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Heute habe ich die wichtigste Ankündigung in der über ein Vierteljahrhundert langen Geschichte 

dieses Newsletters. Mein Ziel und meine Leidenschaft war es immer, Sie zu unterstützen und Ihnen 

zu helfen, Ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin überglücklich, dass es Millionen 
von Menschen gibt, die von dem, was ich im Laufe der Jahre vermittelt habe, profitiert haben. 

Jedes Mal, wenn ich reise und einen Vortrag halte, bin ich voller Freude und Dankbarkeit, denn 

immer wieder erzählen mir Menschen, wie ich ihr Leben verändert habe, indem ich ihnen wichtige 

Informationen vermittelte, die sie nirgendwo anders finden konnten, und das auch noch völlig 
kostenlos. 

Das waren die Zeiten, in denen viele der von mir vertretenen Ansichten kritisiert wurden, aber das 

war ja zu erwarten. Das war eine der großen Freiheiten, die wir genossen. Wir konnten 

unterschiedliche Ansichten haben und offen über diese Ansichten sprechen, ohne Repressalien 
befürchten zu müssen. 

Aber wir befinden uns jetzt in einer anderen Zeit. Eine viel dunklere Zeit. Das Schweigen der 
freien Rede ist jetzt ohrenbetäubend. 

Eklatante Zensur wird nicht nur geduldet, sondern sogar von denjenigen gefördert, die eigentlich 

unsere Meinungsfreiheit schützen sollten. 

Wir leben nicht nach den Lektionen, die wir zuvor gelernt haben. Nie im Leben hätte ich geglaubt, 

dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten 12 Amerikaner zu einem McCarthy-

ähnlichen Angriff in den Vereinigten Staaten aufruft. Wie Sie wissen, wurde ich an die Spitze 

dieser Liste gesetzt. 

https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://youtu.be/dILSt_EQgNM


In der letzten Woche habe ich viel nachgedacht, und ich habe viele inakzeptable Drohungen an ein 

Unternehmen voller wunderbarer Menschen gerichtet, die mir geholfen haben, Sie auf diesem Weg 
zu unterstützen. 

Inzwischen wissen Sie sicher, dass vor kurzem ein Artikel in der NY Times erschien, in dem ich 

angegriffen wurde, und der zu den am weitesten verbreiteten Artikeln der Welt gehörte. Der 

Artikel war gespickt mit falschen Aussagen über mich und meine Organisation. 

Der Bericht würde ausgelacht werden, wenn er zur Begutachtung vorgelegt würde. Die Gruppen, 

die ihn erstellt haben, werden durch Schwarzgeld finanziert und von einem illegalen ausländischen 
Agenten betrieben. Die Presse hat ihn nie in Frage gestellt, sondern ihre Befehle von oben befolgt. 

Ich kann mit den CNN-Teams umgehen, die mich mit dem Auto verfolgen, während ich von zu 

Hause aus mit dem Fahrrad fahre. Mir tun die Menschen in den Medien leid, die den Anweisungen 

folgen müssen, die ihnen gegeben werden. 

Es ist leicht, die Bauern in den Medien abzutun, aber die mächtigste Person auf dem Planeten hat 

mich als sein Haupthindernis ins Visier genommen, das beseitigt werden muss. Jede Behörde mit 

drei Buchstaben steht ihm zur Verfügung, und die Befugnisse der Exekutive sind über das 

hinausgewachsen, wogegen die Rechte eines einzelnen Amerikaners schützen können. 

Ein Abweichler von der ärztlichen Anordnung ist jetzt ein Ziel und ein Hindernis, das beseitigt 
werden muss. Ich weiß - das sind 25 Jahre Blut, Schweiß und Tränen, die da fließen. 

Ich kann kaum glauben, dass diese Worte aus meinem Mund kommen. Es ist ein Beweis dafür, wie 

radikal die Dinge in der jüngsten Vergangenheit ausgeartet sind. Ich werde jedoch weiterhin neue 

Artikel veröffentlichen, ABER in Zukunft wird jeder Artikel, den ich veröffentliche, nur noch 48 
Stunden lang verfügbar sein und dann von der Website entfernt werden. 

Wir stehen an einem Scheideweg, an dem der Wandel unvermeidlich ist. Wir alle müssen 

Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft bestimmen. Für viele sieht dies wie ein Krieg aus ... 
aber was wir finden müssen, ist Frieden. Ich werde durch dieses Opfer Frieden finden. 

Nur um das klarzustellen: ALLE meine Inhalte werden entfernt. Dies beinhaltet Artikel über: 

 Großer Reset 

 Allgemeine Ernährung 

 Das Coronavirus 

 Meine Interviews mit Experten 

Diese werden beseitigt, um die Machthaber zu besänftigen, die über ein ganzes Arsenal an 

überwältigenden Instrumenten verfügen und diese auch aktiv einsetzen. COVID-19 hat 

Notstandsbefugnisse aktiviert und genehmigt, die unsere verfassungsmäßigen Rechte geschwächt 

haben. Leider sind wir nicht in der Lage, der Cyberkriegsführung und den autoritären Kräften zu 
widerstehen, und dies ist nun unser einziger Weg nach vorn. 

Mehr als 15 000 Artikel mit wichtigen Informationen, die Millionen von Menschen auf der ganzen 

Welt geholfen haben, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, werden entfernt werden. Es 

gab eine Zeit, in der die Menschen frei diskutieren und sich gegenseitig respektieren konnten. 

Diese Zeit ist nun vorbei. Ich glaube, dass Gesetze am besten wie Medizin angewandt werden - 

lokal und gezielt. 



Lokale Lebensmittel, lokale Demokratie - die Stärke unserer lokalen Gemeinschaft ist der beste 

Weg, um Frieden zu schaffen und die autoritäre Technokratie zu stoppen. Ich glaube auch, dass wir 

am stärksten sind, wenn wir uns umeinander kümmern und uns gegenseitig respektieren können. 
Auf diese Weise können wir unsere wichtigsten Entscheidungen im Leben treffen. 

Ich werde weiterhin meine täglichen Artikel schreiben, mit denen ich vor 25 Jahren begonnen 

habe, ABER sie werden nur noch 48 Stunden lang verfügbar sein, bevor sie entfernt werden. Auf 

diese Weise hoffe ich, meine Mission fortsetzen zu können, Ihnen dabei zu helfen, die Kontrolle 

über Ihre Gesundheit zu übernehmen - aber es liegt an Ihnen, diese Inhalte herunterzuladen, 

weiterzugeben und neu zu veröffentlichen. Ich werde mein Urheberrecht an diesen Informationen 
nicht geltend machen, so dass Sie sie frei weitergeben können. 

Bitte ermutigen Sie auch andere, "DieWahrheitüberCOVID-19" zu lesen, wo Sie viele der 

Informationen der letzten zwei Jahre finden, die die Menschen lesen müssen, um aufzuwachen und 

ihre Augen zu öffnen. Ich spende alle Einnahmen an das National Vaccine Information Center. 

Ich möchte allen danken, die mich im Laufe der Jahre unterstützt haben. Ich hoffe, Sie können 

verstehen, warum ich mich zu dieser dramatischen Entscheidung entschlossen habe, und hoffe, 

dass die verbleibenden kurzlebigen Artikel für diejenigen, die sie lesen möchten, nützlich sein 

werden. 

Wir werden diese schwierigen Zeiten gemeinsam durchstehen, und denken Sie daran: 

Ihr Körper wurde entwickelt, um gesund zu bleiben. 

Sie haben es selbst in der Hand, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen. 

Lassen Sie sich von niemandem das Recht auf Gesundheit wegnehmen. 

Wissenschaft kann nur in einer Atmosphäre der freien Rede gedeihen. ~ Albert Einstein 

 

Quelle: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/04/why-im-deleting-all-content-after-48-hours.aspx 
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Today, I have the most important announcement in the quarter of a century history of this 

newsletter. My goal and passion has always been about supporting you and helping you take 

control of your health. I am beyond thrilled that there are tens of millions of people who have 
benefited from what I have shared over the years. 

I am filled with joy and gratitude every time I travel and lecture as invariably many people tell me 

how I've changed their lives by providing vital information they couldn't find anywhere else and 
even better that was completely free. 

These were the times when many of the views I presented were criticized, but that's to be expected. 

That was one of the great freedoms we enjoyed. We could have different views and we could speak 
openly about these views without fear of retribution. 

But we are now in a different time. A much darker time. The silence of free speech is now 
deafening. 

Not only is blatant censorship tolerated, it is being encouraged by the very people who were to be 

entrusted with protecting our freedom of speech. 

We are not living from the lessons we've learned before. Never in my life, would I believe the 

sitting President of the United States call out 12 Americans in a McCarthyism like attack in the 
United States. As you are aware, I was placed at the top of this list. 

The last week has brought a tremendous amount of reflections to me, and a lot of unacceptable 
threats to a company full of amazing people that have helped me support you in this journey. 

https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://youtu.be/dILSt_EQgNM


By now I am sure you know that there was a recent NY Times article attacking me and it was one 

of the most widely distributed stories in the world. The article was loaded with false statements 
made about me and my organization. 

The report would be laughed at if it were to be submitted for peer review, the groups that created it 

are funded by dark money and operated by an illegal foreign agent. The press never questioned it, 

but ran with their orders from above. 

I can deal with the CNN crews that chase me by car while I bicycle from my home. I feel sorry for 

the people in media that have to follow the orders they are given. 

It is easy to dismiss the media pawns, but the most powerful individual on the planet has targeted 

me as his primary obstacle that must be removed. Every three letter agency is at his disposal, and 
the executive powers have grown beyond what an individual American's rights can protect against. 

A dissenter of medical mandates is now a target and obstacle to be removed. I know – that's 25 

years' worth of blood, sweat and tears coming down. 

I can hardly believe these words are coming out of my mouth. It's a testament of just how radical 

things have degenerated in the recent past. However, I will continue to publish new articles, BUT 

going forward, each article I publish will be available for only 48 hours and will then be removed 

from the website. 

We are at the crossroad where change is unavoidable. We all must make choices that determine our 

future. To many, this looks like a war ... but what we need to find is peace. I am going to find peace 
through this sacrifice. 

Just to be clear, ALL my content will be removed. This includes articles on: 

 Great Reset 

 General nutrition 

 The coronavirus 

 My interviews with experts 

These will be removed to appease the individuals in power who have an arsenal of overwhelming 

tools at their disposal, and are actively engaged in using them. COVID-19 has activated and 

authorized emergency powers that have weakened our constitutional rights. Sadly, cyberwarfare 

and authoritarian forces are beyond our abilities to withstand, and this is now our only way 
forward. 

Over 15,000 articles full of vital information that has helped tens of millions across the world take 

control of their health, will be removed. There was a time when people could debate and respect 

each other freely. That time is now gone. I believe laws are best applied like medicine – locally and 
specifically. 

Local food, local democracy – our local community strength is the best way to achieve peace 

moving forward, and to stop authoritarian technocracy. I also believe we are at our strongest when 

we can care and maintain respect for each other. This is how we can make our most important 
decisions in life. 



Again I will still be writing my daily articles that I started 25 years ago BUT they will only be 

available for 48 hours before they are removed. In this way I hope to continue my mission to help 

you take control of your health – but it's up to you to download, share and repost this content. I will 
not be enforcing my copyright on this information so that you may freely share it. 

Please also encourage others to read "The Truth About COVID-19," where you will find much of 

the information from the past two years that people need to read to wake up and open their eyes. I 
am donating all earnings to the National Vaccine Information Center. 

I want to thank all of you that have supported me over the years. I hope you can understand why I 

have decided to make this dramatic decision and hope the remaining ephemeral articles will be 

useful for those who wish to read them. 

We will continue through these challenging times together, and remember this: 

Your body was designed to stay healthy. 

You hold in your hands the power to take control of your health. 

Never let anyone take your right to health away from you. 

Science can flourish only in an atmosphere of free speech. ~ Albert Einstein 

 

Quelle: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/04/why-im-deleting-all-content-after-48-hours.aspx 
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