
4. Die Geschichte der vergifteten Menschlichkeit
Die kabalen Familienclans stecken oft hinter diesen Giften und ihre Verbreitung in der Umwelt ist 
programmiert. Die meisten Menschen haben nur Monsanto und Bayer auf dem Radar, wenn es um 
diese Art von Dingen geht, und ja, sie tragen eine große Schuld, aber das US-Chemieunternehmen 
DuPont ist viel schlimmer. DuPont wurde 1802 von der französischen Einwanderin Eleuthère 
Irénée du Pont gegründet und war zunächst der größte Sprengstoff- und Munitionshersteller in den 
USA. Das Unternehmen war der Hauptlieferant der US-Armee während des Bürgerkriegs und der 
ersten beiden Weltkriege und war sogar an der Entwicklung der ersten Atombombe beteiligt. 
Damals waren sie auch Pioniere auf dem Markt für Insektizide. Wie alle kabalen Unternehmen 
dienten sie jedoch beiden Seiten des Krieges: DuPont war eines von schätzungsweise 150 
amerikanischen Unternehmen, die Nazi-Deutschland mit Patenten, Technologie und materiellen 
Ressourcen versorgten, die sich als entscheidend für die deutschen Kriegsanstrengungen erwiesen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützten sie die NASA und konzentrierten sich dann auf die 
Herstellung von Chemikalien, vor allem von Kunststoffen, die damals so vielversprechend waren. 
Dupont war der Erfinder von Neopren, Polyester, Nylon, Acryl, Kevlar und Teflon. Sie sind auch 
der größte Hersteller des Nanopartikels Titandioxid. Seitdem ist das Unternehmen massiv 
gewachsen und hat sein Geschäft auf Farben, CDs, Erdöl, Lebensmittelzusatzstoffe und genetisch 
verändertes Saatgut ausgeweitet. Dupont stand zweimal an der Spitze des Indexes der "100 
giftigsten Unternehmen" und hat dort jedes Jahr recht gut abgeschnitten. Dupont hat einige 
Umweltvergiftungen verursacht, aber am schlimmsten ist wohl der Stoff PFOA, den das 
Unternehmen seit 1951 verkauft.

Bin ich der Einzige, der die Hörner des Teufels über dem Logo erkennt?
So gelangte Perfluoroctansäure jahrzehntelang in viele Produkte und verbreitete sich in der ganzen 
Welt. Das große Problem: PFOA ist eine sogenannte "Ewigkeitschemikalie", das heißt, sie ist 
sowohl persistent als auch bioakkumulierbar. Es kann nicht abgebaut werden, breitet sich überall 
aus und reichert sich in der Natur, bei Tieren und Menschen an. Es kann nur bei über 1000 Grad 
Hitze zerstört werden - ansonsten überlebt dieser Stoff alles für Tausende von Jahren. Lesen Sie 
hier.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es krebserregend ist, insbesondere Nierenkrebs. Auch ein 
erhöhter Cholesterinspiegel wurde mit PFOA in Verbindung gebracht. Es wurde im Blutkreislauf 
von 99% Amerikanern, im arktischen Eis und sogar im Blutkreislauf von Eisbären gefunden. Es ist 
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überall auf der Erde, höchstwahrscheinlich auch in Ihnen und mir, und es wird für immer bleiben. 
Obwohl seine Schädlichkeit schon seit mindestens 20 Jahren bekannt ist, wurde es erst 2020 in der 
EU und 2021 in der Schweiz vollständig verboten - weil die Chemielobby es sicher verzögert hat. 
Bis dahin fanden sich Vorläufersubstanzen, aus denen sich PFOA ablösen konnte, in 
fleckenabweisenden Teppichen, Teppichreinigern, Feuerlöschschaum, Möbeln, Autositzen, 
Regenjacken, Mikrowellen-Popcorn-Verpackungen, Pizza- und Take-away-Verpackungen, 
Backpapier, Lebensmitteln und Teflonbeschichtungen. Also so ziemlich überall - vor allem in 
Produkten, die fett- oder wasserabweisend sind. Da es sich aber nicht abbauen lässt, wurde es 
überall nachgewiesen, vom Trinkwasser über die Luft bis zum Staub auf dem Boden. PFOA 
verursacht noch etwas anderes, und an dieser Stelle wird die Geschichte wirklich düster. Denn 
PFOA greift die Fortpflanzungsorgane von Menschen und Tieren mit einer Präzision und 
Aggressivität an, die es so noch nie gegeben hat. Bei Frauen wirken sie als Hormonstörer in den 
Eierstöcken, was sich auf die späteren Geschlechtshormone auswirken kann. Bei Mädchen wurde 
eine verzögerte Pubertät beobachtet, wenn sie PFOA ausgesetzt waren. PFOA erhöht auch das 
Risiko der Unfruchtbarkeit und verschlechtert die Spermienqualität bei Männern. Bei schwangeren 
Frauen wird die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane des Kindes beeinträchtigt. Die Exposition 
gegenüber PFOA in der Gebärmutter führt bei Jungen zu einer geringeren Spermienzahl und 
kleineren Hoden im Erwachsenenalter. Mädchen, die in der Gebärmutter PFOA ausgesetzt waren, 
haben eine spätere erste Periode. Dies war natürlich kein Zufall, sondern einer der vielen Angriffe 
auf die Fortpflanzungsorgane und das Bevölkerungswachstum der Menschheit.

Darüber hinaus führt eine Anhäufung in der Lunge zu einem schlechteren Verlauf von COVID-19-
Infektionen, wie jetzt festgestellt wurde!n error occurred.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Und das Schlimmste ist, dass Dupont seit Jahrzehnten durch unveröffentlichte Studien weiß, wie 
schädlich das Zeug ist, und dass sie sogar absichtlich Standorte verseucht haben. Dies kam in einem 
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preisgekrönten Dokumentarfilm mit dem passenden Titel "The Devil We Know" ans Licht. Sehen 
Sie hier.

Bomben, Munition und die jahrzehntelange Vergiftung der Welt mit Chemikalien und gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln. Und ein ständiger Strom von Lügen. Dupont könnte sich genauso gut in 
Genozid GmbH oder Satan Inc. umbenennen. Laut Fritz Springmeier gehört der DuPont-
Familienclan zu den 13 luziferischen Blutlinien der Kabale (ab Seite 22), die die Menschheit seit 
Äonen beherrschen und damit vermutlich zum innersten Kern unserer luziferischen Oberherren 
gehören, deren Blutlinien sich bis zu den Nephelim. Lesen Sie hier.

Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sie die Menschheit absichtlich schwächen und 
unfruchtbar machen. Heute ist die Leitung des Unternehmens anderen überlassen, aber es ist 
bekannt, dass die DuPont-Erben immer noch die Fäden im Unternehmen ziehen. Seit der Fusion 
von Dow Chemical und DuPont im Jahr 2019 sind zwei der giftigsten Unternehmen nur noch eines 
- und teilen sich fast den gesamten Markt mit den anderen Giftmischern BayerMonsanto. Der 
Anwalt W. Micheal McCabeder Dupont von 2003 bis 2006 vor einer PFOA-Klage der 
Umweltschutzbehörde verteidigt hat, ist jetzt Teil derselben Behörde (EPA) in der Regierung Biden. 
Nun ja... es ist ein großer korrupter Club und wir sind nicht dabei. Es ist auffällig, dass diese 
Familienunternehmen immer ungestraft davonkommen. Niemand kam ins Gefängnis, weil er 
wissentlich und dauerhaft die Menschheit und die Umwelt vergiftet hat. Sie mussten eine Strafe von 
$16 Millionen zahlen.... bei einem Jahresumsatz von $25 Milliarden. Ein Hohn für jeden 
Geschädigten.
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Eine weitere elitäre Kabalenfamilie, die uns seit vielen Jahren vergiftet und schwächt, ist die 
Familie Solvay. Sie ist eine der reichsten Familien Belgiens und betreibt das gleichnamige 
Chemieunternehmen mit Standorten in über 50 Ländern. Lesen Sie hier.

Das Unternehmen Solvay wurde 1863 von Ernest Solvay und seinem Bruder Alfred Solvay 
gegründet und war bis zum Ersten Weltkrieg das größte multinationale Unternehmen der Welt. 
Zumindest ihre Onkel waren beide auch Freimaurer. Durch die Erfindung und Patentierung eines 
weit verbreiteten chemischen Verfahrens (Solvay-Prozess) wurden die Brüder schnell sehr reich. 
Dieses Geld gaben sie häufig für philanthropische Unternehmungen aus. So gründete Ernest Solvay 
1911 die Solvay-Konferenzen, auf denen sich alle paar Jahre die führenden Physiker der Welt trafen 
und diskutierten. Berühmte Namen wie Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr und 
Erwin Schrödiger waren regelmäßig zu Gast. Ernest Solvay wurde als Politiker der Liberalen Partei 
auch zweimal in den belgischen Senat gewählt. Keine Frage, er war ein mächtiger Mann zu seiner 
Zeit. Und bis heute sind Bibliotheken, Kunsthäuser und Parks in Belgien nach ihm benannt. Lesen 
Sie hier.

Außerdem gründete er 1902 das "Solvay-Institut für Soziologie". Siehe hier. Aber dieses Institut 
hat, wie könnte es anders sein, eine dunkle Vergangenheit:

"Nach Waxweilers Tod im Jahr 1916 wurde das Solvay-Institut für Soziologie (SIS) bis 1920 
gemeinsam von Maurice Anciaux und Georges Barnich geleitet, danach von Barnich und Georges 
Hostelet bis 1923, als das Institut gemäß dem ursprünglichen Plan von Solvay an die Freie 
Universität Brüssel abgetreten wurde. Während der Zeit, in der Barnich und Hostelet das Institut 
leiteten, war das SIS offenbar nicht immun gegen die eugenische Bewegung, die in den 1920er 
Jahren weltweit die Gemüter erhitzte. So tagte Anfang Oktober 1922 die Internationale Kommission 
für Eugenik in Brüssel, wo der Vorsitzende der Kommission, Major Leonard Darwin (Sohn des 
ursprünglichen Eugenikers Charles Darwin), im SIS einen Vortrag mit dem Titel "L'Eugénique" 
hielt, ebenso wie Professor Doktor Winner [oder Wimmer] aus Kopenhagen über "Mental 

H e r e d i t y " . A m 
Dienstag, dem 10. 
Oktober, wurde in 
einer Sitzung im 
"großen Saal" des 
SIS der "Eugenik-
Saal" des Instituts 
eingeweiht. Anfang 
1923 wurde dieser 
" k l e i n e S a a l " 
o f f e n b a r z u m 
b e l g i s c h e n 
Nationalen Büro für 
Eugenik".

Eine weitere Verbindung zur Eugenik ... was macht das Chemieunternehmen Solvay heute? 
Vielleicht kann man die Nachwirkungen dieses eugenischen Gedankens in seiner "verwaschenen" 
Form von 1945, der sogenannten Bevölkerungskontrolle, noch sehen?
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Nachdem sie 2010 ihre Pharmasparte verkauft hatten, konzentrierten sie sich nur noch auf die 
Produktion von chemischen Stoffen. Und siehe da, dieses Unternehmen produzierte auch große 
Mengen PFOA, das unzerstörbare und unfruchtbare Gift, und verseuchte "versehentlich" die 
örtliche Trinkwasserversorgung. Lesen Sie hier.

Und sie wussten auch von der Schädlichkeit und hielten sie sechs Jahre lang geheim. Lesen Sie hier. 
Man beginnt, ein Muster zu erkennen. Der Rechtsstreit darüber dauert übrigens bis zum heutigen 
Tag an. Sie sind auch einer der Marktführer in der Produktion von Fluoriden! Lesen Sie hier.

Wer hätte das gedacht... Die Substanz, die nachweislich die Intelligenz der Menschen senkt und die 
eine Anhäufung von Kalzium in der Zirbeldrüse des Gehirns verursacht. Lesen Sie hier. Dies 
verkalkt unser "drittes Auge", schwächt unsere Verbindung zur geistigen Welt und vor allem unsere 
Intuition (einige Psychopharmaka, die "Schizophrenen" verschrieben werden, bestehen aus genau 
diesem Grund hauptsächlich aus Fluorid). Die Stimmen aus der anderen Welt werden einfach 
abgeschnitten). Und es ist auch in Dutzenden von anderen Medikamenten enthalten. Lesen Sie hier.

Dieses Fluorid wird nicht nur wegen des Mythos des Fluoridmangels in unser Salz und unsere 
Zahnpflegeprodukte gegeben, sondern einige Länder fluoridieren auch die Wasserversorgung ihrer 
Bevölkerung. Zum Beispiel die USA, Irland, Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien, 
Brasilien und einige mehr. Die USA haben die längste und am weitesten verbreitete 
Wasserfluoridierung von allen. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, warum die Menschen auf 
der anderen Seite des großen Teichs manchmal nicht die Hellsten sind - jetzt wissen Sie es. Lesen 
Sie hier.

Und natürlich hat Solvay auch Barium und Strontium in seinem Portfolio, zwei bekannte 
Chemtrail-Bestandteile (als Doppelpack aufgeführt). Lesen Sie hier.
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Man könnte meinen, das stellen doch auch andere Chemieunternehmen her... Nun, Solvay ist der 
Marktführer auf dem Bariummarkt. Lesen Sie hier. Und ich konnte herausfinden, dass die 
Wasserfluoridierung der US-Stadt Durango mit Fluorid von Solvay LLC durchgeführt wird (ich bin 
sicher, dass dies auch bei vielen anderen der Fall ist). Lesen Sie hier.

Diese Familie ist nicht irgendwer. Sie sind die derzeitigen Besitzer des Schlosses Château des 
Amerois, einem der okkultistischsten Orte der Welt. Das Château des Amerois, auch Mutter der 
Finsternis genannt, steht in der Nähe von Bouillon in Belgien und wurde 1877 für Prinz Phillip von 
Belgien fertiggestellt. Lesen Sie hier.

Als Prinz Phillip 1905 starb, verkauften seine Kinder das Schloss an Robert Colette, einen 
Holzhändler aus Lüttich. Dieser ließ jedoch nur die Bäume auf dem Gelände fällen und verkaufte es 
schließlich einige Jahre später an Alice Solvay, eine Nichte von Ernest Solvay. Heute gehört das 
Schloss noch immer den Nachkommen dieser Alice Solvay. Um das abgelegene und schwer 
gesicherte Schloss ranken sich viele Mythen, so sollen dort beispielsweise satanische Rituale und 
der Missbrauch luziferischer Familien durch Monarchen stattfinden. Neugierige Besucher sollten 
vorsichtig sein, da das gesamte Gelände von Fallen umgeben ist und einige, die es betreten haben, 
angeblich nie wieder zurückgekehrt sind. Auf die Geschichte und die Mythen des Château des 
Amerois näher einzugehen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber ich kann empfehlen, 
sich diesen Mini-Dokumentarfilm von Jay-Meyers anzusehen. Sein YouTube-Kanal wurde 
inzwischen von der Zensur gelöscht, aber Sie können sein Video immer noch auf Bitchube sehen.
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