
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Am 15. Januar ein kleines Team von Truckern aus Alberta. ihre 

Familienmitglieder und Freunde, kamen zu dem Schluss, dass die kanadische 

Regierung mit der Umsetzung von Cavid-19-Impfstoffpässen und 

Impfmandaten eine Grenze überschritten hat. Bis heute haben wir die 

Unterstützung von Millionen Kanadiern aus dem ganzen Land. 

Es ist an der Zeit, dass diese Impfvorschriften und Überwachungssoftware 

beendet werden. 

In einer Woche haben wir 4.400.000,00 $ an Spenden gesammelt. Obwohl 

unser ursprünglicher Konvoi auf 1600 Lastwagen geschätzt wurde. diese Zahl 

stieg innerhalb weniger Tage deutlich auf 36.000 Lkw an. Es wird jetzt 

geschätzt, dass die Zahl der schweren Lastwagen, die nach Ottawa fahren, 

näher bei 50.000 liegt. 

Unser Ziel bleibt das gleiche, die Regierung Kanadas zu ermutigen, ihren 

grenzüberschreitenden Covid-Tracking-Pass für die Telefon-App und ALLE 

Covid-19-Impfstoffmandate aufzuheben. 

Alle Erklärungen, die darauf hindeuten, dass wir in gleicher Weise – 

Separatisten oder „Terroristen“ – sind, sind kategorisch falsch und ein 

Versuch, diese Bewegung zu verleumden. Es ist traurig, dass diese Art von 

Rhetorik von Premierminister Trudeau und seiner Regierung kommt. Anstatt 

unsere Grundfreiheiten zu schützen umrissen In der Charta der Rechte und 

Freiheiten, einem Dokument, das ironischerweise von Pierre Eliot Trudeau 

unterzeichnet wurde, versucht Justin und seine Regierung das Gegenteil zu 

tun. Er veröffentlicht ständig diffamierende Kommentare und verleumdet 

große Teile der Bevölkerung. Wenn die Geschichte uns was gelehrt hat, das 

sind Aktionen, die nicht ignoriert werden können. Wir sind friedliche, hart 

arbeitende Kanadier, die unser Land lieben und die Verbesserung für alle 

Kanadier wollen. 

Aufgrund der Größe unserer Bewegung und der überwältigenden 

Unterstützung, die wir von Menschen auf der ganzen Welt erhalten, 

können wir nicht länger versprechen, dass der durchschnittliche 

Kanadier nicht von unserem Konvoi gestört wird. Das tut uns 

wirklich leid und wir werden unser Bestes tun, um die 

Unterbrechungen in Ihrem Leben zu begrenzen. Wir bitten die 



Kanadier, sich daran zu erinnern, dass wir für die Freiheit aller 

kämpfen und dass die politische Klasse uns alle im Stich gelassen 

hat. 

Es ist an der Zeit, unsere Politiker daran zu erinnern, dass sie für das 

kanadische Volk arbeiten. und nicht umgekehrt. Wir bitten auch um Ihre 

Liebe, Geduld und Unterstützung, damit wir alle Kanadier um die Tugend der 

Freiheit vereinen können. 

Die Lieferkette liegt seit weit über einem Jahr in Trümmern, da die 

verschiedenen Provinzregierungen in Kanada drakonische und illiberale 

Beschränkungen der Geschäftstätigkeit und der gesamten kanadischen 

Wirtschaft auferlegen. Sobald unsere Forderungsliste erfüllt ist und die 

Regierung das Land wiedereröffnet und diese digitalen Pässe und Mandate 

aufgibt, wie es das Vereinigte Königreich gerade getan hat, werden wir unser 

Bestes tun, um sicherzustellen, dass die Lieferkette so schnell wie möglich zu 

ihrem normalen Betrieb zurückkehrt. 

Wir möchten noch einmal unsere kurze und vernünftige Liste von 

Forderungen bekräftigen. Sie sind: 

1. Die Bundes- und Provinzregierungen kündigen die Impfpässe und alle 

anderen obligatorischen Impfkontakt-Nachverfolgungsprogramme oder 

Inter-Canada-Passsysteme; 

2. Beenden Sie Covid-Impfstoffmandate und respektieren Sie die Rechte 

derjenigen, die ungeimpft bleiben möchten; 

3. Hören Sie mit der spalterischen Rhetorik auf, mit der Kanadier 

angegriffen werden, die mit Regierungsmandaten nicht einverstanden sind; 

4. Hören Sie auf, die Debatte durch Zwangsmaßnahmen einzuschränken, 

mit dem Ziel, diejenigen zu zensieren, die abweichende oder falsche 

Meinungen haben. 

 

 

Wir möchten, dass Sie wissen, dass es Hoffnung gibt! Die autoritären 

Aktionen von Justin Trudeau und Verkehrsminister Omar Alghabra waren 

die Kombination, die erforderlich war, um einen massiven Widerstand und 

ein beispielloses Maß an Vereinigung der Kanadier zu erzielen. Zum ersten 

Mal in den Hegerabons werden wir Zeugen der Vereinigung von Kanadiern 

aus Alberta und den westlichen Provinzen. Ontario, The Mantimes, First 



Nations Communities. zusammen und unsere Brüder und Schwestern in 

Quebec, die im vergangenen Jahr einige der drakonischsten Maßnahmen 

erlitten haben. 

Ein geeintes und freies Kanada kann unsere Zukunft sein, und es beginnt 

jetzt damit, die Regierung daran zu erinnern, dass sie den Menschen dient. 

Wir wissen, dass der kanadische Geist aus allen Schichten freundlich und 

liebevoll ist. Die Freiheit befindet sich jedoch ständig im Krieg mit denen, 

die sie einschränken wollen, und sie muss verteidigt werden. Wir haben alle 

die Möglichkeit, ungeachtet unserer Unterschiede zusammenzukommen 

und das Notwendige zu tun, um sicherzustellen, dass unsere Freiheiten jetzt 

und für zukünftige Generationen geschützt sind.  

Wir versprechen, in der kommenden Woche weitere neue Informationen zu 

haben. Bitte überprüfen Sie die sozialen Medien und die Website auf Updates 

und auf eine Pressekonferenzankündigung an diesem Wochenende. 
 
Kontakt:  
Bei weiteren Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an  
 
Tamara Licht  
Twitter. @Tamara_MVC  
Temaralich@protonmali.com  
 
Benjamin Dichter  
Twitter: @Jdichter  
info@möglicherweisekorrekt.com  
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