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Justin Trudeau ist nach den jüngsten Bundestagswahlen in eine weitere Minderheitsregierung geraten. Obwohl er
nicht einmal die Volksabstimmung, geschweige denn die Mehrheit der Sitze im Unterhaus gewann, regiert Trudeau
weiterhin als Impfzar eines totalitären Regimes. Trudeau kommt mit seiner Verwandlung Kanadas in ein
Impfgefangenenlager davon, weil sich die wichtigsten Bundesparteien alle weigern, ihm in wesentlichen Punkten zu
widersprechen.
Um die Unmöglichkeit einer ernsthaften Debatte unter unseren hirnverstümmelten Parlamentariern
auszugleichen, ernannte Trudeau die sogenannten „Ungeimpften“ zur offiziellen Opposition.
Trudeau lief gegen diejenigen, die die Blindheit seiner Regierung gegenüber der Pest von Impfstofftoten
und -verletzungen verurteilten, die mit der erzwungenen Injektion von Covid-Gerinnungsspritzen
einhergeht. Siehe dies .

Ist Trudeau ein Schrank gegen Vaxxer?
Eine der Ironien von Trudeaus Machenschaften in Kanadas Top-Job ist, dass er selbst ein heimlicher
Anti-Vaxxer sein könnte.
Eine registrierte Krankenschwester bewertete ein Video von Trudeaus Covid-Injektion und kam zu dem
Schluss, dass es „offensichtlich gefälscht“ war.
Die beobachtende Krankenschwester (RN) stellte fest, dass die mutmaßliche Krankenschwester, die
Trudeau injiziert hatte, die Spritze nicht ansaugen konnte.
Dieselbe Krankenschwester schaffte es dann nicht, den Injektionsbereich mit ihrer freien Hand zu
„markieren“, bevor sie die Nadel in Justins Schulter einführte.

Als sie die Stichbewegung mit einer einzigen Hand ausführte, schien es, als würde sie einen Pfeil auf ein
Ziel werfen. „Niemand macht das so“, rief der RN aus. Siehe dies .
Um das Video anzusehen: klicken Sie hier oder klicken Sie auf Bildschirm

Keine Jabs, keine Jobs
Justin Trudeau ist eindeutig darauf fixiert, Kanada dem Mantra „No Jabs, No Jobs“ anzupassen.
.
Die Frage kann jedoch gestellt werden: Ist Justin Trudeau selbst ein heimlicher Anti-Vaxxer?
.
Die Unsicherheit hinter der Frage scheint mit Trudeaus heimlicher Persönlichkeit vereinbar zu
sein. Welche anderen Aspekte von Justins Leben bleiben in geschlossenen Schränken verborgen?
.
Wie viel Geheimhaltung kann sich Trudeau mit den riesigen Auszahlungen erkaufen, die die Liberalen an
die faulen Mitglieder der offensichtlich korrupten Medien leisten?
.
Video: Justin Trudeau prahlt damit, die Mainstream-Medien abzubezahlen
.

Unsere Regierungen sind nicht mehr legitim
Unter den gegenwärtigen Umständen habe ich das Vertrauen in Kanadas Regierungsapparat verloren.
Ich kann mir den Komplex der Regierungsbehörden in Ottawa und den Provinzhauptstädten nicht mehr als
legitim vorstellen . Kanadas parlamentarisches System lässt sich nicht gut in geheime Zoomaufrufe und
eine virtuelle Abschaltung wichtiger Informationsflüsse umsetzen.
Wie sollen die Bürger zum Beispiel unsere Regierung verstehen, wenn selbst der Nachrichtenfluss, der
früher aus der Fragestunde kam, nicht mehr verfügbar ist? Die Fragestunde ist eine zentrale Tradition
des parlamentarischen Verfahrens.
Kanada kann nicht gut funktionieren, wenn seine Finanzen immer mehr dem verschwiegenen Hinterhalt
zwischen Justin Trudeau, Mark Carney, Chrystia Freeland und den Verantwortlichen des Wall-StreetGiganten BlackRock unterliegen . Als Stellvertreter der Privatbankiers, die bei der Federal Reserve und
der Bank of Canada die Fäden ziehen, ist BlackRock zu einem großen Teil bei der Schaffung aller Arten
von Slush-Fonds der Liberalen Partei geworden.
Ohne einen wirklichen Mechanismus der Rechenschaftspflicht werden immer wieder riesige neue
Mengen an neuem Geld geschaffen. Zinseszinsen werden immer noch auf die wachsende
Staatsverschuldung erhoben, die Teil des Great Reset der Banker werden soll .
Aus meiner Sicht können die Menschen und Institutionen, die zusammen unsere Regierungen in Kanada
bilden, das Vertrauen der kanadischen Bürger nicht mehr beanspruchen. Die Gewalt, die damit
verbunden ist, einer großen Zahl von Kanadiern obligatorische Impfungen aufzuzwingen, ist der letzte
Strohhalm. Es gibt kein Mandat des Volkes, ein Ultimatum umzusetzen, das den Bürgern ohne
Begründung aufgezwungen wird.
Im folgenden Abschnitt skizziere ich die Gründe, warum ich glaube, dass unsere Regierungseinheiten
ihre Legitimität verloren haben. Ich begreife die folgenden Worte als eine Art Manifest, als einen Aufruf,
uns von der herrschenden Tyrannei zu befreien. Wir müssen den Prozess des Wiederaufbaus Kanadas
als eine Nation der Integrität beginnen, als eine Nation, in der der Wille des Volkes den Willen derer
überwiegt, die uns auf Schritt und Tritt untergraben wollen.

Kanadisches Institut für nationale Integrität
Unsere Regierungen in Kanada haben sich verirrt. Sie sind nicht mehr legitim. Auf allen Ebenen haben
sich unsere Regierungen einer internationalen Verschwörung gegen das kanadische Volk und auch
gegen die Völker vieler anderer Nationen angeschlossen.
Unsere Gesellschaften stürzen in ein Chaos, das aus einer erfundenen Massenhysterie entsteht. Unsere
öffentlichen Dienste dienen nicht mehr dem Schutz der Menschen. Stattdessen tun sie das Gegenteil. Sie
verletzen und töten Menschen. Unsere Gesundheitssysteme werden zum Zusammenbruch gebracht. Sie
werden zu Orten unnötiger Todesfälle und Verletzungen. Ebenso werden unsere Schulen, unsere
Gerichte, unsere Verkehrsinfrastruktur und unsere lebenserhaltenden Lieferketten durch die Böswilligkeit
unserer diskreditierten und kompromittierten Behörden zum Zusammenbruch gebracht.
Darüber hinaus sind unsere öffentlichen und privaten Mediensysteme mit einigen auffälligen Ausnahmen zu
Quellen von Desinformation, Täuschung und Zensur geworden . Unsere großen Orte der
Massenkommunikation halten die Wahrheit auf eine Weise zurück, die den Verstand, das
Urteilsvermögen, die Sicherheit, die öffentliche Gesundheit und die wirtschaftliche Lebensfähigkeit ganzer
Bevölkerungen gefährdet, die einem unerbittlichen Trommelfeuer psychologischer Kriegsführung
ausgesetzt sind. Infolgedessen wurde die psychische Gesundheit eines beträchtlichen Teils unserer
Bevölkerung dauerhaft untergraben. Die Prinzipien der informierten Zustimmung in der
Regierungsführung wurden beiseite gelegt.
Unsere Regierungsbeamten haben sich ermächtigt, den Ausnahmezustand auszurufen, den sie dann
einsetzen, um sich zu autoritären Despoten zu machen. Dieselben Regierungspotentaten weigern sich,
den Gerichten Beweise vorzulegen, die den von ihnen erklärten Ausnahmezustand rechtfertigen
würden. Selbst Experten auf ihrem Gebiet werden zensiert, wenn es darum geht, die medizinische
Substanz der von oben auferlegten Behauptungen und Behauptungen zu diskutieren.

Tragischerweise spielen die Gerichte mit der Scharade und Schikane mit. Die Justiz weigert sich, ihrer
Verantwortung als Kontrolle des Übergriffs der Regierung in die Tyrannei gerecht zu werden. Wie in den
meisten anderen Ländern, die unter der gleichen Seuche der Willkür leiden, wird der
verfassungsrechtliche Schutz der Rechte und Freiheiten der Bürger regelmäßig und systematisch
verletzt. Zunehmend bedroht ist unsere Fähigkeit, unsere Beschwerden sogar den fremden Regierungen
vorzutragen, die uns bei diesem internationalen Putsch gestohlen wurden.

Der verdorbene Inhalt dieser erzwungenen Injektionen

Die willkürliche Schaffung obligatorischer Regime, um den Kanadiern
verdorbene Covid-Schüsse zu erzwingen, hat uns alle in eine Ära versetzt, in der wir jetzt gezwungen
sind, den illegitimen Regierungen Widerstand zu leisten. Wir können die böswilligen Handlungen der
diktatorischen Cliquen, die uns böswillig ihre unbegründete Autorität aufgezwungen haben, nicht länger
dulden. So sehr unsere Regierungen und ihre Medienkomplizen versuchen, die vernichtenden
Informationen vor uns zu verbergen, ist bekannt, dass der verdorbene Inhalt dieser erzwungenen
Injektionen eine hohe Zahl von Toten und Verletzten verursacht.
Ein erheblicher Teil dieser Todesfälle und Verletzungen wird dadurch verursacht, dass die Covid-Spritzen
die Vermehrung von pathogenen Spike-Proteinen im gesamten Gefäßsystem ihrer Empfänger
anregen . Dieses Ergebnis verursacht alle Arten von blutbedingten Krankheiten, einschließlich
Myokarditis, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Unfruchtbarkeitsprobleme bei Frauen und Männern.
Die Beweise sind überwältigend, dass viele hochrangige Wissenschaftler vor den gesundheitlichen
Problemen warnten, die entstehen würden, wenn die notorisch korrupten Aufsichtsbehörden den
Gerinnungsspritzen die Genehmigung für Notfallmaßnahmen erteilten. Dennoch gaben die
Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung auf der Grundlage der Annahme eines gut dokumentierten
Lügenkomplexes, der den Anschein erwecken sollte, als gäbe es keine wirksamen alternativen
Rechtsmittel.
Seit die ersten Berichte über das Ausmaß der durch Injektionen verursachten Todesfälle und
Verletzungen die Runde machten, fordern viele hochrangige Mediziner eindringlich die vollständige
Rücknahme der gefährlichen Covid-Spritzen aus der öffentlichen Verteilung. Unabhängig davon, wie hoch
der Ruf dieser medizinischen Whistleblower geschätzt und ausgezeichnet wurde, wurden ihre
professionellen Meinungen konsequent ignoriert.
Ein kurzer Überblick über einige der professionellen Einschätzungen, die derzeit im Ansturm auf eine
universelle Impfung beiseite gewischt werden, ist wie folgt: Sie umfassen die Position von Dr. Peter
McCullough, einem der am häufigsten veröffentlichten medizinischen Forscher in den Vereinigten
Staaten. Er schreibt
Die aktuellen Code-Impfstoffe; AstraZeneca, J&J, Pfizer & Moderna sind derzeit veraltet. Sie decken die
neuen Varianten nicht ab. Patienten versagen bei diesen Impfstoffen, sie werden ins Krankenhaus
eingeliefert und werden trotz Impfung krank. Die Impfstoffe haben zu diesem Zeitpunkt eine
Rekordmortalität und prozentuale Verletzung erreicht und sollten als unsicher und für den menschlichen
Gebrauch ungeeignet angesehen werden.“
Dr. Luc Montagnier , Fachvirologe und Nobelpreisträger 2008 für Physiologie der Medizin, schreibt:
Wir bewegen uns auf unbekanntem Terrain und verkünden obligatorische Impfstoffe für alle. Es ist
Wahnsinn. Es ist Impfwahn, den ich absolut verurteile.
Dr. Sucharit Bhakdi , Professor, Virusexperte und einer der zitierten Forscher der deutschen Geschichte,
schreibt:

Genbasierte Impfstoffe sind eine absolute Gefahr für die Menschheit und ihre Verwendung verstößt
derzeit gegen den Nürnberger Kodex, so dass jeder, der ihre Verwendung propagiert, vor ein Gericht
gestellt werden sollte.“
Vor allem die Impfung von Kindern ist so kriminell, dass ich keine Worte finde, um mein Entsetzen
auszudrücken … Wir machen uns schreckliche Sorgen, dass die Fruchtbarkeit beeinträchtigt wird. Und
das wird sich in Jahren oder Jahrzehnten zeigen. Und dies ist möglicherweise eines der größten
Verbrechen, einfach eines der größten vorstellbaren Verbrechen.“
Dr. Geert Vanden Bossche , ein erfahrener Vakzinologe mit langjähriger Erfahrung als Impfstoffdesigner,
schreibt:
Der Massenimpfungs-Hype wird zweifellos als das rücksichtsloseste Experiment der Medizingeschichte in
die Geschichte eingehen.
Dr. Zev Zelenko , ein renommierter Arzt, der Tausende von Covid-Patienten erfolgreich behandelt hat,
schreibt:
Covid-Kriegsverbrecher sollten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden.
Siehe dies .
Die Todesfälle und Verletzungen, die durch die verunreinigten Injektionen verursacht werden, werden zu
Hauptfaktoren der Unordnung, die viele Krankenhäuser erfasst. Viele Angehörige der Gesundheitsberufe,
aber insbesondere Krankenschwestern, sind sich der Unehrlichkeit bewusst geworden, die in vielen
Notaufnahmen und Intensivstationen widerhallt. Sie fliehen vor den Orten des Mordes und des Chaos –
der Täuschung und des Fehlverhaltens –, die unter dem besudelten Banner des Kampfes gegen Covid19 verübt werden.

Obligatorische Impfstoffe. Chaos in unserem Gesundheitssystem
Jetzt sehen wir das auferlegte Regime obligatorischer Impfstoffe, das viele Krankenhausmitarbeiter dazu
veranlasst, die Impfungen abzulehnen. Diese Personen sind in einer guten Position, um die Gefahren zu
erkennen, die mit der Einnahme dieser Injektionen verbunden sind. Infolgedessen werden die
Krankenhausmitarbeiter mit vollem Wissen aus der Tür gedrängt, dass dies zum Zusammenbruch
unseres Gesundheitssystems führen wird. Ist diese mutwillige Zerstörung unserer Krankenhäuser eine
gezielte Initiative, die darauf abzielt, bestehende Einrichtungen zu zerstören, damit sie vollständig
privatisiert werden können?
Das Chaos in unserem Gesundheitssystem wiederholt sich in vielen Sektoren, einschließlich des
Luftverkehrs. Die Luftfahrtindustrie ist ein besonders angespanntes Feld für die Einführung verunreinigter
Impfstoffe. Die Blutgerinnung in Kombination mit Druckunterschieden in großen Höhen birgt ein
zusätzliches Risiko für Luftfahrtpersonal und Passagiere. Dieses Muster gilt auch für diejenigen Gruppen
mit bereits hohem Risiko, die in der militärischen Luftfahrt tätig sind.
Die Folge ist, dass der Luftverkehr in einen ähnlichen Zustand der Unordnung gerät, wie er derzeit unsere
Krankenhäuser heimsucht. Es scheint, dass die Regierungen nicht nur zulassen, dass sich diese Krise
entwickelt, sondern sie sogar stimuliert, um Ziele und Ziele voranzutreiben, deren wahre Natur der
Öffentlichkeit vorenthalten wird.
Es wächst das Bewusstsein, dass etwas schrecklich nicht stimmt und dass die offizielle Erzählung von
Covid-19 trügerisch ist. Viele grundlegende Fragen werden durch die Schwere der ruinösen Agenda des
Covid-Kults aufgeworfen, Millionen von arbeitenden Menschen sowie Studenten Injektionsmandate
aufzuerlegen. Der Extremismus von Covid Officialdom führt viele zu der Schlussfolgerung, dass die
angerichteten Verwüstungen absichtlich und nicht versehentlich angerichtet werden.
Die Gewalt, die bei der Auferlegung von Injektionsmandaten angewendet wird, geht weit über den
Bereich des Zwanges hinaus in den Bereich der Erpressung. Wie die Bürger vieler Länder standen die
Kanadier noch nie massenhaft vor dem Ultimatum, zwischen der Einnahme eines „Produkts“ oder dem
Verlust des Arbeitsplatzes oder der Bildungschancen zu wählen. Der Verlust von Arbeitsplätzen
beinhaltet in diesem Fall den Elend, der durch den Verlust der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit sowie

durch eine weitere Reihe von Verboten, Härten und Demütigungen entsteht. Die sogenannten Impfpässe
sollen eine neue Klasse kanadischer Leprakranker schaffen, die von der Teilnahme an einer Gesellschaft
ausgeschlossen sind, die jetzt ausschließlich impffähigen Menschen vorbehalten ist.
Es wäre schon schlimm genug, wenn diese Agenda auf der Grundlage der Verbreitung tatsächlich
sicherer und wirksamer Medizinprodukte vorangetrieben würde. Aber es gibt eine große und wachsende
Zahl von Beweisen dafür, dass die Covid-Clot-Shots alles andere als sicher und wirksam sind. Wie sollen
wir die Vernarrtheit unserer Gouverneure in das fehlgeleitete Ziel erklären, Impfprogramme von der
Wiege bis zur Bahre zu verallgemeinern, während sie die Pharmaindustrie loben und die gottgegebenen
Gaben der natürlichen Immunität herabstufen?
Aus diesen Gründen wird das Canadian Institute of National Integrity gegründet. CINI wird mit dem
ausdrücklichen Ziel gegründet, auf allen Ebenen auf die illegitime Natur der derzeitigen kanadischen
Regierungen aufmerksam zu machen. Die Hebel der Macht müssen von diesen illegitimen Einheiten
entfernt werden.
Es müssen Maßnahmen als Brücke zu einer neuen Ära ergriffen werden, in der Regierungen so
strukturiert sind, dass sie dem kanadischen Volk gegenüber wirklich rechenschaftspflichtig sind. Die
Tatsache, dass wir so schnell in unsere gegenwärtige Notlage geraten sind, kann als Beweis dafür
gewertet werden, dass unser System von Checks and Balances illusorisch ist; dass wir keine
Sicherheitsvorkehrungen gegen schwerwiegenden Missbrauch der Mechanismen zur Meldung und
Ausnutzung öffentlicher Notfälle haben.
Viele bestehende Systeme wurden missbraucht und sind irreparabel kaputt. Es ist zum Beispiel schwer
vorstellbar, dass das medizinische System, das parlamentarische System, die Medien, die Gerichte in
ihrer gegenwärtigen Form und unsere Universitäten in ihrer gegenwärtigen Form jemals das Vertrauen
der Bürger zurückgewinnen. Das Ausmaß des Verrats durch diese Institutionen ist greifbar.
In all diesen Institutionen waren einige Mängel tief verankert, die dazu führten, dass sie genau dann
versagten, als wir sie am dringendsten brauchten. Daher geht die Aufgabe, vor der wir stehen, weit
darüber hinaus, die Saboteure, die uns in dieses Schlamassel gebracht haben, rauszuschmeißen und
stattdessen wirklich ethische Führer zu wählen. Erforderlich ist eine umfassende Überarbeitung unserer
gesamten politischen Ökonomie, damit wir in Zukunft nie wieder einer so böswilligen Übernahme
ausgesetzt werden. Irgendwie muss das Monopol der Bankiers gebrochen werden, um den Missbrauch
des Wuchers als Waffe der Versklavung zu beherrschen.

Justin Trudeau in Kenntnis setzen
Wir müssen jedoch sofort damit beginnen, gegen die Usurpatoren vorzugehen, bevor sie sich
verschanzen. Als Teil des Prozesses, um voranzukommen, haben wir die Verantwortung, Justin Trudeau
zu benachrichtigen. Trudeau hat sich zu einer Karikatur der bösartigen Kräfte gemacht, denen man
widerstehen und die man kontrollieren muss. Trudeau junior hat sich selbst zu einem der weltweit am
meisten geschmähten Symbole des Great Reset und der abscheulichen Konzeption des
Transhumanismus gemacht. Diese beiden miteinander verknüpften globalistischen Ziele werden von
Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, unerbittlich vorangetrieben.
Das WEF, das jährlich in Davos tagt, hat die Rolle des kanadischen Parlaments und vieler anderer
Legislative auf der ganzen Welt verdrängt . Die Kanadier beginnen sich zu erheben, um die nationale
Integrität unseres Landes zurückzufordern, die durch die verräterische Agenda, die Justin Trudeau
verkörpert, verraten wurde.
*
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Justin Trudeau lurched into yet another minority government following the recent federal election. In spite of his
failure to win even the popular vote, let alone a majority of seats in the House of Common, Trudeau continues to
rule as Vaccination Czar of a totalitarian regime. Trudeau is getting away with his transformation of Canada into a
vaccination prison camp, because the main federal parties all refuse to disagree with him on anything substantive.
To make up for the impossibility of serious debate among our brain-maimed parliamentarians, Trudeau
appointed the so-called “unvaccinated” as the official opposition.
Trudeau ran against those condemning his government’s blindness to the plague of vaccine deaths and
injuries that is accompanying the forced injection of Covid clot shots. See this.

Is Trudeau a Closet Anti-Vaxxer?
One of the ironies of Trudeau’s machinations in Canada’s top job, is that he may well be a closet antivaxxer himself.
A registered nurse assessed a video of Trudeau’s Covid injection and came to the conclusion it was
“obviously fake.”
The observing Registered Nurse (RN) noted that the alleged nurse who injected Trudeau failed to
aspirate the syringe.
The same nurse then failed to “landmark” the injection area with her spare hand before inserting the
needle into Justin’s shoulder.
When she did execute the jabbing motion with a single hand, it was made seem as if she was tossing a
dart at a target. “Nobody does it that way,” the RN exclaimed. See this.
To watch the video: click this or click screen

No Jabs, No Jobs
Justin Trudeau is clearly fixated on making Canada conform to the mantra, “No Jabs, No Jobs.”
.
The question can be asked, however, Is Justin Trudeau a secret anti-vaxxer himself?
.
The uncertainty behind the question seems consistent with Trudeau’s furtive personality. What other
aspects of Justin’s life remain hidden in closed closets?
.
How much secrecy can Trudeau buy with the huge payoffs the Liberals make to the lazy members of the
obviously-corrupted media?
.
Video: Justin Trudeau Bragging About Paying Off the Mainstream Media

.

Our Governments are No Longer Legitimate
Under the current circumstances I have lost confidence in Canada’s governing apparatus.

I can no longer picture the complex of government agencies in Ottawa and the provincial capitals as
legitimate. Canada’s parliamentary system does not translate well into secretive zoom calls and a virtual
shut down of crucial flows of information.
For instance, how are citizens supposed to make sense of our government when even the flow of news
that used to emanate from question period, is no longer available? Question period is a central tradition of
parliamentary procedure.
Canada cannot work well when its finances become increasingly subject to the secretive conniving
between the likes of Justin Trudeau, Mark Carney, Chrystia Freeland and those in charge of the Wall
Street behemoth, BlackRock. As a proxy for the private bankers pulling the strings on the Federal
Reserve and on the Bank of Canada, BlackRock has become a big part of the creation of all manner of
Liberal Party slush funds.
Without any real mechanism of accountability, vast new quantities of new money keep being created.
Compound interest is still being charged against the growing national debt slated to become part of the
bankers’ Great Reset.
As I see it, the people and institutions that together constitute our governments in Canada can no longer
claim the confidence of the Canadian citizenry. The violence entailed in forcing mandatory vaccinations
on large numbers of Canadians is the last straw. There is no mandate from the people for implementing
the kind of ultimatum being forced on the citizenry without justification.
In the section that follows I outline the reasons why I believe our governing entities have lost their
legitimacy. I conceive of the words that follow as a manifesto of sorts, as a call to liberate ourselves from
the tyranny taking hold. We must begin the process of reconstructing Canada as a nation of integrity, as a
nation where the will of the people prevails over the will of those seeking to subvert us at every turn.

Canadian Institute of National Integrity
Our governments in Canada have lost their way. They are no longer legitimate. At all levels, our
governments have joined an international conspiracy against the people of Canada and against the
peoples of many other nations as well.
Our societies are being plunged into chaos born of a contrived mass hysteria. Our public services no longer
serve to protect people. Instead they do the opposite. They hurt and kill people. Our health care systems
are being made to break down. They are becoming sites of unnecessary deaths and injury. Similarly, our
schools, our courts, our transportation infrastructures, and our life-supporting supply chains are being
made to break down through the malevolence of our discredited and compromised public authorities.
Moreover, our public and private systems of media have, with some conspicuous exceptions, become sources
of disinformation, deception and censorship. Our big venues of mass communication are withholding the
truth in ways that imperil the sanity, discernment, safety, public health, and economic viability of whole
populations subjected to an unrelenting barrage of psychological warfare. As a result the mental health of
a sizeable portion of our population has been permanently undermined. The principles of informed
consent in governance have been bulldozed aside.
Our government officials have empowered themselves to declare states of emergency that they then
deploy to make of themselves authoritarian despots. These same government potentates refuse to
provide evidence to the courts that would justify the states of emergency they declare. Even experts in
their fields are censored when it comes to debating the medical substance of the claims and assertions
imposed from above.
Tragically the courts are playing along with the charade and chicanery. The judiciary is refusing to live up to
its responsibilities as a check on government overreach into tyranny. As is the case in most of the other
countries suffering the same plague of despotism, the constitutional protections for the rights and
freedoms of citizens are being regularly and systematically violated. Increasingly threatened is our
capacity to even present our grievances to the alien governments stolen from us in this international coup.

The Tainted Content of These Forced Injections

The arbitrary creation of mandatory regimes to force tainted Covid shots
into the veins of Canadians have transported us all into an era when the imperative to resist the
illegitimate governments is now upon us. We can no longer tolerate the malevolent actions of the
dictatorial cliques that have malevolently forced their unfounded authority upon us. As much as our
governments and their media accomplices are trying to hide the damning information from us, the tainted
content in these forced injections is well known to cause high numbers of deaths and injuries.
Significant portions of these deaths and injuries are being caused by the fact that the Covid shots stimulate
the proliferation of pathogenic spike proteins throughout the vascular systems of their recipients. This result
is causing all manner of blood-related maladies including myocarditis, heart attacks, strokes, and infertility
issues in both females and males.
The evidence is overwhelming that many top-ranking scientists warned of the health problems that would
arise if the notoriously-corrupt regulatory agencies bestowed emergency measure approval on the clot
shots. Nevertheless, the regulatory agencies gave their approval based on accepting a well-documented
complex of lies meant to make it seem that no effective alternative remedies existed.
Ever since early reports began to circulate about the extent of injection-related deaths and injuries, many
high-ranking medical professionals have been urgently calling for the complete withdrawal of the dangerous
Covid jabs from public distribution. No matter how esteemed and distinguished the reputations of these
medical whistleblowers, their professional opinions have been consistently ignored.
A brief survey of some of the professional assessments currently being brushed as aside in the rush
towards universal vaccination are the following: They include the position of Dr. Peter McCullough, one of
the most widely published medical researchers in the United States. He writes
The current code vaccines; AstraZeneca, J&J, Pfizer & Moderna right now are obsolete. They do not
cover the new variants Patients are failing on these vaccines, they’re being hospitalised and getting sick
despite having the vaccines. The vaccines at this point in time have amounted to record mortality and
percent injury, and should be considered unsafe and unfit for human use.”
Dr. Luc Montagnier, expert virologist and Nobel Prize winner in 2008 in the Physiology of Medicine,
writes,
We’re in unknown territory and proclaim mandatory vaccines for everyone. It’s insanity. It’s vaccination
insanity that I absolutely condemn.
Dr. Sucharit Bhakdi, a professor, virus expert, and one of the cited research scientists in German history,
writes,
Gene-based vaccines are an absolute danger to mankind and their use at present violates the Nuremberg
codex, such that everyone who is propagating their use should be put before a tribunal.”
Especially the vaccination of children is something that is so criminal that I have no words to express my
horror … We are horribly worried that there’s going to be an impact on fertility. And this will be seen in
years or decades from now. And this is potentially one of the greatest crimes, simply one of the greatest
crimes imaginable.”
Dr. Geert Vanden Bossche, an experienced vaccinologist with deep experience as a vaccine designer,
writes,
The mass vaccination hype will undoubtedly enter history as the most reckless experiment in the history
of medicine.

Dr. Zev Zelenko, a renowned medical practitioner who has successfully treated thousands of Covid
patients writes,
Covid War Criminals Should Face Nuremberg-Style Trials For Crimes Against Humanity.
See this.
The deaths and injuries being caused by the tainted injections are becoming major factors in the disarray
that is taking hold of many hospitals. Many health care professionals, but especially nurses, have become
aware of the dishonesty reverberating throughout many emergency rooms and intensive care units. They
are fleeing the sites of murder and mayhem– of deception and malfeasance– being perpetrated under the
besmirched banner of fighting Covid-19.

Mandatory Vaccines. Chaos in Our Health Care System
Now we are seeing the imposed regime of mandatory vaccines causing many hospital workers to refuse
the jabs. These individuals are in a good position to realize the dangers involved in taking these
injections. As a result, the hospital workers are being pushed out the door with full knowledge it will cause
our health care system to crash. Is this wanton destruction of our hospitals a purposeful initiative aimed at
wrecking existing institutions so that they can be fully privatized?
The chaos in our health care system is being replicated across many sectors including air transport. The
aviation industry is an especially fraught field for the imposition of tainted vaccines. Blood clotting
combined with pressure differentials at high altitudes put aviation workers and passengers at added risk.
This pattern applies also to those already-high-risk groups engaged in military aviation.
The result is that air transport is falling into a condition of disarray similar to that currently plaguing our
hospitals. It seems that governments are not only allowing this crisis to develop, but are actually
stimulating it in order to advance aims and objectives whose true nature is being withheld from the public.
There is growing awareness that something is terribly amiss and that the official narrative of Covid-19 is
specious. Many fundamental questions are being raised by the severity of the Covid cult’s ruinous agenda
of imposing injection mandates on millions of working people as well as on students. The extremism of
Covid Officialdom is leading many to the conclusion that the havoc being wrought is being done purposely
rather than inadvertently.
The force being applied in the imposition of injection mandates goes way beyond the realm of coercion
into that of extortion. Like the citizens of many countries, never before have Canadians en masse faced
anything like the ultimatum to choose between taking a “product” or losing one’s job or one’s educational
opportunities. In this case, the lose of jobs involves the penury that comes from the lose of economic
viability as well from a further set of prohibitions, hardships and indignities. The so-called vaccine
passports are being designed to create a new class of Canadian lepers excluded from participation in a
society now reserved exclusively for vaccine-compliant people.
It would be bad enough if this agenda was being pushed forward on the basis of the dissemination of
medical products that were, in fact, safe and effective. But there is a large and growing body of evidence
that the Covid clot shots are anything but safe and effective. How are we to explain our governors’
infatuation with the misguided goal of universalizing cradle-to-grave programs of vaccines as they lionize
the pharmaceutical industry and downgrade the God-given gifts of natural immunity?
It is for these reasons that the Canadian Institute of National Integrity is being founded. CINI is being
established with the explicit goal of calling attention to the illegitimate nature of the current crop of
Canadian governments at all levels. The levers of power must be removed from these illegitimate entities.
Measures must be put in place as a bridge to a new era when governments are structured to be
genuinely accountable to the people of Canada. The fact that we have so quickly descended into our
current plight can be taken as proof that our system of checks and balances is illusory; that we lack
safeguards against severe abuses of the machinery for declaring and exploiting public emergencies.
Many existing systems have been abused and are broken beyond repair. It is hard to picture, for instance,
the medical system, the parliamentary system, the media, the courts as currently structured and our
universities in their present form, ever regaining the trust and confidence of ordinary citizens. The extent
of the betrayal by these institution is palpable.
There were some flaws deeply embedded in all these institutions that caused them to fail just when we
needed them the most. Hence the task we are facing goes far beyond kicking out the saboteurs that got

us into this mess and to elect instead genuinely ethical leaders. What is required is a comprehensive
reworking of our whole political economy so that we will never be subject to such a malevolent takeover in
the future. Somehow the banker’s monopoly must be broken to reign in the abuse of usury as a weapon
of enslavement.

Putting Justin Trudeau on Notice
We must, however, start immediately to move forward against the usurpers before they become
entrenched. As part of the process of moving forward, we have a responsibility to put Justin Trudeau on
notice. Trudeau has made himself into a caricature of the malignant forces that must be resisted and
controlled. Trudeau junior has fashioned himself as one of the world’s most reviled symbols of the Great
Reset and the atrocious conception of transhumanism. Both of these inter-related globalist objectives are
being promoted unrelentingly by Klaus Schwab, founder of the World Economic Forum.
The WEF, which meets annually at Davos, has displaced the role of Canada’s parliament and that of many
other legislatures around the world. Canadians are beginning to rise to reclaim the national integrity of our
country that has been betrayed by the treasonous agenda that Justin Trudeau has come to embody.
*
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