnfache erhöht. 
Auch unser Verbrauch ist explodiert. 
Im Durchschnitt zehnmal pro Person, 
und um ein Vielfaches mehr in der westlichen Welt. 
Sie setzen die beiden zusammen, 
Das Ergebnis ist eine 100-mal größere menschliche Gesamtwirkung 



als noch vor 200 Jahren. 
(sanfte Musik) 
Und das ist die schrecklichste Erkenntnis, die ich je hatte. 
Wir Menschen stehen vor einem Sturz aus unvorstellbarer Höhe. 
Nicht wegen einer Sache. 
Nicht nur der Klimawandel. 
Aber all die vom Menschen verursachten Veränderungen 
Der Planet leidet darunter. 
(langsame Tempo Musik) 
Warum sind Banker, Industrielle? 
und Umweltführer nur konzentriert 
auf die enge Lösung der grünen Technologie? 
Ist es das Gewinnmotiv? 
Und warum bin ich fast mein ganzes Leben lang gefallen? 
für die Illusion würde uns grüne Energie retten? 
(Wellen am Ufer) 
(quietschende Tür) 
Um diese Frage zu beantworten, 
Ich brauchte professionelle Hilfe. 
- Behalte meine Sachen. 
Nein, ich habe nie gehört ... 
- Ich bin nur ehrlich zu dir über mein Dilemma. 
Sie können meine klinische Sozialpsychologie sein - (lacht) 
Es ist wie, das Recht hat Religion. 
Und sie glauben an unendliche fossile Brennstoffe. 
Unsere Seite sagt: "Oh, es wird alles gut, 
"Wir werden Sonnenkollektoren haben. 
"Wir werden Windtürme haben." 
Sobald ich hörte, dass Sie über unsere Leugnung des Todes sprechen, 
Ich bin wie: "Könnte es das sein? 
"Könnte es sein, dass wir uns unserer eigenen Sterblichkeit nicht 
stellen können? 
"Könnten wir eine Religion haben, die wir nicht kennen?" 
- Absolut. 
Ich denke, Sie haben den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf 
getroffen. 



Was unterscheidet Menschen nur von allen anderen Formen 
des Lebens ist das, wir sind nicht nur hier 
aber dass wir wissen, dass wir hier sind. 
Wenn Sie wissen, dass Sie hier sind, dann erkennen Sie, 
sogar schwach, dass du eines Tages nicht hier sein wirst. 
Und obendrein mögen wir es nicht, dass wir Tiere sind. 
Also, wir mögen es nicht, dass wir eines Tages sterben werden. 
Wir mögen es nicht, dass man nach draußen gehen kann 
und von einem verdammten Meteor getroffen werden. 
Was die Menschen zurück getan haben 
in der Vergangenheit ist es, uns einzuhüllen 
in kulturell konstruktiven Glaubenssystemen. 
Nennen Sie sie Kulturen, 
Nennen wir sie Weltanschauungen, Schemata der Dinge. 
Wie auch immer du sie nennst, jede menschliche Gemeinschaft hat 
sie. 
Jede Kultur hat einen Bericht über den Ursprung des Universums. 
Jede Kultur hat ein Rezept 
dafür, wie du dich verhalten sollst, während du hier bist. 
Und jede Kultur bietet ihren Bewohnern Hoffnung auf 
Unsterblichkeit. 
entweder wörtlich oder symbolisch. 
Dann ist die Frage, was passiert, wenn Sie stoßen 
in Menschen, die diese Überzeugungen nicht teilen? 
Ob du es weißt oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, 
aber das untergräbt das Vertrauen 
mit denen Sie Ihre eigenen Ansichten abonnieren. 
Und Sie der Angst aussetzen 
dass diese Überzeugungen konstruiert wurden 
in erster Linie auszurotten. 
Wenn wir Fortschritte machen wollen, was auch immer dieses Wort 
bedeutet, 
oder sogar um als Lebensform zu bestehen, werden wir brauchen 
unsere Grundkonzeption radikal zu überarbeiten 
von wem und was wir sind und was wir schätzen. 
Weil die Leute, auf die Sie sich früher bezogen haben, 



sowohl links als auch rechts 
das denke, wir werden in der Lage sein, mehr Öl zu entdecken. 
Oder Solarpanel uns in die Zukunft, 
wo das Leben so aussehen wird wie jetzt. 
Sie wissen, nur sauberer oder besser. 
- [Jeff] Entweder mit mehr Öl oder grünerem Öl. 
- Oder beides. 
Ich denke, das ist nur eine Wahnvorstellung. 
- Was ich höre, ist das, wenn ich mich nicht zurechtgefunden habe 
mit meiner eigenen Sorge um Tod und Leben, 
und mit einer Erinnerung daran präsentiert, bin ich sehr 
wahrscheinlich 
einige tragische Entscheidungen für die Gemeinschaft zu treffen. 
- Ja. 
Die einzige Lösung im Prinzip ist, wie Albert Camus es ausdrückte, 
Er sagte: "Es gibt nur eine Freiheit, sich zurechtzufinden 
"Mit dem Tod ist danach alles möglich." 
Ich finde das geradezu inspirierend. 
- [Jeff] Was unsere Umweltführer betrifft, 
die in bequemen Illusionen wohnen, 
Wie tragisch waren Entscheidungen, die sie treffen konnten? 
Ich wollte es herausfinden. 
(Summen von Maschinen) 
(Blätter knirschen) 
- [Josh] Sie behaupten, dass sie nur Waldreste verwenden, 
aber eigentlich viel von dem, was die McNeil-Anlage, 
und viele Biomasseeinrichtungen brennen, sind ganze Bäume. 
Wie Sie an diesem Stapel sehen können, der richtig gestapelt ist 
Außerhalb der Anlage sind dies Bäume. 
- [Jeff] Es stellt sich heraus, dass die größte Quelle 
von grüner Energie in Vermont ist etwas, das Biomasse genannt wird. 
Bäume verbrennen, um Strom zu erzeugen. 
- Das ist definitiv nicht der Weg. 
Im ersten Schritt geht es tatsächlich darum, unseren Lebensstil zu 
betrachten. 
wie wir unseren Energieverbrauch senken können. 



Dies ist die ganze Asche, die unterschiedliche Mengen an giftigen 
Metallen enthält. 
viel Strahlung 
weil diese Bäume absorbiert wurden ... 
Ups, da ist der ... 
(Maschinen summt) 
- Sie befinden sich dort in einem verbotenen Gebiet. 
- [Jeff] Sind wir? 
- Darf ich Sie beide bitten, in unser Büro zu kommen, okay. 
- [Josh] Ist das etwas, woran du interessiert bist? 
- Es ist kein Interesse, du hast fünf Sekunden 
oder ich rufe 911 an. 
- [Jeff] Okay. 
- [Wachmann] Wir haben hier zwei Personen ... 
(laute knirschende Schritte) 
Die Polizei wird in ungefähr zwei Minuten hier unten sein. 
- [Josh] Du hast uns gebeten zu gehen und wir tun es. 
- [Wachmann] Ich bitte Sie nicht zu gehen. 
Ich bitte Sie, ins Büro zu kommen. 
- [Josh] Okay, danke für das Angebot. 
Vielleicht nächstes Mal. 
(elektronisches Piepen) 
(Maschinen summt) 
Du hast alles hier. 
Sie haben die Nummer eins im Staat 
dass die Leute denken, und es ist magischer Feenstaub 
vom Schornstein. 
Realität ist, was Sie haben, ist eine Einrichtung 
das verbrennt 400.000 grüne Tonnen Bäume pro Jahr. 
Diese Anlage verbrennt 30 Holzschnüre pro Stunde. 
- [Jeff] Das ist verdammt viel Holz. 
- [Josh] Und obendrein, 
es verbrennt tatsächlich auch Erdgas. 
- [Jeff] Und um zu glauben, du müsstest 10 haben 
davon als Ersatz für ein durchschnittliches Kohlekraftwerk. 
Es wird einfach nicht funktionieren. 



- Es ist nur verrückt. 
Es braucht viel fossile Brennstoffe 
alle diese Bäume zu fällen, 
um sie einzuladen, um die großen Maschinen zu benutzen 
die Hackschnitzel überall wegwerfen. 
Also die Idee, dass das irgendwie nichts zu tun ist 
mit fossilen Brennstoffen macht einfach keinen Sinn. 
Ohne fossile Brennstoffe wäre das nicht möglich. 
- [Jeff] Wie haben die Umweltgruppen 
in diese hineingezogen werden? 
- Offensichtlich ist der Hauptfaktor die Täuschung. 
Viele dieser Umweltgruppen haben gesagt 
Alles was wir tun müssen ist zum Beispiel 
Schalten Sie unsere Wirtschaftlichkeit fossiler Brennstoffe um 
zu ein paar Sonnenkollektoren und Windmühlen, 
und wir können das Leben wie gewohnt fortsetzen. 
Einige der Umweltgruppen waren: 
seit Jahren werben Einrichtungen wie diese, die sagen, 
Nummer eins, es ist klimaneutral. 
Dass dies uns tatsächlich helfen wird, den Klimawandel abzuwehren 
weil es keine CO2-Emissionen gibt. 
Es emittiert tatsächlich über 400 Tausend Tonnen 
pro Jahr Kohlendioxid. 
Oh, aber wenn wir nur sie sind, werden sie nachwachsen. 
Sie werden über einen Zeitraum von Jahrzehnten bis Jahrhunderten 
nachwachsen. 
Wir fällen jeden Baum in den Vereinigten Staaten, 
es könnte das Land ein Jahr lang mit Strom versorgen. 
Was passiert dann, wenn diese Bäume verschwunden sind? 
(Wind weht) 
- [Jeff] Ich habe Biomassepflanzen entdeckt 
waren nicht einmal immer Biomasseanlagen. 
- Es ist eigentlich eine Müllverbrennungsanlage 
das posiert als Biomasseanlage. 
Die Auswirkungen in dieser Gemeinschaft sind schwerwiegend. 
Die Anlage befindet sich direkt neben der Head Start Schule 



für Kinder im Vorschulalter. 
Es gibt Green Hill Manor und 
Das ist eine betreute Seniorenresidenz. 
Und es gibt auch eine katholische Grundschule 
gleich nebenan. 
- [Jeff] Woher weißt du, dass sie umweltschädlich sind? 
Kannst du es jemals sehen? 
- Wir können es sehen. 
Der Schnee in der Grundschule 
und in der Vorschule ist mit schwarz bedeckt, 
eine Art schwarzer Ruß. 
Wir haben es gerade analysieren lassen 
und es kam als meistens Reifenchips zurück. 
Sie müssen aus Reifen gewonnenen Kraftstoff hinzufügen 
die Temperatur des Feuers zu erhöhen, 
weil jeder, der versucht hat, grünes oder nasses Holz zu verbrennen, 
weiß, dass es nicht sehr gut brennt. 
- [Jeff] Aber diese Biomasseanlage hatte 
noch eine Überraschung. 
- Sie geben zu, dass sie 20,1 Tonnen pro Stunde verbrennen 
von mit Kreosot behandelten Eisenbahnschwellen. 
Außerdem dürfen sie 500 Pfund pro Stunde verbrennen 
von PCP behandelten Eisenbahnschwellen. 
Diese werden aus Kanada verschickt. 
Es ist nicht grün, es ist nicht erneuerbar, es ist nicht klimaneutral, 
Es ist nichts, was sie behaupten. 
Dennoch erhielten sie einen Zuschuss von 11,5 Millionen US-Dollar 
weil es als erneuerbar eingestuft wurde. 
Der Anlagenbesitzer hat es uns erzählt 
dass sie Probleme hatten, genug Holzspäne zu bekommen. 
Und er fragte uns sogar, ob wir Altholz hätten 
Wo wir lebten, würden wir die Pflanze nennen 
und lassen Sie sie wissen, damit sie kommen und es abholen können. 
- [Jeff] Wir reden nicht 
über ein altes Industriegebiet, 
Wir sind neben einem der schönsten Orte der Welt. 



- Wir sind neben dem Lake Superior, das ist Keweenaw B ... 
Dies ist eigentlich L'Anse Bay, es ist Teil der Keweenaw Bay. 
Es ist Lake Superior, unser See. (Stimme bricht) 
Daher ist es für viele Menschen ein sehr heiliger Ort. 
(Pferdefüße klappern) 
- Bist du mit den Nachrichten? 
- [Jeff] Nein, das soll es sein 
eine Rallye des Klimawandels sein. 
- Oh. 
- (Gruppengesang) 
- [Jeff] Studenten der Michigan State University, 
inspiriert von 350.org, veranstalteten sie eine Kundgebung 
Für die Zukunft der sauberen Energie waren sie versprochen worden. 
- (Menge schreit und jubelt) 
- Stellen Sie sich vor, als ich es herausfand 
dass es das größte Kohlekraftwerk auf dem Campus des Landes ist. 
Das Ziel ist es, die ganze Welt in Bewegung zu bringen 
jenseits fossiler Brennstoffe. 
(Menge jubelt und klatscht) 
- [Student] Wer möchte ein 350er-Zeichen auf den Stufen machen? " 
- [Jeff] Aber es stellte sich heraus, dass der Staat Michigan eine Form 
hatte 
von grüner Energie im Auge haben die Studenten nicht unterstützt. 
- Die Universität hat einen Vertrag abgeschlossen 
mit einem Energieversorgungsunternehmen. 
Sie stellen ein Modellierungswerkzeug zusammen. 
Die ersten zwei oder drei Monate 
dass der Lenkungsausschuss dieses Modellierungswerkzeug 
verwendete, 
Es enthielt nicht einmal Daten für Wind oder Sonne. 
Also gab es (Stimme verblasst) 
- [Jeff] Adam hat mir erzählt, dass sie etwas vorhaben 
Ersetzen der Kohleverbrennung durch die Verbrennung von 
Biomasse. 
- Aber die Genehmigung, die derzeit geprüft wird 
vom Staat ist eine Genehmigung für 24.000 Tonnen Biomasse, 



Ich denke pro Jahr. 
Und das ist in allen vier Kesseln geplant. 
Leider berücksichtigt der Lenkungsausschuss 
Biomasse derzeit erneuerbar. 
Womit wir nicht zufrieden sind. 
(Studenten lachen) 
- [Jeff] Michigan State war nicht die einzige Universität 
grün werden. 
- Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Carolina gehen wird 
jenseits der Kohle im nächsten Jahrzehnt. 
Jetzt, da wir anfangen, uns von Kohle zu entwöhnen, sind wir 
ungefähr da 
eine andere alternative Energiequelle zu versuchen, Biomasse. 
- [Jeff] Und wer war hier? 
um der University of North Carolina beim Wechsel zu helfen 
vom Verbrennen von Kohle bis zum Verbrennen von Bäumen? 
- Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein 
den bemerkenswerten Schritt zu feiern 
dass die Universität nimmt zu sagen, 
"Wir werden unseren Teil dazu beitragen." 
(feierliche Musik) 
- [Jeff] Ein bemerkenswerter Schritt. 
Wir sollen unseren Teil dazu beitragen, indem wir aussteigen 
von Bett mit Kohleunternehmen 
und mit Holzunternehmen ins Bett? 
Woher kam die Idee, dass Colleges grün werden? 
von brennenden Bäumen kommen sowieso? 
Ein kleines College namens Middlebury im Herzen von Vermont. 
- Willkommen zur Feier der Eröffnung 
des neuen Biomassevergasungssystems von Middlebury. 
Es ist mir jetzt eine große Freude, Sie vorzustellen 
Der Sprecher von heute Nachmittag, Bill McKibben. 
(Publikum klatscht) 
- Was treibt eine Lerngemeinschaft an? 
Und ab heute Nachmittag die einfache Antwort 
dazu sind Hackschnitzel. 



Es ist unglaublich schön, dort zu stehen 
und sehen Sie diesen großen Bunker voller Holzspäne. 
Sie können jede Art von Holz in, Eiche, Weide, setzen 
irgendwas du willst. 
So ziemlich alles, was brennt, können wir da reinwerfen 
wenn wir es auf die richtige Größe reduzieren können. 
Und es gibt überall nur sehr wenige ähnliche Fälle 
in diesem Land dieser Art von Veränderung über diese 
Größenordnung. 
Aber es zeigt, dass es überall passieren kann 
und es sollte überall passieren. 
In der Tat muss es überall passieren. 
- [Jeff] Es muss überall passieren. 
(dramatische Klaviermusik) 
Und jetzt ist es Zeit für eine Naturpause. 
Genießen Sie unsere nachhaltig bewirtschafteten Wälder in 
Michigan. 
(klassische Klaviermusik) 
- Wenn Sie hier durchgehen und schauen, 
Es wächst praktisch nichts. 
Gelegentlich ein bisschen Gras. 
(zunehmende klassische Musik) 
- [Jeff] Und es schien, dass Biomassepflanzen tatsächlich 
waren plötzlich überall, 
wie dieser in Cadillac, Michigan. 
(LKW-Motor rumpelt) 
In Detroit eine Verbrennungsanlage 
Dieser verbrannte Müll galt als grün. 
(klassische Klaviermusik) 
- Es ist bekannt, dass die Verbrennungsanlage in Detroit schreckliche 
Gerüche abgibt 
und Schadstoffe, von denen Nachbarn sagen, dass sie sich krank 
fühlen 
und gefährden ihre Gesundheit. 
- Es ist ein Gestank, es ist ein schrecklicher Gestank. 
- [Jeff] Eine vorgeschlagene Biokraftstoffanlage 



denn die obere Halbinsel von Michigan würde Bäume verbrauchen 
von Zehntausenden von Quadratmeilen. 
- Um 40 Millionen Gallonen Ethanol zu erzeugen, 
sie werden verbrauchen müssen 
über eine Million Tonnen grünes Holz. 
Wir wiesen darauf hin, dass sie verwenden würden 
mehr Erdgas als sie Ethanol erzeugen würden 
das Erdgas zu verdrängen. 
Wenn Sie dies weiterhin tun, 
Du wirst den Wald düngen. 
- [Jeff] Wälder düngen mit? 
Fossile Brennstoffe? - Fossiler Brennstoff 
Düngemittel auf Basis. 
- [Jeff] Hergestellt aus Erdgas? 
- Ja. 
(rasende Klaviermusik) 
[Jeff] Dann kam ein Wahlvorschlag unterstützt 
von Bill McKibben und fast jeder großen Umweltgruppe, 
Michigan muss 25% seines Stroms beziehen 
aus erneuerbaren Quellen bis zum Jahr 2025. 
- [News Anchor] In diesem Jahr haben die Wähler in Michigan die 
Wahl: 
Verbrenne weiterhin schmutzige Kohle und Öl oder bewege Michigan 
zu sauberen, erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne. 
Stimmen Sie mit Ja zu Vorschlag drei ab. 
- [Jeff] Überraschenderweise Vorschlag drei, 
auch bekannt als 25 mal 25, war das Gehirn Kind 
einer Organisation, die zu 100% aus Biokraftstoffen und Biomasse 
bestand. 
- Amerikas Farmen, Ranches und Waldgebiete zulassen 
aktive Teilnehmer am Beitrag sein 
zu Amerikas Energiezukunft. 
- [Jeff] Das ist die Biomasse 
und Biokraftstoffanlagen in den USA 
(knallen) 
Wie ist es passiert? 



Und es waren nicht nur die USA. 
Es war auf der ganzen Welt. 
Hackschnitzel, was nur ein Euphemismus für Bäume ist, 
werden aus Amerika nach Europa exportiert, 
Britisch-Kolumbien, Brasilien und Indonesien. 
Wo immer sie sie bekommen können. 
(klassische Klaviermusik) 
Biomasse, insbesondere wenn Sie Biokraftstoffe hinzufügen, 
ist bei weitem der größte Teil der grünen Energie 
auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, 
Quelle des Sonnenwunders. 
(klassische Klaviermusik) 
Aber vielleicht hat mir etwas gefehlt. 
Vielleicht hatte ich alles falsch. 
(Frauenstimme am Lautsprecher) 
Ich beschloss, Leute zu fragen, die gegen fossile Brennstoffe 
protestieren 
wie sie Biomasse und Biokraftstoffe als grüne Energie empfanden. 
Würden Sie sagen, wir brauchen keine Biokraftstoffe 
und Nahrung und Wälder für Energie? 
- Nein, nein, definitiv nicht. 
Natürlich nicht, natürlich nicht. 
- Verbrennung von Biomasse, jede Art von Verbrennung, 
ist etwas, von dem wir uns nur entfernen müssen. 
- Je mehr Bäume wir haben, desto besser. 
- Vieles davon ist nicht über Nacht gewachsen. 
Wenn wir es reduzieren, wissen wir nicht, wie sich das auswirkt. 
- [Jeff] Du bist hier als Eiche? 
- Ja. 
- Wenn ich eine Kettensäge hätte, 
das würde den Planeten nicht retten, oder? 
- Nein, es ist schmerzhaft. 
Es ist ein schmerzhafter Weg. 
Das kann ich dir jetzt sagen. 
- [Jeff] Es würde eine Weile dauern, bis Sie wieder nachwachsen. 
(Lachen) 



- Ja, oh ja. 
Aber ich wäre es nicht, es wäre ein Nachwuchs. 
- Mit so vielen Menschen, die es in so großem Umfang tun, 
auf einmal ist das ziemlich ernst. 
- Nein, ich denke wir sollten keine Bäume verbrennen. 
- [Gruppe] Nein, nein. 
- Warum sollten wir Bäume fällen? 
- Wir sollten nicht einen schrecklichen Weg ersetzen, um Energie zu 
bekommen 
mit einer anderen schrecklichen Art, Energie zu bekommen. 
Weil es eine Sache ist. 
(Mädchenstimme verblasst) 
- [Jeff] Offensichtlich sind die meisten Bürger dagegen 
zu Biomasse und Biokraftstoffen. 
(beruhigende Gitarrenmusik) 
Aber was ist mit Umweltführern? 
Manchmal haben sie Biomasse gefördert, aber manchmal, 
Sie klingen wie gegen Biomasse. 
Wie diese Sierra Club-Richtlinie, 
"Wir sind zutiefst besorgt über die Auswirkungen 
"von Holz zu Energie für einheimische Wälder." 
Oder diese Erklärung von 75 Umweltgruppen unterzeichnet, 
"Das Verbrennen von Wäldern zur Energiegewinnung wird einen 
zerstören 
"unserer besten Verteidigung gegen den Klimawandel." 
Andererseits hinterlässt ihre Sprache Lücken 
die Biomasse ermöglichen. 
Das NRDC sagt, dass Sie die "richtigen Arten von Biomasse" 
verwenden müssen. 
Die Dogwood Alliance sagt 
Vielleicht sind kleine Biomasseanlagen in Ordnung. 
Und der Sierra Club sagt mit Hochdruck: 
"Biomasse kann nachhaltig sein." 
(nachdenkliche Gitarrenmusik) 
Auf welcher Seite stehen sie wirklich? 
Ich dachte sicher, wenn die Kamera rollt, 



Umweltführer würden für die Bäume sprechen. 
- [Gruppe] Kein verdammter Weg. 
- Wo ist die Wissenschaft, wo ist die Wissenschaft? 
- Wir sind hier, um eine Geschichte über die Wälder zu erzählen 
dieses Staates, unseres Gemeinwesens, bedeuten uns. 
- [Jeff] Hat Ihre Organisation eine Haltung dazu? 
- Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass wir es genauso 
unterstützen 
wie wir unsere Köpfe darum wickeln können. 
Wir haben fast einen Frieden mit der Holzindustrie geschlossen. 
- [Jeff] Ich bin nur neugierig, wie ist deine Gruppenhaltung? 
zur Nutzung von Wäldern für Biomasse? 
- Biomasse ist erneuerbar, Biomasse ist nachhaltig. 
- Und ich bin bei Clean Water Action, 
Wir haben nicht wirklich einen Standpunkt dazu. 
Wenn der Direktor des Sierra Clubs hier wäre, 
Sie würde in der Lage sein, Ihr Ohr darüber auszusprechen. 
- Ich bin der Direktor des Sierra Clubs in Pennsylvania. 
- [Jeff] Unterstützt der Sierra Club? 
oder Biomasse nicht unterstützen? 
- Ich bin nicht ganz bereit zu reden 
über unsere heutige Politik in Bezug auf Biomasse. 
Unsere Position ist etwas nuanciert, 
also möchte ich nur aufpassen, dass ich nicht ... 
(Menge redet) 
- [Jeff] Also bist du mit 350? 
- Ich bin. 
- Haben 350 eine Position zu Biomasse? 
weil ich eigentlich irgendwie ... 
- Ich kann nicht wirklich für 350 sprechen. 
- Haben Sie persönlich eine Meinung zu 
ob wir grüne Bäume für grüne Energie verbrennen sollten? 
- Nein, dazu habe ich keine Meinung. 
Ich mag ein Feuer. (Lachen) 
- [Jeff] Eine meiner größten Sorgen 
Als Umweltschützer versuchen wir, Bäume zu verbrennen. 



Es gibt Baumkraftwerke. 
Kennen Sie die Probleme mit Biomasse oder Biokraftstoffen? 
- Ja, ja, das ist mir nicht so bewusst 
wie ich sein könnte oder sollte. 
- Jeff Gibbs arbeitet an einem Dokumentarfilm. 
In Michigan, wo ich wohne, wo ich herkomme, 
Es gibt große Pflanzen, die Bäume zur Energiegewinnung verbrennen 
und so ziemlich ganze Bäume gefällt. 
Haben Sie einen Gedanken darüber, ob 
das sollte ein Teil der grünen Energie sein oder nicht? 
- Das Tolle an grüner Energie ist 
Sie müssen keinen Favoriten auswählen. 
- Jeff Gibbs. 
- Oh Hallo. 
- Meine größte Sorge ist, dass zum Beispiel in Deutschland 
Sie bewegen sich in Richtung Sonne und Wind 
60% ihrer tatsächlichen Energie stammt jedoch aus Biomasse. 
60% der erneuerbaren Energien. 
Bäume brennen für Energie? 
- Ich kenne die Details aus Deutschland nicht. 
Was Deutschland wirklich tut, ist viel 
von sonnenbezogen und das ist wirklich mächtig zu sehen. 
- [Jeff] Ich würde gerne sehen, wie wir herauskommen 
gegen das Verbrennen von Bäumen. 
- Also gut, mach es. 
- Für saubere Energie 
Würdest du? 
- Obwohl ich gestehe, habe ich meinen Holzofen angeheizt 
fast jede Nacht des Winters, 
Ich bin also nicht wirklich die richtige Person, um zu fragen. 
- Aber grüne Energie für Kraftwerke ausweisen. 
- Ja, ja, ich weiß es nicht. 
Darum geht es heute nicht. 
- [Jeff] Aber wenn wir Bäume verbrennen 
anstelle von fossilen Brennstoffen. 
- (Menge ertrinkt) aus Taiwan. 



- Oh gut. 
- Wir fragen uns, welche Rolle Sie wollen 
darin zu spielen (Stimme verblasst)? 
- [Jeff] Ich denke, die Biomassefrage ist ein Nichtstarter. 
(düstere Musik) 
Ich fand nur einen Umweltführer bereit 
Biomasse und Biokraftstoffe abzulehnen. 
- Also reden wir 
der alten Ölwirtschaft versuchen 
sich jetzt zu pflegen 
durch einen anderen Rohstoff, den grünen Planeten. 
Der einzige Grund, warum Mais und Soja für Biokraftstoffe gepflanzt 
wurden 
In diesem Land machen die Subventionen es rentabel. 
Ich denke, die große Krise unserer Zeit ist 
Unser Geist wurde manipuliert, um Illusionen Kraft zu verleihen. 
Wir haben uns auf die Messung des Wachstums verlagert. 
nicht in Bezug darauf, wie das Leben bereichert wird 
aber in Bezug darauf, wie das Leben zerstört wird. 
(friedliche Gitarre) 
- [Jeff] Ihre Ehrlichkeit war erfrischend. 
Aber für den Rest von ihnen fragte ich mich: 
Was verstecken sie? 
Und warum verstecken sie es? 
Ist es ihre Unwissenheit? 
Oder ist es etwas anderes? 
(Musik nimmt im Tempo zu) 
Was wäre, wenn sie selbst irregeführt worden wären? 
(Intensivierung der dramatischen Musik) 
Was ist, wenn sie einen Deal gemacht haben? 
sie hätten nicht machen sollen? 
Und führen uns alle von der Klippe? 
(leichte fröhliche Musik) 
Es war lange vorbei für mich, mich in den Griff zu bekommen 
mit dem anderen Elefanten im Wohnzimmer. 
Das Gewinnmotiv. 



Der einzige Grund, warum wir zwangsernährt wurden, 
Klimawandel plus erneuerbare Energien sind gleichbedeutend damit, 
dass wir gerettet werden. 
ist, weil Milliardäre, Banker 
und Unternehmen profitieren davon. 
Und der Grund, warum wir nicht über Überbevölkerung sprechen, 
Konsum und der Selbstmord des Wirtschaftswachstums ist 
das wäre schlecht fürs Geschäft. 
Besonders die krebsartige Form des Kapitalismus 
das regiert die Welt. 
Jetzt versteckt unter einer grünen Decke. 
- Heute macht Bloomberg Philanthropies, 
Ich freue mich, eine neue Investition bekannt zu geben 
von 30 Millionen US-Dollar in der Beyond Coal-Kampagne. 
(Menge jubelt und klatscht) 
Wir haben mehr. 
Ich bin froh, das mehr zu sagen 
mehr als ein Dutzend zusätzliche Geldgeber haben sich verpflichtet 
um diese 30 Millionen Dollar zu erreichen. 
(klatschen und jubeln) 
- [Jeff] Und wer waren diese neuen Partner? 
Einer von ihnen war Jeremy Grantham. 
Milliardär, weltweit führender Berater für Holzinvestitionen. 
(Mann spricht im Hintergrund) 
Sie investierten nicht in Bäume 
um sie in Naturschutzgebiete zu verwandeln. 
Welches könnte ein anderes Rätsel beantworten, 
Warum wird dieser Name in der Steuererklärung des Sierra Clubs 
geändert? 
Wäre es ihnen peinlich, drei Millionen Dollar zu nehmen? 
von einem Mann, der seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf des 
Waldes verdiente 
zur Welt? 
Bloomberg bringt einen Milliardär für Holzinvestitionen mit 
Für die Partei war das kein Zufall. 
Bloomberg sponserte eine Klimasitzung in den Vereinigten Staaten 



das Einpacken von Biomasse zu diskutieren 
und Biokraftstoffe auf der ganzen Welt. 
Milliardäre waren in die Idee des Wenden verliebt 
Was von der Natur übrig blieb, wurde zu grünen Gewinnen. 
Denken Sie daran, als Al Gore Richard Branson bekommen hatte 
Milliarden in die Rettung des Planeten investieren? 
- [Nachrichtensprecher] Richard Branson, Gründer von Virgin Atlantic, 
trieb eine Boeing 747 von London nach Amsterdam an 
auf einer Kokosölmischung, um das Potenzial hervorzuheben 
von diesem erstaunlichen Öl als sauberer Energie-Biokraftstoff. 
- [Jeff] Branson hatte tatsächlich in Biokraftstoffe investiert. 
Er versuchte, den Düsentreibstoff zu ersetzen 
den Planeten mit Biokraftstoffen beschädigen 
das erforderte den Verbrauch des lebenden Planeten. 
Und für die Luftfahrtindustrie war es ein Kinderspiel. 
- [Nachrichtensprecher] Dutzende Forscher 
aus dem ganzen Nordwesten versammelt 
in Missoula die letzten zwei Tage, um die Idee zu erkunden 
die Masse der Reserven der Region umzuwandeln 
von Holz in Düsentreibstoff. 
Vor allem mit der Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff zu rechnen 
allein im Nordwesten um eine Milliarde Gallonen zu wachsen. 
- [News Anchor] United Airlines wird einen Anteil von 30 Millionen 
US-Dollar kaufen 
im Biokraftstoffunternehmen Fulcrum BioEnergy. 
Die Fluggesellschaft verbrauchte im vergangenen Jahr 3,9 Milliarden 
Gallonen Treibstoff. 
- [Jeff] Welche Technologie war Silicon Valley Milliardär 
Vinod Khosla hofft davon zu profitieren? 
- Die Natur braucht eine Million Jahre, um unser Rohöl zu 
produzieren. 
KiOR kann es in Sekunden produzieren. 
- [Lesley] Die Firma hat diese alte Papierfabrik übernommen 
wo Baumstämme von einer riesigen Klaue aufgenommen werden, 
fiel in einen Schredder und pulverisierte zu Holzspänen. 
Benzin reinigen? 



- Sauberes, grünes Benzin. 
- Es muss einen Nachteil geben. 
- Es gibt keinen Nachteil. 
- [Jeff] Die Bank, die die Wirtschaft zum Absturz gebracht hat, 
Millionen von Menschenleben ruiniert und hat ihre Tentakel 
auf den Hebeln der Macht, 
Was wäre ihre Lieblingsform grüner Energie? 
- Einer der sehr interessanten Märkte 
mit dem wir es zu tun haben, ist Brasilien. 
Es ist anders als jeder andere Markt in diesem heutigen, 
alternative Energie ist nicht wirklich alternative Energie. 
Es ist so sehr ein Teil des Gefüges der Gesellschaft. 
Das Land begann, seine enormen Ressourcen zu nutzen 
Zuckerrohr zur Herstellung von Ethanol. 
- [Jeff] Es gab einen Mann von Goldman Sachs 
wer war besonders verliebt 
mit der Umwandlung von Wäldern in Gewinne. 
- Hat jeder genug Kaffee? 
Vielleicht möchten Sie noch mehr bekommen. 
- [Jeff] Treffen Sie David Blood, den ehemaligen CEO 
of Asset Management für Goldman Sachs. 
Wie viel Geld sollte Mr. Blood glauben? 
in grüne Energie investiert werden? 
- Eine natürliche Ausrichtung für etwas in der Reihenfolge 
von 40-50 Billionen Dollar Kapital. 
- [Jeff] 40-50 Billionen Dollar. 
Und wer würde dem Mann von Goldman Sachs helfen? 
Helfen Sie ihm, diesen astronomischen Geldbetrag aufzubringen? 
- Ein Gentleman, den einige von Ihnen vielleicht erkennen 
und wissen Sie, Bill McKibben. 
- Es hängt ganz davon ab, welche Art 
des politischen Willens können wir aufbringen. 
Und wenn wir das nicht sehr schnell erledigen, 
dann werden wir es nicht schaffen. 
- [Jeff] Und so ging Bill McKibben weiter 
den politischen Willen für Billionen zu erzeugen 



von Dollar in grüne Investitionen. 
- Unser nächster Gast wurde angerufen 
der führende Umweltschützer unserer Nation. 
- Und Sie sind in gewissem Sinne 
die Grand Poobah der Umweltbewegung. 
- Mein Gast ist heute Abend auf einem globalen Kreuzzug. 
- [Jeff] Auf einem globalen Kreuzzug für was? 
- Verpflichtung zur Veräußerung von fossilen Brennstoffen. 
Wir können es nicht rechtfertigen, unser Geld in Unternehmen zu 
investieren 
das läuft im Grunde Genesis rückwärts. 
- [Jeff] Wenn Sie sich also von fossilen Brennstoffen trennen, 
und in grüne Fonds investieren, in was investieren Sie? 
Ich habe mich intensiv mit Wertpapieren befasst 
und Exchange Commission Einreichungen, um herauszufinden. 
Zum Beispiel in den Green Century Funds, 
empfohlen von 350.org und Bill McKibben, 
Ich fand weniger als ein Prozent Sonne und Wind 
und 99% Dinge wie Bergbau, 
(zunehmende dramatische Musik) 
Öl- und Gasinfrastrukturunternehmen, 
(dramatische Musik) 
einschließlich eines Teersand-Ausbeuters, 
McDonald's ist eines der Unternehmen, das den Fleischkonsum 
vorantreibt 
über den Planeten. 
Archer Daniels Midland, 
einer der weltweit größten Hersteller von Biokraftstoffen, 
Coca Cola, der größte Schöpfer 
der plastischen Verschmutzung auf der Erde, 
Holz- und Papierfirmen, darunter eine 
das prahlt mit der Verbrennung von Biomasse und Banken. 
(dramatische Musik) 
Viele Banken. 
(dramatische Musik) 
Einschließlich BlackRock, dem größten Finanzier 



der Entwaldung auf der Erde. 
- Das Geschäft, mit dem sie beschäftigt sind 
zerstört tatsächlich unser Lebenserhaltungssystem. 
(dramatische Musik) 
- [Jeff] The Sierra Club, auch Partner 
mit einem grünen Fonds namens Aspiration. 
Zu Aspiration gehören auch Dutzende von Unternehmen, die davon 
profitieren 
von der Zerstörung des Planeten. 
Einschließlich Chevron, ExxonMobil, Chesapeake Energy. 
- [Ansager] Um das Produktionspotential zu maximieren 
des Brunnens, 
Die Schieferformation wird hydraulisch gebrochen. 
- [Jeff] Der russische Gasriese Gazprom. 
- [Ansager] Gazprom besitzt den größten der Welt 
erkundete Gasreserven, 36 Billionen Kubikmeter. 
- [Jeff] Und in der vielleicht bizarrsten Wendung von allen, 
Die größte Beteiligung des grünen Fonds des Sierra Clubs befindet 
sich in Viva, 
der weltweit größte Verbraucher von Wäldern, 
in Biomasseanlagen mit grüner Energie verbrannt werden. 
(düstere Klaviermusik) 
Eine Anlageoption ist natürlich ein grüner Fonds. 
geführt von Bill McKibbens Kumpel David Blood. 
Und wer war der Vorsitzende dieses Fonds? 
Jemand Vertrautes. 
- Verwenden Sie den Kapitalismus, er gibt Anreize 
damit die Menschen ihr Bestes geben. 
- [Jeff] Al Gore und David Blood haben sich zusammengetan 
eine Firma namens Blood and Gore zu gründen. 
Nein, kratz das, Generation Investment Management. 
Und innerhalb dieses Fonds haben Blood and Gore bestimmt 
eine spezielle Anlagekategorie mit einem Ziel von 650 Mio. USD 
von Biomasse und Biokraftstoffen. 
Komisch war, dass sie sich zusammengetan haben 
bevor Al Gores Film herauskam. 



(dramatische Musik) 
Ging es in diesem Film nur um den Klimawandel oder etwas anderes? 
- Auf der einen Seite haben wir Goldbarren. 
Mm, mm, mm. (Publikum lacht) 
Sehen sie nicht gut aus? 
Ich möchte nur einige dieser Goldbarren haben. 
Auf der anderen Seite der Waage der gesamte Planet. 
(Publikum lacht) 
Wenn wir das Richtige tun, 
dann werden wir viel Wohlstand schaffen. 
- [Jeff] Und als es Zeit für Al Gore wurde 
zwischen dem gesamten Planeten zu wählen und ihm etwas zu 
besorgen 
Welche Wahl traf er von diesen Goldbarren? 
Hier verdient Al Gore seinen Lebensunterhalt, indem er vorgibt, sich 
darum zu kümmern 
über den Regenwald beim Lobbying des Kongresses 
im Auftrag der Zuckerrohrethanolindustrie. 
- Lassen Sie mich hier auf die brasilianischen Bemühungen eingehen 
mit der Frage der Möglichkeit der Erweiterung in 
das Amazonasbecken mit weiterer Entwaldung 
Mehr Ethanol aus Zuckerrohr zu produzieren, ist eine Sorge. 
Und anscheinend bist du darüber nicht so besorgt. 
- Nein, nein, ich habe es einfach vergessen. 
(Motor brüllt) 
(Kinder schreien und weinen) 
Was dort los ist, ist wirklich sehr beunruhigend. 
(in Fremdsprache sprechen) 
Und mit Ihrer Erlaubnis zeige ich Ihnen ein sehr kurzes Beispiel 
davon über einen Zeitraum von 25 Jahren. 
(lautes Klopfen) 
- [Ansager] Die Invasion von Zuckerrohr in die Kulturen 
in der Region Zusammenstöße 
mit dem Recht der Ureinwohner auf Land. 
Dies sind Bilder eines letzten Grabenversuchs 
von den Guarani-Kaiowá, um der Räumung zu widerstehen. 



- Wichtig zu beachten, dass die Ausbeutung 
der Zuckerrohranbaugebiete in Brasilien hat nicht 
unweigerlich die Konsequenz haben 
Zerstörung im Amazonas zu verursachen. 
- Zuckerrohrfelder brennen. 
Sie werden vor der Ernte angezündet 
die Blätter und Spitzen der Pflanze zu beseitigen, 
Das macht das Schneiden effizienter. 
(düstere Musik) 
Umweltschützer beschuldigen die scheinbar 
endlose Zuckerrohrfelder, Luft- und Wasserverschmutzung 
in einem epischen Maßstab. 
Und zusammen mit der Entwaldung die Bedrohung, die sie darstellt 
für die Umwelt wird klar. 
(dramatische Musik) 
Sobald die indigenen Familien vertrieben wurden, 
Die Landbesitzer zündeten ihre Häuser an. 
(dramatische Musik) 
- [Jeff] Gibt es etwas zu Schreckliches? 
als grüne Energie zu qualifizieren? 
- Vielen Dank, Sekretär Mabus und US-Marine für, 
Ich lade mich noch einmal ein, heute mit Ihnen zu sprechen. 
Die Arbeit der Marine hilft beim Start 
Diese neue Kraftstoffindustrie ist von unschätzbarem Wert. 
(brüllender Flugzeugmotor) 
- [Ansager] Die US-Marine hat eine besondere Nachricht 
dieses Jahr. 
Es ist Zeit, grün zu werden. 
Der Beitritt zu den Schiffen ist das, was die US-Marine nennt. 
Es ist eine großartige grüne Flotte von Kriegsschiffen. 
angetrieben durch Kraftstoff aus erneuerbaren Quellen wie Algen, 
Gras und tierisches Fett. 
- [Jeff] Tierisches Fett? 
(Schlagen und Stampfen) 
- Wenn Sie das nächste Mal tanken 
an Ihrer Nachbarschaft Tankstelle, 



Sie könnten feststellen, dass Sie einen kleinen Alligator pumpen 
in deinen Tank. 
Das stimmt, U.L. Lafayette-Forscher 
haben Alligatorfett entwickelt 
in eine erneuerbare Quelle für Biokraftstoffe. 
- [Jeff] Und wenn wir einmal durch die Tiere gelaufen sind, was 
kommt als nächstes? 
GE, der Ihnen Kernenergie und Windkraftanlagen bringt, 
ist bereit mit einem Plan. 
- Ich glaube, dass flüssige Brennstoffe, Chemikalien, 
müssen irgendwann gemacht werden 
aus nachhaltigen Rohstoffen. 
Wir glauben, dass Seetang einer ist 
der attraktivsten Möglichkeiten. 
(majestätische Musik) 
- [Jeff] Beeil dich besser. 
Ein Jahr nach den Dreharbeiten war der Algenwald tot. 
(düstere Musik) 
Sie könnten sich fragen, wie Männer zerstören könnten 
Was bleibt von der Natur übrig, um sich zu bereichern? 
Deshalb sind sie Milliardäre und Sie nicht. 
(Lachen) 
Die Übernahme der Umweltbewegung 
durch den Kapitalismus ist jetzt vollständig. 
Umweltschützer widersetzen sich diesen nicht mehr 
mit einem Gewinnmotiv, aber mit ihnen zusammenarbeiten. 
Das Naturschutzgebiet ist jetzt das Protokollierungsschutzgebiet. 
- Wir werden die wichtigsten Stücke biologisch erfassen 
und es wird ein weiterer großer Block verkauft 
an Holzinvestitionsgruppen. 
Die Union der betroffenen Wissenschaftler ist zur Union geworden 
von besorgten Verkäufern, die Millionen genommen haben, 
nicht für die Wissenschaft, 
aber Märkte für Elektroautos zu schaffen. 
Der Sierra Club verkauft Elektroautos 
und Sonnenkollektoren direkt von ihrer Website. 



- Das Beste an Sungevity ist 
dass sie es dir leicht machen. 
Alles was Sie tun müssen, ist ja zu sagen. 
- [Jeff] Die New York Times arbeitet mit ExxonMobil zusammen 
um Ihnen die guten Nachrichten über Biokraftstoffe zu bringen. 
- [Ansager] Von Algen abgeleiteter Kraftstoff 
könnte uns helfen, den wachsenden Anforderungen gerecht zu 
werden. 
- [Jeff] Treehugger.com, der behauptet 
die größte einzelne Quelle für Umweltnachrichten zu sein, 
wurde von Georgia Pacific gegründet und finanziert, 
ein Holzunternehmen. 
In der Tat sind sie Nachbarn. 
Georgia Pacific gehört unseren Freunden, den Brüdern Koch, 
Wer sind wahrscheinlich die größten Empfänger 
von Subventionen für Biomasse für grüne Energie in den Vereinigten 
Staaten. 
(düstere Musik) 
Ja, die Fusion des Umweltschutzes 
und der Kapitalismus ist jetzt vollständig. 
Aber vielleicht war es immer vollständig. 
- Wie wird 350.org finanziert? 
- Nun, nicht sehr gut. 
- (lacht) Wer sind deine Geldgeber? 
- In dem Maße, in dem wir überhaupt Geld haben, 
Es stammt von einigen Stiftungen in Europa und den USA. 
- [Karyn] Welche? 
- Ah, mal sehen. 
Ich versuche zu überlegen, wer die größten Geldgeber sind. 
Es gibt eine Stiftung in Schweden mit dem Namen: 
Ich denke, es heißt Rasmuson Foundation 
dass ich denke, war der größte Geldgeber. 
- Sie bekommen also kein Geld von Pew oder Rockefeller 
oder eine dieser großen Stiftungen? 
- [Bill] Nein, wir haben es getan. 
Der Rockefeller Brothers Fund hat uns etwas Geld gegeben 



als wir anfingen. 
Das war auch nützlich. 
- Aber sie finanzieren dich nicht mehr? 
- Ich weiß nicht, ich habe nicht diese Art von ... 
- [Karyn] (lacht) Wirklich? 
- Geldgeber sitzen vor mir. 
- [Karyn] Das wissen die Leute normalerweise. 
- Rockefeller war einer unserer, ist einer unserer, 
ist ein großer Verbündeter in diesem Kampf. 
- [Interviewer] Sie haben gerade Ihr TV-Netzwerk an Al Jazeera 
verkauft. 
- Richtig. 
- [Interviewer] Und diese Regierung ist im Grunde nichts 
aber ein Ölproduzent. 
- Hauptsächlich Gas und Öl. 
- Sie nehmen das an, ungefähr hundert Millionen Dollar vor Steuern 
aus einem Land, dessen Reichtum auf fossilen Brennstoffen beruht. 
Ist das nicht ein bisschen Heuchelei? 
- Nun, ich verstehe die Kritik, ich bin damit einfach nicht 
einverstanden. 
Ich bin stolz auf die Transaktionen. 
- Sie konnten für Ihr Unternehmen nicht finden, 
eine nachhaltigere Wahl? 
- Was ist daran nicht nachhaltig? 
- Weil es durch Geld für fossile Brennstoffe gedeckt ist. 
- Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. 
- [Jeff] Und wenn du dich selbst hast 
eine Umweltbewegung und Umweltführer, 
Warum nicht den heiligen Tag selbst kaufen? 
- [Mann] (Menge schreit) Happy Earth Day! 

♪ Oh, oh, oh, oh, oh ♪ 

♪ Oh, oh, oh, oh, oh ♪ 

♪ Oh, oh, oh, oh, oh ♪ 

♪ Du bringst mich dazu zu sagen ♪ 

♪ Ah, du bringst mich dazu zu sagen ♪ 
- Jetzt stehen wir vor den größten Problemen 



das haben wir in meinem Leben gesehen. 
Es ist jetzt Zeit für eine neue Generation aufzuspringen 
auf der Bühne und schaffen ein bewohnbares Land, 
ein bewohnbarer Planet, den wir alle genießen können. 
Bist du diese Generation? 
(Menge schreit und jubelt) 
Ich muss mich bei Building Energy bedanken 
das lieferte so viel Sonnenenergie dazu 
dass wir die gesamte Veranstaltung mit Solarenergie betrieben 
haben. 
(Menge jubelt und schreit) 
- [Jeff] Aber als ich hinter die Bühne ging, um zu sehen 
was war wirklich los 
- Darauf läuft nicht alles, Jack. 
Das kann ich dir sagen. 
Für einen Toaster sind es 1200 Watt. 
Dieser Lauf genau dort könnte also einen Toaster ausführen. 
- [Jeff] Ich habe den Installer gefunden. 
- Hallo. 
- [Jeff] Leiten sie das Festival? 
auf diesen Sonnenkollektoren? 
- Das Konzert wird von einem Diesel-Erzeugungssystem betrieben. 
Sie haben uns nicht gebeten, das Konzert mit Energie zu versorgen. 
- [Jeff] Oh, okay. 
- Und wir möchten auch 
um unseren unglaublichen Firmensponsoren zu danken 
waren hinter der Bewegung, um extreme Armut zu beenden 
und den Klimawandel von Anfang an bekämpfen. 
Ich möchte Toyota danken. 
(lauter brüllender Motor) 
Citibank. 
(Klingeln und Jubeln) 
Wir möchten uns bei Caterpillar bedanken. 
- Wir stehen am Zerstörungsort 
der Dakota Access Pipeline. 
Es sieht so aus 



Mindestens drei Bulldozer zerstören tatsächlich das Land. 
(Gruppe schreit und jubelt) 
Die Leute sind durch den Zaun gekommen, 
Die Bulldozer fahren immer noch 
(Leute schreien) 
und sie marschieren über die Erdhügel. 
(lautes wütendes Schreien) 
- [Mann im orangefarbenen Hemd] Verdammt noch mal! 
Verschwinde von hier! 
- Ohne diese Partner wäre das nicht möglich. 
Lassen Sie uns ihnen allen Applaus geben. 
(Menge jubelt und klatscht) 
(langsame feierliche Musik) 
- [Jeff] Jetzt weiß ich, dass dies alles überwältigend erscheinen 
könnte. 
Es ist eine Art Sache 
dass wir normalerweise nicht versuchen, darüber nachzudenken. 
(langsame feierliche Musik) 
Aber indem man nicht darüber nachdenkt, 
es hat eine gute Chance, uns zu tun. 
(langsame feierliche Musik) 
Ich glaube wirklich, dass sich der Weg ändern wird 
kommt aus dem Bewusstsein. 
(langsame feierliche Musik) 
Dieses Bewusstsein allein kann beginnen, die Transformation zu 
schaffen. 
(langsame feierliche Musik) 
Es gibt einen Ausweg. 
Wir Menschen müssen dieses unendliche Wachstum akzeptieren 
auf einem endlichen Planeten ist Selbstmord. 
Wir müssen akzeptieren, dass unsere menschliche Präsenz 
ist schon weit jenseits der Nachhaltigkeit. 
Und das alles impliziert. 
(langsame feierliche Musik) 
Wir müssen die Kontrolle über unsere Umweltbewegung 
übernehmen 



und unsere Zukunft von Milliardären 
und ihr permanenter Krieg auf dem Planeten Erde. 
(langsame feierliche Musik) 
Sie sind nicht unsere Freunde. 
(langsame feierliche Musik) 
Weniger muss das Neue mehr sein 
und anstelle des Klimawandels 
wir müssen endlich akzeptieren 
dass es nicht das Kohlendioxidmolekül ist 
den Planeten zerstören, 
(langsame feierliche Musik) Wir sind es. 
(langsame feierliche Musik) 
Es ist nicht eine Sache, sondern alles, was wir Menschen tun. 
Eine vom Menschen verursachte Apokalypse. 
Wenn wir uns unter Kontrolle bringen, sind alle Dinge möglich. 
(langsame feierliche Musik) 
Und wenn nicht. 
(bedrohliche Musik) 
(Kettensäge summt) 
(Bäume krachen) 
(traurige traurige Musik) 
(Bäume krachen) 
(langsame feierliche Musik) 
(Bäume kratzen) 
(Orang-Utan zwitschert) 

♪ Ah-Ooh ♪ 
(traurige Orchestermusik) 
(Musik verblasst) 
(Ast schnappen) 
(langsame feierliche Musik) 
(loderndes knisterndes Feuer) 

♪ Ah-Ah-Ooh ♪ 

♪ Ooh-Ooh (zunehmende Intensität) ♪ 

♪ Ah-Ooh ♪ 
(Orang-Utan zwitschert) 
(Frau singt traurig) 



(Orang-Utan-Quietschen) 
- Ja Ja Ja. 
(leise reden) 

♪ Ah-Ah-Ah ♪ 

♪ Oh-Oh-Ah ♪ 

♪ Oh-Oh-Ah ♪ 

Oh Ooh-Ah ♪ 

♪ Oh-Oh-Oh ♪ 

♪ Ooh ♪ 
(düstere Musik) 
 


