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GESCHICHTE AUF EINEN BLICK 

 Britische und amerikanische Geheimdienste arbeiten zusammen, um die "Anti-Impf-Propaganda" mit Hilfe 

ausgeklügelter Cyberwarfare-Instrumente aus der öffentlichen Diskussion zu verbannen 

 Laut Imran Ahmed, Geschäftsführer des Zentrums zur Bekämpfung von digitalem Hass, sind Anti-Vaxxer 

"eine extremistische Gruppe, die ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt", denn "wenn jemand einmal einer 

Art von Verschwörung ausgesetzt war, ist es leicht, ihn auf einen Weg zu führen, auf dem er radikalere 

Weltanschauungen annimmt, die zu gewalttätigem Extremismus führen können". 

 Im September beschlagnahmte das US-Justizministerium (DOJ) 92 Online-Domains, die im Verdacht 

standen, der von der irakischen Regierung unterstützten Miliz anzugehören. Die Beschlagnahmen wurden in 

Zusammenarbeit mit dem FBI, Google, Facebook und Twitter durchgeführt. 

 Im November beschlagnahmte das DOJ 27 Online-Domains - darunter die amerikanische Herald Tribune -, 

die verdächtigt wurden, von iranischen Interessen gegründet worden zu sein. 

 Zu den Websites, die vom Zentrum zur Bekämpfung des digitalen Hasses zitiert werden, weil sie 

Extremismus fördern, der ein nationales Sicherheitsrisiko für das Vereinigte Königreich darstellt, gehören 

Mercola.com, Children's Health Defense, das Informed Consent Action Network, die Organic Consumers 

Association und das National Vaccine Information Center 

 

Seit einigen Monaten warne ich schon vor der scheinbaren Unvermeidbarkeit der obligatorischen 

COVID-19-Impfungen und diskutiere noch länger über die immer schärfere Umklammerung durch 

die Medien und die Online-Zensur. Als unabhängige Quelle für Gesundheitsnachrichten steht 

Mercola.com seit Jahren im Fadenkreuz globalistischer Interessen, und die Angriffe werden von 

Tag zu Tag schlimmer. 

Auf den ersten Blick scheinen Gesundheitsempfehlungen und Geopolitik nichts miteinander zu tun 
zu haben, doch in Wirklichkeit sind sie miteinander verflochten. 

https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://www.mercola.com/forms/background.htm


Da immer mehr Informationen über den Großen Neuanfang und die 4. Industrielle Revolution 

an die Oberfläche kommen, können wir klar erkennen, dass die Abschaffung der medizinischen 

Freiheit ein zentraler Teil des Komplotts ist, und die obligatorische Impfung wird als Instrument 

eingesetzt werden, um die biometrische Überwachung und Versklavung durch ein zentral 

gesteuertes volldigitales Finanz- und Identifikationssystem einzuleiten. 

Geheimdienstkollektiv entfesselt Cyberwarfare in der Öffentlichkeit 

Obwohl die Zensur in diesem Jahr neue Höhen erreicht hat, ist das wahrscheinlich nur die Spitze 

des Eisbergs. Jüngsten Medienberichten zufolge arbeiten die Geheimdienste 1,2,3 nun zusammen, um 

die "Anti-Impf-Propaganda" mit Hilfe ausgeklügelter Cyberwarfare-Instrumente aus der 

öffentlichen Diskussion zu verbannen. 

Wie die unabhängige Enthüllungsjournalistin Whitney Webb in einem Artikel für Unlimited 
Hangout berichtet:4 

"Britische und amerikanische staatliche Geheimdienste 'rüsten die Wahrheit zur Waffe aus', um 

das Zögern bei der Impfung aufzuheben, während sich beide Nationen auf Massenimpfungen 

vorbereiten, in einem kürzlich angekündigten 'Cyberkrieg', der von KI-angetriebenen 

Wahrheitsschiedsrichtern gegen Informationsquellen geführt werden soll, die offizielle 
Erzählungen in Frage stellen ... 

Cyber-Tools und Online-Taktiken, die zuvor für den Einsatz im 'Krieg gegen den Terror' nach dem 

11. September konzipiert worden waren, werden nun gegen Informationsquellen eingesetzt, die 

'Impfstoff-Zögerlichkeit' und Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 fördern, die im 
Widerspruch zu ihren staatlichen Erzählungen stehen ... 

Das britische GCHQ [Hauptquartier für Regierungskommunikation5] "hat eine offensive Cyber-

Operation begonnen, um die von feindlichen Staaten verbreitete Anti-Impfstoff-Propaganda zu 

unterbinden" und "verwendet dazu ein Toolkit, das entwickelt wurde, um gegen Desinformations- 
und Rekrutierungsmaterial vorzugehen, das vom islamischen Staat verhökert wird". 6 

Darüber hinaus hat die britische Regierung die 77. Brigade des britischen Militärs, die auf 

"Informationskriegsführung" spezialisiert ist, angewiesen, eine Online-Kampagne gegen 

"trügerische Erzählungen" über COVID-19-Impfstoffkandidaten zu starten. 

Der neu angekündigte "Cyber-Krieg" des GCHQ wird nicht nur die "Anti-Impf-Propaganda" zu 

Fall bringen, sondern auch versuchen, "die Operationen der dafür verantwortlichen Cyber-

Akteure zu stören, einschließlich der Verschlüsselung ihrer Daten, so dass sie keinen Zugriff 

darauf haben, und der Blockierung ihrer Kommunikation untereinander". 

Im Rahmen der Bemühungen wird das GCHQ auch auf andere Länder der Fünf-Augen-Allianz 

(USA, Australien, Neuseeland und Kanada) zugehen, um ihre Partnerorganisationen in diesen 

Ländern zu warnen, damit sie solche "Propaganda"-Websites innerhalb ihrer Grenzen ins Visier 

nehmen. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/16/what-is-the-great-reset.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/16/what-is-the-great-reset.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/15/operation-warp-speed.aspx


Impfstoff-Diskussion - ein nationales Sicherheitsrisiko? 

Laut einem Bericht der Times vom 9. November 20207 betrachtet die britische Regierung "die 

Bekämpfung falscher Informationen über Impfungen als eine zunehmende Priorität, je näher die 

Aussicht auf einen zuverlässigen Impfstoff gegen das Coronavirus rückt". 

Im Juli 2020 sagte der Geschäftsführer des Zentrums zur Bekämpfung von digitalem Hass, Imran 

Ahmed, gegenüber The Independent8 , dass er Anti-Vaxxer als "eine extremistische Gruppe, die 

ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt" betrachte, denn "wenn jemand einmal einer Art von 

Verschwörung ausgesetzt war, ist es leicht, ihn auf einen Weg zu führen, auf dem er radikalere 
Weltanschauungen annimmt, die zu gewalttätigem Extremismus führen können". 

Mit anderen Worten: Ahmed impliziert, dass Menschen, die die Sicherheit und Notwendigkeit 

eines COVID-19-Impfstoffs in Frage stellen, zu gewalttätigem Extremismus neigen könnten. Seine 

Aussage ist keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass Ahmed auch Mitglied des 

Lenkungsausschusses der Pilot-Task Force zur Bekämpfung des Extremismus ist, die der 
Kommission zur Bekämpfung des Extremismus der britischen Regierung untersteht. 

"Aus der Perspektive des britischen Nationalsicherheitsstaates scheint es, dass diejenigen, die die 

Korruption in der Pharmaindustrie und ihre möglichen Auswirkungen auf die führenden 

experimentellen COVID-19-Impfstoffkandidaten (die alle experimentelle Impfstofftechnologien 

verwenden, die noch nie zuvor für den menschlichen Gebrauch zugelassen wurden) in Frage 

stellen, mit Mitteln angegriffen werden sollten, die ursprünglich zur Bekämpfung terroristischer 
Propaganda gedacht waren", schreibt Webb. 9 

Regierung beschlagnahmt mit Hilfe von Big Tech Online-Domains 

Auch der US-Geheimdienst ist Teil dieser Kampagne. Laut Webb wird die US-Regierung dem 

GCHQ dabei helfen festzustellen, ob eine Website Teil einer ausländischen 

Desinformationsoperation ist oder nicht. Während der GCHQ behauptet, dass nur ausländische 

staatliche Akteure und nicht "gewöhnliche Bürger" ins Visier genommen werden, gibt es kaum 

Anhaltspunkte dafür, dass die Bürger nicht in diese Operation der Informationssperre mit 

hineingezogen werden. 

Am 4. November 2020 gab beispielsweise das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass es 27 

Online-Domains beschlagnahmt habe - darunter die der American Herald Tribune -, die im 

Verdacht stehen, von iranischen Interessen gegründet worden zu sein. 10,11 Die Domain-

Beschlagnahmen sollen Teil der US-Durchsetzung von Sanktionen gegen den Iran sein. 

Anfang September 2020 wurden 92 Online-Domains, die im Verdacht standen, einer von der 

irakischen Regierung unterstützten Miliz anzugehören, in ähnlicher Weise beschlagnahmt. 12 All 

diese Beschlagnahmen durch das Justizministerium wurden in Zusammenarbeit mit dem FBI, 

Google, Facebook und Twitter durchgeführt. 13 Wie von Webb:14 berichtet 

"Die US-Regierung hat diese Behauptung über die American Herald Tribune aufgestellt, nachdem 

die Cybersicherheitsfirma FireEye, ein Auftragnehmer der US-Regierung, erklärt hatte, sie habe 
'gemäßigtes Vertrauen', dass die Seite 'im Iran gegründet' worden sei ... 

Es ist zweifellos plausibel, dass das GCHQ entweder einer verbündeten Regierung, einem 

Auftragnehmer der Regierung oder vielleicht sogar einer verbündeten Medienorganisation wie 



Bellingcat oder dem DFRLab des Atlantikrats beim Wort nehmen könnte, dass ein bestimmter 

Standort "ausländische Propaganda" ist, um eine Cyber-Offensive gegen ihn zu starten. 

Solche Bedenken werden nur noch verstärkt, wenn eine der wichtigsten Regierungsquellen ... 

unverblümt feststellt, dass 'das GCHQ angewiesen wurde, Antivaxiermittel [sic] online und in 

sozialen Medien zu entfernen. Es gibt Wege, die sie benutzt haben, um terroristische Propaganda 

zu überwachen und zu stören', was darauf hindeutet, dass die Ziele des neuen Cyberkrieges des 

GCHQ in der Tat durch den Inhalt selbst und nicht durch ihre vermutete 'ausländische' Herkunft 
bestimmt werden. 

Der 'ausländische' Aspekt scheint stattdessen ein Mittel zu sein, um das im operativen Mandat des 

GCHQ enthaltene Verbot zu umgehen, auf die Rede oder Websites gewöhnlicher Bürger zu zielen". 

Hinweise darauf, dass der US-Geheimdienst diesen Cyberwar gegen die Öffentlichkeit unterstützt, 

finden sich auch in einem Weißbuch15 , das im Juni 2019 im InfraGard Journal veröffentlicht 

wurde. InfraGard, gegründet 1996, ist eine gemeinnützige nationale Sicherheitsgruppe, die dem 

FBI angeschlossen ist. 16 Sie arbeiten an einer Vielzahl von Bildungs- und 

Informationsaustauschinitiativen mit, "die dazu beitragen, Bedrohungen abzuschwächen"17 . 

In dem InfraGard-Papier18 wird behauptet, dass die amerikanische Anti-Impf-Bewegung von 

russischen, mit der Regierung verbündeten Organisationen orchestriert wird, die versuchen, 

"Unzufriedenheit und Misstrauen in Themen und Initiativen zu säen, die den Interessen der USA 

dienen"19 , und dass "die größte Bedrohung bei der Kontrolle eines Ausbruchs von denen ausgeht, die 
Impfungen kategorisch ablehnen"20 . 

Spricht InfraGard für das FBI? Nicht direkt, aber wenn man bedenkt, dass es als "eine öffentlich-

private Partnerschaft zwischen US-Unternehmen, Einzelpersonen und dem FBI" dient, so ein FBI-

Sprecher,21 wird es zwangsläufig ein gewisses Maß an Einfluss haben. 

Laut The Guardian bemerkte der namenlose FBI-Sprecher, dass "es wichtig ist, zwischen den 

Aussagen, Ansichten und Kommentaren der offiziellen FBI-Vertreter und der InfraGard-Mitglieder 

zu unterscheiden". Er oder sie lehnte es ab, die Haltung des FBI zu der Frage zu kommentieren 

oder zu klären, ob Befürworter der Impfstoffsicherheit als Bedrohung der nationalen Sicherheit 
eingestuft werden könnten. 

Diese Website wurde als Cyberwar-Ziel identifiziert 

Fünf Standorte, die vom Zentrum zur Bekämpfung des digitalen Hasses speziell darauf 

ausgerichtet sind, Extremismus zu fördern, der ein nationales Sicherheitsrisiko für das Vereinigte 

Königreich darstellt, sind 

 Mercola.de 

 Children's Health Defense (geleitet von Robert F. Kennedy Jr.) 

 Das Informed Consent Action Network 

 Die Bio-Verbraucher-Vereinigung 

 Das Nationale Impfstoff-Informationszentrum (NVIC) 

Tatsächlich nannte die Organisation mich ausdrücklich als eine von nur zwei Personen, die für die 

Finanzierung der "Anti-Vaxx-Nonprofits" mit der größten Reichweite verantwortlich sind. Der 



Finanzier Bernard Selz ist der andere. Selz finanziert angeblich The HighWire und Physicians for 

Informed Consent sowie "einige der Technologie-Giganten, die die moderne Anti-Vaxx-Bewegung 
möglich machen"22. 

Es war wirklich unterhaltsam zu lesen, was das Zentrum zur Bekämpfung des digitalen Hasses in 

seinem Bericht über mich geschrieben hat, denn ich betrachte ihre Verunglimpfung als eine 

Ehrenplakette. Ich ermutige Sie, ihn zu lesen. 23 Zum Beispiel kommentierten sie, dass wir eine 

abnehmende Zahl von Facebook-Anhängern haben. Nun, das ist überhaupt nicht überraschend, da 

wir seit 18 Monaten im Rahmen unserer "Vergessen Sie Facebook"-Kampagne keine Beiträge 

mehr gepostet haben. Wie Webb in ihrem Artikel anmerkt:24 

"Es sollte darauf hingewiesen werden, dass viele so genannte 'Anti-Vaxxer' eigentlich Kritiker der 

Pharmaindustrie sind und nicht unbedingt gegen Impfstoffe an sich sind, was die Bezeichnungen 
'Anti-Vaxxer' und 'Anti-Impfstoff' irreführend macht. 

Angesichts der Tatsache, dass viele Pharmariesen, die an der Herstellung von COVID-19-

Impfstoffen beteiligt sind, in beiden Ländern in großem Umfang an Politiker spenden und in 

zahlreiche Sicherheitsskandale verwickelt waren, ist es nicht nur für die Zukunft des Journalismus 

beunruhigend, staatliche Geheimdienste zu benutzen, um einen Cyber-Krieg gegen Standorte zu 

führen, die solchen Bedenken nachgehen, sondern es legt nahe, dass Großbritannien einen 

gefährlichen Sprung in Richtung eines Landes macht, das seine Staatsgewalt dazu nutzt, die Feinde 
von Unternehmen als Staatsfeinde zu behandeln". 

Geheimdienstlicher Apparat waffnet 'Wahrheit' ab 

In der Tat sieht es so aus, als würden Großbritannien und die USA nun Staatsfeinde und Feinde 

privater Unternehmen in einen Topf werfen. Wenn Sie das eine kritisieren, kritisieren Sie das 

andere. Kurz gesagt, wenn Sie die Rentabilität privater Unternehmen behindern oder gefährden, 
werden Sie jetzt als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen. 

Primers letztendliches Ziel ist es, ihre KI zu nutzen, um die Gestaltung der öffentlichen 

Wahrnehmung vollständig zu automatisieren und zum Schiedsrichter der "Wahrheit", wie sie vom 
Staat definiert wird, zu werden. 

Wichtig ist, dass das Recht und die Freiheit, seine Regierung zu kritisieren, ein Markenzeichen der 

Demokratie ist, so dass dieser staatlich geförderte Krieg gegen wahrheitsgemäße Informationen 

wiederum ein Beweis für einen radikalen Umweg von der demokratischen Herrschaft ist. 

Technokratischer Totalitarismus hämmert buchstäblich an unsere Haustür. Wie von Webb:25 

berichtet 

"Ähnliche Bestrebungen sind in den Vereinigten Staaten im Gange, wobei das US-Militär vor 

kurzem eine von der CIA unterstützte Firma - vollgestopft mit ehemaligen Antiterrorismus-

Beamten, die hinter der Besetzung des Irak und dem Aufstieg des sogenannten islamischen Staates 

standen - finanziert hat, um einen KI-Algorithmus zu entwickeln, der speziell auf neue Websites 

abzielt, die 'vermutete' Desinformationen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise und der vom 
US-Militär geführten COVID-19-Impfungsanstrengung, bekannt als Operation Warp Speed ... 

Anfang Oktober gaben die U.S. Air Force und das U.S. Special Operations Command bekannt, 

dass sie einen Multimillionen-Dollar-Auftrag an das in den USA ansässige "Machine Intelligence"-

Unternehmen Primer vergeben haben. In der Pressemitteilung26 heißt es: "Primer wird die allererste maschinelle 



Lernplattform entwickeln, um mutmaßliche Desinformationen automatisch zu identifizieren und zu 

bewerten ... 

Primers ultimatives Ziel ist es, ihre KI zu nutzen, um die Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung 

vollständig zu automatisieren und zum Schiedsrichter der 'Wahrheit', wie sie vom Staat definiert 
wird, zu werden ... 

Laut Primers Wissenschaftsdirektor John Bohannon "wird Primer die Fähigkeiten zur Bot-

Erkennung, zur Erkennung von synthetischem Text und zur Analyse von unstrukturierten 

Textansprüchen in unsere bestehende Plattform für künstliche Intelligenz integrieren, die derzeit 

vom Verteidigungsministerium genutzt wird ... Dies wird die erste einheitliche, einsatzbereite 

Plattform schaffen, um der COVID-19-bezogenen Desinformation in nahezu Echtzeit effektiv 
entgegenzuwirken ... 

Angesichts der Tatsache, dass der von Pfizer hergestellte Impfstoffkandidat Covid-19 

voraussichtlich Ende November zugelassen wird, scheint es, dass der US-Staat für nationale 

Sicherheit, der im Wesentlichen die Operation Warp Speed zusammen mit 'vertrauenswürdigen 

Boten' in den Massenmedien durchführt, sich darauf vorbereitet, in die zweite Phase seiner 

Kommunikationsstrategie einzutreten, in der Nachrichtenorganisationen und Journalisten, die 

berechtigte Bedenken gegen Warp Speed äußern, de-plattformiert werden, um Platz für die 

'erforderliche' Sättigung der Pro-Impfstoff-Meldungen in der gesamten englischsprachigen 
Medienlandschaft zu schaffen". 

Schützen Sie Ihre Menschenrechte 

Wie eingangs erwähnt, sind Gesundheit und Geopolitik keineswegs getrennte Themen. Das eine 

geht in das andere über, da die Massenimpfung als Mittel zur Umsetzung einer ganzen Reihe von 

Richtlinien der "neuen Weltordnung" genutzt wird, darunter die Einführung eines volldigitalen 
zentralisierten Währungsmodells, das an digitale IDs und ein Sozialkreditsystem gebunden ist. 

Zusammen werden all diese Bruchstücke es einer nicht gewählten technokratischen Elite 

ermöglichen, jede Facette Ihres Lebens zu diktieren, von Ihrem Wohnort bis zu dem, was Sie 

besitzen (was laut Weltwirtschaftsforum nichts sein wird). Eine Einführung in diese 

globalistische Machtübernahme, die jetzt in einem rasanten Tempo eingeführt wird, finden Sie im 

Bericht von James Corbett in "What You Need to Know About the Great Reset". 

Was den Informationsaustausch betrifft, so scheint es unvermeidlich, dass sich die Angriffe auf 

Mercola.com verstärken werden. Bereits jetzt haben Google, Facebook, Twitter und YouTube 

unsere Online-Präsenz entweder gedrosselt oder verboten, was es sehr schwierig macht, unsere 

Inhalte zu finden und mit anderen zu teilen. 

Wenn Sie also Wert auf diese Artikel legen, sollten Sie sie unbedingt abonnieren, Ihre Freunde und 

Familie dazu ermutigen, sie zu abonnieren und die Artikel per E-Mail weiterzugeben. Unten auf 

jeder Seite finden Sie eine Schaltfläche "E-Mail-Artikel", die das Weitergeben von Artikeln 

erleichtert. Ziehen Sie auch in Betracht, Facebook und alle Google-basierten Dienste aus Ihrem 
Leben zu streichen, um das Data Mining Ihrer persönlichen Daten zu reduzieren. 

Denken Sie daran, dass Ihre persönlichen Daten gegen Sie verwendet werden. Sie werden in 

maschinelle Lernprogramme eingespeist, die künstliche Intelligenz trainieren, die dann dazu 

verwendet wird, Sie zu manipulieren und Ihre Wahrnehmung der Welt zu formen. Diese 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-global-takeover.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/28/the-great-reset.aspx


Technologie ist so hochentwickelt, dass die meisten nicht einmal merken, dass es im Allgemeinen 

geschieht, geschweige denn, dass es ihnen speziell passiert. 

Zu sagen, dass wir in außerordentlich gefährlichen Zeiten leben, wäre eine Untertreibung, aber 

wenn wir bei klarem Verstand bleiben und weiterhin die Fakten teilen und unseren Widerstand 

koordinieren, haben wir immer noch eine Chance, uns von der dystopischen Zukunft abzuwenden, 

die für uns geplant wurde. Als Ermutigung können Sie sich die Rede von Kennedy Jr. in 
"Hoffnung trotz Zensur" anhören. 
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Spy Agencies Threaten to 'Take Out' Mercola 

Analysis by Dr. Joseph MercolaFact Checked  
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STORY AT-A-GLANCE 

 British and American intelligence agencies are collaborating to eliminate “anti-vaccine propaganda” from public discussion using 

sophisticated cyberwarfare tools 

 According to Imran Ahmed, chief executive of the Centre for Countering Digital Hate, anti-vaxxers are “an extremist group that 

pose a national security risk,” because “once someone has been exposed to one type of conspiracy it’s easy to lead them down a 

path where they embrace more radical world views that can lead to violent extremism” 

 In September, the U.S. Department of Justice (DOJ) seized 92 online domains suspected of belonging to Iraqi government-backed 

militia. Seizures were done in collaboration with the FBI, Google, Facebook and Twitter 

 In November, the DOJ seized 27 online domains — including the American Herald Tribune — suspected of being founded by 

Iranian interests 

 Among the websites cited by the Centre for Countering Digital Hate as promoting extremism that poses a national security risk to 

the U.K. are Mercola.com, Children’s Health Defense, the Informed Consent Action Network, the Organic Consumers Association 

and the National Vaccine Information Center 

I’ve been warning you about the seeming inevitability of mandatory COVID-19 vaccinations for 

several months now, and have discussed the ever-tightening grip of media and online censorship 

even longer. As an independent source of health news, Mercola.com has been in the crosshairs of 
globalist interests for years, and the attacks are intensifying with each passing day. 

While, on the surface, health recommendations and geopolitics may appear to have nothing in 
common, they are in fact intertwined. 

As more and more information about the Great Reset and the 4th Industrial Revolution is 

starting to surface, we can clearly see that eliminating medical freedom is a central part of the plot, 

and mandatory vaccination will be used as a tool to usher in biometrical surveillance and 
enslavement through a centrally-controlled all-digital finance and identification system. 

https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/16/what-is-the-great-reset.aspx


Intelligence Collective Unleashes Cyberwarfare on Public 

While censorship has reached new heights this year, that’s likely only the tip of the iceberg. 

According to recent media reports,1,2,3 intelligence agencies are now collaborating to eliminate “anti-

vaccine propaganda” from public discussion using sophisticated cyberwarfare tools. 

As reported by independent investigative journalist Whitney Webb in an article for Unlimited 

Hangout:4 

“British and American state intelligence agencies are ‘weaponizing truth’ to quash vaccine 

hesitancy as both nations prepare for mass inoculations, in a recently announced ‘cyber war’ to be 

commanded by AI-powered arbiters of truth against information sources that challenge official 

narratives … 

Cyber tools and online tactics previously designed for use in the post-9/11 ‘war on terror’ are now 

being repurposed for use against information sources promoting ‘vaccine hesitancy’ and 
information related to COVID-19 that runs counter to their state narratives … 

The UK’s GCHQ [Government Communications Headquarters5] ‘has begun an offensive cyber-

operation to disrupt anti-vaccine propaganda being spread by hostile states’ and ‘is using a toolkit 
developed to tackle disinformation and recruitment material peddled by Islamic State’ to do so.6 

In addition, the UK government has ordered the British military’s 77th Brigade, which specializes 

in ‘information warfare,’ to launch an online campaign to counter ‘deceptive narratives’ about 

COVID-19 vaccine candidates. 

The newly announced GCHQ ‘cyber war’ will not only take down ‘anti-vaccine propaganda’ but 

will also seek to ‘disrupt the operations of the cyberactors responsible for it, including encrypting 
their data so they cannot access it and blocking their communications with each other.’ 

The effort will also involve GCHQ reaching out to other countries in the ‘Five Eyes’ alliance (U.S., 

Australia, New Zealand and Canada) to alert their partner agencies in those countries to target 

such ‘propaganda’ sites hosted within their borders.” 

Vaccine Discussion — A National Security Risk? 

According to a November 9, 2020, report in The Times,7 the British “government regards tackling 

false information about inoculation as a rising priority as the prospect of a reliable vaccine against 
the coronavirus draws closer.” 

In July 2020, chief executive of the Centre for Countering Digital Hate, Imran Ahmed, told The 

Independent8 he considers anti-vaxxers “an extremist group that pose a national security risk,” 

because “once someone has been exposed to one type of conspiracy it’s easy to lead them down a 
path where they embrace more radical world views that can lead to violent extremism.” 

In other words, Ahmed implies that people who question the safety and necessity of a COVID-19 

vaccine might be prone to violent extremism. His statement is no small matter, considering Ahmed 

is also a member of the Steering Committee on Countering Extremism Pilot Task Force under the 
British government’s Commission for Countering Extremism. 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/15/operation-warp-speed.aspx


“It seems that, from the perspective of the UK national-security state, those who question 

corruption in the pharmaceutical industry and its possible impact on the leading experimental 

COVID-19 vaccine candidates (all of which use experimental vaccine technologies that have never 

before been approved for human use) should be targeted with tools originally designed to combat 

terrorist propaganda,” Webb writes.9 

Government With Help of Big Tech Is Seizing Online Domains 

U.S. intelligence is also part of this campaign. According to Webb, the U.S. government will help 

the GCHQ determine whether a website is part of a foreign disinformation operation or not. While 

the GCHQ claims that only foreign state actors will be targeted, and not “ordinary citizens,” there’s 

little evidence to suggest citizens won’t be swept up in this information blackout operation. 

For example, November 4, 2020, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced it had seized 27 

online domains — including that of the American Herald Tribune — suspected of being founded 

by Iranian interests.10,11 The domain seizures are said to be part of the U.S. enforcement of sanctions 

against Iran. 

In early September 2020, 92 online domains suspected of belonging to Iraqi government-backed 

militia were similarly seized.12 All of these DOJ seizures were done in collaboration with the FBI, 
Google, Facebook and Twitter.13 As reported by Webb:14 

“The U.S. government made this claim about the American Herald Tribune after the cybersecurity 

firm FireEye, a U.S. government contractor, stated that it had ‘moderate confidence’ that the site 
had been ‘founded in Iran’ … 

It is certainly plausible that GCHQ could take the word of either an allied government, a 

government contractor, or perhaps even an allied media organization such as Bellingcat or the 

Atlantic Council’s DFRLab that a given site is ‘foreign propaganda’ in order to launch a cyber 

offensive against it. 

Such concerns are only amplified when one of the main government sources … bluntly stated that 

‘GCHQ has been told to take out antivaxers [sic] online and on social media. There are ways they 

have used to monitor and disrupt terrorist propaganda,’ which suggests that the targets of 

GCHQ’s new cyber war will, in fact, be determined by the content itself rather than their suspected 
‘foreign’ origin. 

The ‘foreign’ aspect instead appears to be a means of evading the prohibition in GCHQ’s 
operational mandate on targeting the speech or websites of ordinary citizens.” 

Clues that U.S. intelligence supports this cyberwar against the public can also be found in a white 

paper15 published in the InfraGard Journal in June 2019. InfraGard, founded in 1996, is a nonprofit 

national security group affiliated with the FBI.16 They collaborate on a variety of educational and 
information-sharing initiatives “that help mitigate threats.”17 

The InfraGard paper18 claims the American anti-vaccine movement is being orchestrated by 

Russian government-aligned organizations seeking to “sow discontent and distrust in topics and 

initiatives that serve U.S. interests,”19 and that “The biggest threat in controlling an outbreak comes 
from those who categorically reject vaccination.”20 



Does InfraGard speak for the FBI? Not directly, but considering it serves as “a public-private 

partnership among U.S. businesses, individuals, and the FBI,” according to an FBI 
spokesperson,21 it’s bound to have some degree of influence. 

According to The Guardian, the unnamed FBI spokesperson noted that “It is important to 

distinguish among the statements, views and comments made by official FBI representatives and 

InfraGard Members.” He or she declined to comment on or clarify the FBI’s stance on whether 
vaccine safety advocates might be classified as a national security threat. 

This Site Identified as a Cyberwar Target 

Five sites specifically targeted by the Centre for Countering Digital Hate as promoting extremism 
that poses a national security risk to the U.K. are: 

 Mercola.com 

 Children’s Health Defense (run by Robert F. Kennedy Jr.) 

 The Informed Consent Action Network 

 The Organic Consumers Association 

 The National Vaccine Information Center (NVIC) 

In fact, the organization specifically named yours truly as being one of just two people responsible 

for funding the “anti-vaxx nonprofits” that have the greatest reach. Financier Bernard Selz is the 

other. Selz allegedly finances The HighWire and Physicians for Informed Consent, as well as 
“some of the tech giants that make the modern anti-vaxx movement possible.”22 

It was really entertaining to read what the Centre for Countering Digital Hate wrote about me in 

their report, as I consider their disparagement a badge of honor. I encourage you to read it.23 For 

example, they commented that we have a decreasing Facebook following. Well that isn’t surprising 

at all as we haven’t posted for 18 months as a part of our “Forget Facebook” campaign. As noted 

by Webb in her article:24 

“It is worth pointing out that many so-called ‘anti-vaxxers’ are actually critics of the 

pharmaceutical industry and are not necessarily opposed to vaccines in and of themselves, making 
the labels ‘anti-vaxxer’ and ‘anti-vaccine’ misleading. 

Given that many pharmaceutical giants involved in making COVID-19 vaccines donate heavily to 

politicians in both countries and have been involved in numerous safety scandals, using state 

intelligence agencies to wage cyber war against sites that investigate such concerns is not only 

troubling for the future of journalism but it suggests that the UK is taking a dangerous leap toward 

becoming a country that uses its state powers to treat the enemies of corporations as enemies of the 
state.” 

Intelligence Apparatus Weaponizes ‘Truth’ 

Indeed, it certainly appears as though the U.K. and U.S. are now lumping enemies of the state and 

enemies of private companies into the same category. If you criticize one you criticize the other. In 

short, if you impede or endanger the profitability of private companies, you are now viewed as a 
national security threat. 



Primer’s ultimate goal is to use their AI to entirely automate the shaping of public perceptions and 

become the arbiter of ‘truth,’ as defined by the state. 

Importantly, the right and freedom to critique one’s government is a hallmark of democracy, so this 

state-sponsored war against truthful information is in turn evidence of a radical detour from 

democratic rule. Technocratic totalitarianism is quite literally banging at our front door. As 

reported by Webb:25 

“Similar efforts are underway in the United States, with the U.S. military recently funding a CIA-

backed firm — stuffed with former counterterrorism officials who were behind the occupation of 

Iraq and the rise of the so-called Islamic State — to develop an AI algorithm aimed specifically at 

new websites promoting ‘suspected’ disinformation related to the COVID-19 crisis and the U.S. 
military-led COVID-19 vaccination effort known as Operation Warp Speed … 

In early October, the U.S. Air Force and U.S. Special Operations Command announced that they 

had awarded a multimillion-dollar contract to the U.S.-based ‘machine intelligence’ company 

Primer. Per the press release,26 ‘Primer will develop the first-ever machine learning platform to 

automatically identify and assess suspected disinformation … 

Primer’s ultimate goal is to use their AI to entirely automate the shaping of public perceptions and 
become the arbiter of ‘truth,’ as defined by the state … 

According to Primer’s director of science, John Bohannon, ‘Primer will be integrating bot 

detection, synthetic text detection and unstructured textual claims analysis capabilities into our 

existing artificial intelligence platform currently in use with DOD … This will create the first 

unified mission-ready platform to effectively counter COVID-19-related disinformation in near-
real time … 

Given that the Covid-19 vaccine candidate produced by Pfizer is expected to be approved by the 

end of November, it appears that the U.S. national-security state, which is essentially running 

Operation Warp Speed, along with ‘trusted messengers’ in mass media, is preparing to enter the 

second phase of its communications strategy, one in which news organizations and journalists who 

raise legitimate concerns about Warp Speed will be de-platformed to make way for the ‘required’ 
saturation of pro-vaccine messaging across the English-speaking media landscape.” 

Protect Your Human Rights 

As mentioned at the beginning, health and geopolitics are far from separate issues. One is feeding 

into the other, as mass vaccination is being used as a way to implement a whole host of “new world 

order” directives, including the introduction of an all-digital centralized currency model tied to 
digital IDs and a social credit system. 

Together, all of these bits and pieces will allow an unelected technocratic elite to dictate every facet 

of your life, from where you live to what you own (which according to the World Economic 

Forum will be nothing). For an introduction to this globalist takeover, which is now being rolled 

out at a rapid clip, see James Corbett’s report featured in “What You Need to Know About the 

Great Reset.” 
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As for the sharing of information, it seems inevitable that the attacks on Mercola.com will 

intensify. Already, Google, Facebook, Twitter and YouTube have either throttled down or banned 
our online presence, making it very difficult to find and share our content. 

So, if you find value in these articles, be sure to subscribe, encourage your friends and family to 

subscribe, and share articles via email. At the bottom of each page, you’ll find an “Email Article” 

button that makes it easy to share. Also consider eliminating Facebook and all Google-based 
services from your life to cut down on their data mining of your personal information. 

Remember, your personal data is being used against you. It’s fed into machine learning programs 

that train artificial intelligence, which is then used to manipulate you and shape your perception of 

the world. This technology is so sophisticated, most don’t even realize it’s happening in general, let 
alone that it’s happening to them specifically. 

To say that we’re living in extraordinarily dangerous times would be an understatement, but if we 

keep our wits about us and continue to share the facts and coordinate our resistance, we still have a 

chance to turn away from the dystopian future that has been planned for us. For some 

encouragement, listen to Kennedy Jr.’s speech in “Hope Despite Censorship.” 
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