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GESCHICHTE AUF EINEN BLICK


Einer der Vorreiter beim umfassenden Angriff auf die Meinungsfreiheit im Internet ist eine in
Großbritannien ansässige Gruppe mit undurchsichtiger Finanzierung namens Centre for Countering Digital
Hate (CCDH)



Die CCDH war eine der lautstärksten Organisationen, die die Entlassung aller Personen forderte, die in der
Lage sein könnten, die öffentliche Meinung über Impfstoffe zu beeinflussen



Das CCDH hat kürzlich eine Hitliste auf Twitter gepostet, in der es die "Top 10 Anti-Vaxxer" auflistet, die
es durch digitale Plattformen ausrotten will, darunter auch meine Wenigkeit und das National Vaccine
Information Center (NVIC), das mit dem US-Kongress zusammengearbeitet hat, um den National Childhood
Vaccine Injury Act 1986 zu etablieren



Am 2. März 2021 kam Facebook der Aufforderung der CCDH nach und entfernte das Konto von NVIC.
CCDH fordert Facebook außerdem auf, NVIC von Instagram zu entfernen, das Facebook gehört



Während Sie auf ein dezentralisiertes, zensurfreies Internet warten, sollten Sie in Erwägung ziehen, alle
Social-Media-Netzwerke zu verlassen, die unsere bürgerlichen Freiheiten aushöhlen, und stattdessen denen
beizutreten, die die Redefreiheit fördern

Wie in "Spy Agencies Threaten to 'Take Out' Mercola," diese Website wurde eine nationale
Sicherheit Bedrohung durch britische und amerikanische Geheimdienste, die zusammenarbeiten,
um "Anti-Impf-Propaganda" aus der öffentlichen Diskussion mit ausgefeilten Cyberwarfare
Werkzeuge zu beseitigen gekennzeichnet.
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Einer der öffentlichen Vorreiter dieses umfassenden Angriffs auf meine Meinungsfreiheit ist
eine in Großbritannien ansässige Gruppe mit undurchsichtiger Finanzierung namens Centre for
Countering Digital Hate (CCDH), die von Imran Ahmed geleitet wird, einem Mitglied des
Lenkungsausschusses für die Pilot-Taskforce zur Bekämpfung von Extremismus im Rahmen der
Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung von Extremismus.

In seinem Bericht "The Anti-Vaxx Playbook " identifiziert mich das CCDH als einen der sechs
einflussreichsten "Anti-Vaxxer" im Internet, die für immer zum Schweigen gebracht werden
müssen. Die anderen fünf sind Barbara Loe Fisher, Del Bigtree, Robert F. Kennedy Jr., Sherri
Tenpenny und Andrew Wakefield.
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Das CCDH gibt auch zu, 425 impfstoffbezogene Facebook-, Instagram-, YouTube- und TwitterKonten zu verfolgen und auszuspionieren, die zusammen 59,2 Millionen Follower haben.
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Die CCDH war eine der lautstärksten Organisationen, die den Ausschluss von Personen forderte,
die in der Lage sein könnten, die öffentliche Meinung über Impfstoffe zu beeinflussen. Dies trotz
der Tatsache, dass der öffentliche Diskurs und die Debatte eine Voraussetzung nicht nur für eine
gut informierte Öffentlichkeit ist, sondern auch zum Schutz der wissenschaftlichen Integrität und
der öffentlichen Gesundheit.
6

Anti-Hass-Gruppe veröffentlicht digitale Hitliste

Kürzlich veröffentlichte die CCDH eine aktualisierte Hitliste auf Twitter, nun die "Top 10 AntiVaxxer" auflistet, die digitale Plattformen ausmerzen sollen. Die Liste zeigt durch Durchstreichen
von Namen, welche bereits erfolgreich deplattiert wurden, und von welchen sozialen Medien.
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Seit dem 3. März 2021 ist Kennedy Jr. von Instagram verbannt, und das National Vaccine
Information Center (NVIC), das von Fisher mitbegründet und geleitet wurde, wurde von Facebook
entfernt.
"Facebook hat die NVIC entfernt, eine weitere Seite Verbreitung Impfstoff Fehlinformationen von
Barbara Loe Fisher laufen," CCDH sagte in seinem Tweet. "Aber Facebook hat die NVIC erlaubt,
weiter zu verbreiten Fehlinformationen auf Instagram, die es besitzt. Facebook, es ist Zeit für
Maßnahmen über Ihre Plattformen."
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Gute Nachrichten: Die Menschen durchschauen die Propaganda

Die Ironie einer "Anti-Hass"-Gruppe, die eine Abschussliste veröffentlicht - deren einziger Zweck
es ist, öffentliche Empörung und Hass gegen die Aufgeführten zu säen - blieb nicht unbemerkt, und
das ist ein Teil der guten Nachricht. Immer mehr Menschen beginnen tatsächlich, die DoppeldenkPropaganda im Stil von 1984 als das zu erkennen, was sie ist.
Wie ein Twitter-Follower anmerkte: "Sie haben etwas gepostet, das wie eine digitale Hitliste
aussieht. Sehen Sie darin keine Ironie, wenn man bedenkt, dass Ihre Marke 'digitalem Hass
entgegenwirken' soll?" "Project much?", sagte ein anderer. Ein dritter antwortete: "Du solltest auf
dieser Liste stehen", und ein vierter sagte: "Es scheint, dass du mit dem Wort 'Hass' unbequeme
Wahrheiten einschließt." Andere Antwortende schrieben:


"Ich habe persönlich von den kostenlosen, WAHREN, liebevollen Informationen profitiert,
die mir mindestens sieben von Ihrer Liste seit 2011 gegeben haben. Ich habe nur Dankbarkeit
und Liebe für sie. Kein normaler Arzt konnte mir damals helfen und dank der Informationen,
die ich bekommen habe, bin ich nicht gestorben und ich habe auch anderen geholfen."



"Fehlinformation" ... was für ein Witz!!! Diese Leute setzen ihre Karrieren und ihren
Lebensunterhalt aufs Spiel, um die WAHRHEIT zu teilen, um uns zu befähigen, unsere
Gesundheit in unsere eigenen Hände zu nehmen und zu erkennen, dass es der einzige Weg
ist!!! Dies ist eher eine Top-Liste, wem man folgen sollte!!!"



"Das ist Unsinn im Extrem. Die Zensur ist verrückt geworden und muss stark in Frage gestellt
und gestoppt werden - das machen alle Diktatoren und Extremisten selbst! Wie ironisch! Die
CCDH sind selbst extremistische gefährliche Hassverbrecher, weil sie das tun!"



"Stoppt die Zensur! Wir durchschauen diesen gescheiterten Versuch, wertvolle Informationen
von Menschen zu verbreiten."



"Glückwunsch an jeden Helden auf dieser Liste."

Ich könnte so weitermachen, aber Sie können die Kommentare selbst lesen. Ich ermutige Sie, dies
zu tun, wenn Sie sich unterdrückt fühlen und denken, dass die dunkle Seite den Informationskrieg
gewinnt. Das tun sie nicht, aber sie bekommen eine "Eins" für ihre Bemühungen. Wir wiederum
dürfen in unseren eigenen Bemühungen, die Wahrheit zu verbreiten, nicht nachlassen. Wir müssen
genau so hartnäckig sein.

NVIC - Das jüngste Opfer im Krieg gegen die Wahrheit

NVIC, das jüngste Opfer der CCDH organisierten Angriff auf die US First Amendment, hatte eine
Facebook-Seite seit 2008 unterhalten. Die Organisation selbst hat sich für fast vier Jahrzehnte
gewesen, und arbeitete mit dem US-Kongress, um die 1986 National Childhood Vaccine Injury
Act zu etablieren. Facebook gelöscht NVIC Konto März 2, 2021.
NVIC gibt keine Empfehlungen ab, wenn es um die Verwendung von Impfstoffen geht. Sein
einziges Ziel ist es, "das ethische Prinzip der informierten Zustimmung zum Eingehen

medizinischer Risiken, einschließlich des Eingehens von Impfrisiken, zu verteidigen." Teil dieser
Arbeit ist es, vollständig referenzierte Informationen über Impfstoffe zu veröffentlichen, damit
Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen können - so oder so.
Hätte NVIC nicht vier Jahrzehnte lang so gute Arbeit bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über
Impfungen und Gesundheit geleistet, wäre unsere Facebook-Seite noch immer aktiv. ~ Barbara Loe
Fisher
In Anbetracht der Tatsache, dass nur wenige Ärzte und keine der Pro-Impfstoff-Frontgruppen
transparent über die berichteten Nebenwirkungen und die Wissenschaft sind, die rote Fahnen
aufstellen, leistet NVIC einen wirklich wichtigen Dienst für die öffentliche Gesundheit. Man kann
einfach keine informierte Entscheidung treffen, wenn man immer nur eine Seite der Gleichung
erfährt - die vermeintliche Nutzenseite - während potenzielle unerwünschte Wirkungen, die
lebenslang sein können, versteckt oder geleugnet werden. Wie von der unabhängigen Journalistin
Sharyl Attkisson berichtet:
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"Weit davon entfernt, eine Randgruppe zu sein, wie Propagandisten versuchen, die Öffentlichkeit
zu überzeugen, hat Fisher jahrzehntelang Verbraucher mit wichtigen Informationen zur
Impfstoffsicherheit versorgt und diente als ernanntes Mitglied des US-Gesundheitsministeriums im
National Vaccine Advisory Committee als Teil der Vaccine Safety Writing Group, im Vaccine
Policy Analysis Collaborative der Behörde, im Blue Ribbon Panel on Vaccine Safety und als
Vorsitzender des Subcommittee on Vaccine Adverse Events.
Darüber hinaus war Fisher Mitglied des FDA's Vaccine and Related Biological Products Advisory
Committee. Und sie war Mitglied des "National Academy of Sciences Institute of Medicine Vaccine
Safety Forum".
NVIC antwortet auf Deplatforming

In einer offiziellen Stellungnahme reagierte Fisher auf das Deplatforming durch Facebook mit den
Worten:
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"Wir sind nicht überrascht, dass Mark Zuckerberg die wahrheitsgemäßen Informationen, die NVIC
über Impfstoffwissenschaft, -politik und -recht veröffentlicht, als Bedrohung für die
Aufrechterhaltung falscher Narrative über Impfstoffsicherheit ansieht, die von der
pharmazeutischen Industrie und ihren Geschäftspartnern geschaffen wurden.
Der US-Kongress hat in den letzten drei Jahrzehnten die Bildung von öffentlich-privaten
Geschäftspartnerschaften zwischen Impfstoffherstellern und Bundesbehörden gefördert.
Um Teil dieser lukrativen Partnerschaften zu sein, sind Silicon-Valley-Firmen wie Facebook
offensichtlich gerne bereit, sich an der Zensur zu beteiligen. Wenn NVIC nicht vier Jahrzehnte lang
so gute Arbeit bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über Impfungen und Gesundheit geleistet
hätte, wäre unsere Facebook-Seite immer noch da.
NVIC ermutigt jeden, soziale Mediennetzwerke zu verlassen, die bürgerliche Freiheiten aushöhlen,
zu denen die Gedanken-, Rede- und Gewissensfreiheit gehören, und sich denen anzuschließen, die
die Redefreiheit schützen.

Um mit NVIC in Verbindung zu bleiben, werden Sie ein registrierter Nutzer des kostenlosen
Online-NVIC-Advocacy-Portals und verteidigen Sie die Impfstoffauswahl in Ihrem Staat; werden
Sie Abonnent unseres kostenlosen NVIC-Newsletters und unserer kostenlosen digitalen
Wochenzeitung The Vaccine Reaction; und interagieren Sie mit unseren Followern auf MeWe,
Telegram, Gab und Parler."
Dezentralisiertes unzensierbares Web ist Teil der Antwort

Da immer mehr Wahrheitsverkünder, Aufpasser der öffentlichen Gesundheit,
Bürgerrechtsverfechter und investigative Journalisten zensiert und deplattiert werden, ist es leicht,
entmutigt zu werden. Es gibt jedoch Licht am Horizont. Ein Teil der Antwort, abgesehen von der
Aufforderung an unsere politischen Vertreter, sich entschieden gegen Zensur auf Schritt und Tritt
zu wehren, ist die Schaffung eines dezentralisierten Webs.
Ich arbeite derzeit mit einigen der hellsten Köpfe im Tech-Bereich zusammen Cybersicherheitsexperten und milliardenschwere Philanthropen, die sehr gut vernetzt sind. Diese
Personen engagieren sich für den Erhalt Ihrer persönlichen Freiheiten und Freiheiten. Unser Ziel ist
es, das gesamte Internet neu zu gestalten, indem wir eine von Tim Berners-Lee vorgeschlagene
Strategie umsetzen.
Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen: Berners-Lee hat vor 30 Jahren die grafische
Oberfläche des World Wide Web erfunden, und er hat keinen Cent dafür genommen. Hätte er diese
Technologie lizenziert, wäre er heute sicher der reichste Mensch der Welt.
Sie können mehr über Berners-Lees Plan in diesem Artikel vom 5. Februar 2021 in The
Conversation lesen, aber im Wesentlichen geht es darum, die Datensouveränität zu erhalten, Ihnen
die Kontrolle über Ihre Daten und Ihre Privatsphäre zu geben und das aktuelle System des
Überwachungskapitalismus rückgängig zu machen, in dem Big Tech von Ihren persönlichen Daten
profitiert und sie gleichzeitig gegen Sie verwendet. In diesem Web 2.0 werden Tech-Monopole
auch nicht mehr die Möglichkeit haben, zu zensieren.
11

Während Sie auf ein dezentralisiertes, zensurfreies Internet warten, schließe ich mich Fishers
Vorschlag an, alle Social-Media-Netzwerke zu verlassen, die Ihre bürgerlichen Freiheiten
aushöhlen, und stattdessen denen beizutreten, die die Redefreiheit fördern.
Zu den Alternativen für freie Meinungsäußerung zu Facebook und Twitter gehören zum Beispiel
Gab, MeWe, Minds und Parler. Zu den unzensierten Alternativen zu YouTube gehören Bitchute,
Rumble, Brighteon, Banned.video und Thinkspot.
Für Inhaltsersteller und alternative Nachrichtenquellen, die aufgrund von Zensur keine SocialMedia-Präsenz mehr haben, abonnieren Sie deren Newsletter, falls verfügbar, und/oder markieren
Sie deren Website in Ihren Favoriten und schauen Sie regelmäßig vorbei.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Online-Präsenz

Darüber hinaus sollten Sie Ihre eigene Online-Privatsphäre schützen, falls Sie dies nicht bereits
getan haben. Um Ihre Textnachrichten zu verschlüsseln und zu verhindern, dass sie zu DataMining-Futter werden, laden Sie die App Signal oder Telegram herunter und/oder verwenden Sie
ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) auf Ihrem Desktop, Laptop und Ihren mobilen Geräten.

Telegram hat an Popularität gewonnen, da viele, die auf anderen Social-Media-Plattformen
verboten wurden, dorthin migriert sind. Die App verschlüsselt nicht nur Ihre Textnachrichten,
sondern ermöglicht es Ihnen auch, Kanäle zu abonnieren. Nur-Lese-Nachrichten (obwohl einige
auch die Möglichkeit haben, zu kommentieren) werden von jedem Kanal, den Sie abonnieren, an
Ihr Telefon gesendet.
Schließlich, wenn Sie sich um Privatsphäre und freie Meinungsäußerung kümmern, hören Sie auf,
alle Google-Produkte zu verwenden, einschließlich der Suchmaschine, des Browsers, des E-MailDienstes, der Google Docs, der Google Home-Geräte, Fitbit und der Android-Telefone. Es gibt
Alternativen zu all diesen Produkten.
Für die Suche, schauen Sie sich DuckDuckGo und SwissCows an. Für einen Browser sollten Sie
Brave oder Opera in Betracht ziehen. Aus der Sicherheitsperspektive ist Opera Google Chrome
weit überlegen und bietet sogar einen kostenlosen VPN-Dienst. Für verschlüsselte E-Mails sollten
Sie sich bei ProtonMail anmelden, das in der Schweiz ansässig ist. Was die gemeinsame Nutzung
von Online-Dokumenten angeht, hat Digital Trends einen Artikel veröffentlicht, der eine Reihe von
Alternativen zu Google Docs auflistet.
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COVID-19 Vaccine Tested on Babies and Pregnant Women

Is This Inhaler Effective for Respiratory Viruses?

STORY AT-A-GLANCE


One of the frontrunners in the comprehensive attack on freedom of speech online is a U.K.-based group with
opaque funding called the Centre for Countering Digital Hate (CCDH)



The CCDH has been one of the most vocal organizations calling for the deplatforming of anyone who might
have the ability to influence public opinion about vaccines



The CCDH recently posted a hit list on Twitter, listing the “Top 10 anti-vaxxers” it wants digital platforms
to eradicate, including yours truly and the National Vaccine Information Center (NVIC), which worked with
the U.S. Congress to establish the National Childhood Vaccine Injury Act in 1986



March 2, 2021, Facebook complied with CCDH’s request, removing NVIC’s account. CCDH is also calling
on Facebook to eliminate NVIC from Instagram, which Facebook owns



While you wait for a decentralized, censorship-free internet, consider ditching all social media networks that
erode our civil liberties, and to join those that promote freedom of speech instead

As detailed in “Spy Agencies Threaten to ‘Take Out’ Mercola,” this website has been labeled a
national security threat by British and American intelligence agencies that are collaborating to
eliminate “anti-vaccine propaganda” from public discussion using sophisticated cyberwarfare
tools.
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One of the public frontrunners in this comprehensive attack on my freedom of speech is a U.K.based group with opaque funding called the Centre for Countering Digital Hate (CCDH), led by
Imran Ahmed, a member of the Steering Committee on Countering Extremism Pilot Task Force
under the British government’s Commission for Countering Extremism.

In its report, “The Anti-Vaxx Playbook,” the CCDH identifies me as one of the six most influential
“anti-vaxxers” online that must be silenced for good. The other five are Barbara Loe Fisher, Del
Bigtree, Robert F. Kennedy Jr., Sherri Tenpenny and Andrew Wakefield.
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The CCDH also admits tracking and spying on 425 vaccine-related Facebook, Instagram, YouTube
and Twitter accounts that, together, have 59.2 million followers.
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The CCDH has been one of the most vocal organizations calling for the deplatforming of anyone
who might have the ability to influence public opinion about vaccines. This despite the fact that
public discourse and debate is a requirement not only for a well-informed public but also to protect
scientific integrity and public health.
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Anti-Hate Group Publishes Digital Hit List

More recently, the CCDH published an updated hit list on Twitter, now listing the “Top 10 antivaxxers” it wants digital platforms to eradicate. The list shows, by way of crossing out names,
which have already been successfully deplatformed, and from which social media.
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As of March 3, 2021, Kennedy Jr. has been banned from Instagram, and the National Vaccine
Information Center (NVIC), co-founded and led by Fisher, has been removed from Facebook.
“Facebook has removed the NVIC, another page spreading vaccine misinformation run by
Barbara Loe Fisher,” CCDH said in its Tweet. “But Facebook has allowed the NVIC to carry on
spreading misinformation on Instagram, which it owns. Facebook, it’s time for action across your
platforms.”
8

Good News: People Are Seeing Through the Propaganda

The irony of an “anti-hate” group posting a hit list — the only purpose of which is to seed public
outrage and hate against those listed — did not escape unnoticed, and that’s part of the good news.

More and more people are indeed starting to see the 1984-style double-think propaganda for
what it is.
As pointed out by one Twitter follower: “You've posted what appears to be a digital hit list. Do you
not see anything ironic about this considering your brand is ‘countering digital hate’?” “Project
much?” said another. A third replied back to the CCDH saying “You should be on this list,” and a
fourth said “It appears that by the word ‘hate’ you include uncomfortable truths.” Other responders
wrote:


“I have personally benefited from the free TRUE loving information that at least seven on
your list have given me since 2011. I have only gratitude and love for them. No regular doctor
could help me back then and thanks to the info I got I didn’t die and I have helped others too.”



“’Misinformation’ … what a joke!! These people are putting their careers and livelihoods on
the line to share the TRUTH, to empower us to take our health in our own hands and realize
it’s the only way!! This is more a top list of who to follow!!!”



“This is nonsense at the extreme. Censorship has gone mad and needs to be heavily
questioned and stopped — this is what all dictators and extremists themselves do! How ironic!
The CCDH are extremist dangerous hate criminals themselves for doing this!”



“Stop the censorship! We are seeing through this failed attempt to spread valuable information
from people.”



“Congratulations to every hero on that list.”

I could keep going, but you can read the comments for yourself. I encourage you to do so if you
feel downtrodden, thinking the dark side is winning the information war. They’re not, but they get
an “A” for effort. We, in turn, cannot let up our own efforts to spread the truth. We must be just as
persistent.

NVIC — The Latest Victim in the War on Truth

NVIC, the latest victim of the CCDH’s organized attack on the U.S. First Amendment, had
maintained a Facebook page since 2008. The organization itself has been around for nearly four
decades, and worked with the U.S. Congress to establish the 1986 National Childhood Vaccine
Injury Act. Facebook deleted NVIC’s account March 2, 2021.
NVIC does not make recommendations when it comes to the use of vaccines, its sole aim being to
“defend the ethical principle of informed consent to medical risk taking, including vaccine risk
taking.” Part of that work includes publishing fully referenced information about vaccines so that
consumers can make an informed decision either way.
If NVIC had not done such a good job educating the public about vaccination and health for four
decades, our Facebook page would still be up. ~ Barbara Loe Fisher

Considering few doctors, and none of the pro-vaccine front groups, are transparent about reported
side effects and science raising red flags, NVIC serves a truly crucial public health service. You
simply cannot make an informed decision if you’re only ever told one side of the equation — the
supposed benefit side — while potential adverse effects, which may be lifelong, are hidden or
denied. As reported by independent journalist Sharyl Attkisson:
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“Far from a fringe group, as propagandists try to convince the public, Fisher has provided
consumers with crucial vaccine safety information for decades and served as an appointed member
of the U.S. Department of Health and Human Services on the National Vaccine Advisory
Committee as part of the Vaccine Safety Writing Group, on the agency's Vaccine Policy Analysis
Collaborative, on the Blue Ribbon Panel on Vaccine Safety, and Chair of the Subcommittee on
Vaccine Adverse Events.
Additionally, Fisher has served as a member of the FDA's Vaccine and Related Biological
Products Advisory Committee. And she has been a member of the National Academy of Sciences
Institute of Medicine Vaccine Safety Forum.”
NVIC Responds to Deplatforming

In an official statement, Fisher responded to the deplatforming by Facebook saying:
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“We are not surprised that Mark Zuckerberg views the truthful information that NVIC publishes
about vaccine science, policy and law as a threat to perpetuating false narratives about vaccine
safety created by the pharmaceutical industry and its business partners.
The U.S Congress has encouraged the creation of public-private business partnerships between
vaccine manufacturers and federal agencies for the past three decades.
In order to be part of those lucrative partnerships, Silicon Valley companies like Facebook are
clearly happy to engage in censorship. If NVIC had not done such a good job educating the public
about vaccination and health for four decades, our Facebook page would still be up.
NVIC encourages everyone to leave social media networks eroding civil liberties, which include
freedom of thought, speech and conscience, and join those that protect freedom of speech.
To stay connected with NVIC, become a registered user of the free online NVIC Advocacy Portal
and defend vaccine choices in your state; become a subscriber of our free NVIC Newsletter and
free weekly journal digital newspaper, The Vaccine Reaction; and interact with our followers
on MeWe, Telegram, Gab and Parler.”
Decentralized Uncensorable Web Is Part of the Answer

As more and more truth-tellers, public health watchdogs, civil rights advocates and investigative
journalists are censored and deplatformed, it’s easy to get discouraged. However, there is light on
the horizon. Part of the answer, apart from calling on our political representatives to take a firm
stand against censorship at every turn, is the creation of a decentralized web.
I am currently working with some of the brightest minds in the tech space — cybersecurity experts
and billionaire philanthropists who are very well networked. These individuals are committed to

preserving your personal freedoms and liberties. We aim to redo of the entire internet by
implementing a strategy proposed by Tim Berners-Lee.
For those of you who don’t know, Berners-Lee invented the world wide web graphical interface of
the internet 30 years ago, and he didn’t take a penny for it. Had he licensed this technology, he
surely would be the richest person in the world today.
You can read more about Berners-Lee’s plan in this February 5, 2021, article in The
Conversation, but essentially, it focuses on maintaining data sovereignty, giving you control over
your data and privacy and undoing the current system of surveillance capitalism where Big Tech
profits off your personal data and uses it against you at the same time. In this Web 2.0, tech
monopolies also will no longer have the ability to censor.
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While you wait for a decentralized, censorship-free internet, I second Fisher’s suggestion to ditch
all social media networks that erode your civil liberties, and to join those that promote freedom of
speech instead.
For example, free-speech alternatives to Facebook and Twitter include Gab, MeWe, Minds and
Parler. Uncensored alternatives to YouTube include Bitchute, Rumble, Brighteon, Banned.video
and Thinkspot.
For content creators and alternative news sources that no longer have a social media presence due
to censoring, subscribe to their newsletter if available, and/or mark their website in your favorites
and check back on a regular basis.
Take Control of Your Online Presence

Beyond that, consider safeguarding your own online privacy if you haven’t done so already. To
encrypt your text messages and keep them from becoming data mining fodder, download the
Signal or Telegram app and/or use a virtual private network (VPN) on your desktop, laptop and
mobile devices.
Telegram has grown in popularity as many who have been banned on other social media platforms
have migrated there. In addition to encrypting your text messages, the app also allows you to
subscribe to channels. Read-only messages (although some also have the ability to comment) are
sent to your phone from any channel you subscribe to.
Lastly, if you care about privacy and free speech, stop using any and all Google products, including
its search engine, browser, email service, Google docs, Google Home devices, Fitbit and Android
phones. There are alternatives to all of them.
For search, check out DuckDuckGo and SwissCows. For a browser, consider Brave or Opera.
From a security perspective, Opera is far superior to Google Chrome and even includes a free VPN
service. For encrypted email, sign up with ProtonMail, which is based in Switzerland. As for
online document sharing, Digital Trends has published an article listing a number of alternatives to
Google Docs.
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