
Die Lager werden in ganz Kanada errichtet.

Ein Politiker aus Ontario schlägt Alarm aufgrund des Plans der liberalen Regierung von 
Trudeau, die COVID-Isolations und Quarantäneeinrichtungen von Küste zu Küste zu 
erweitern.

Randy Hillier von der Independent Ontario MPP für Lanark, Frontenac & Kingston, äußerte 
sich Ende dieser Woche besorgt über die "Bundesquarantäne/Isolationseinrichtungen".

Er fragte die Regierung von Doug Ford in Ontario - einer Provinz in Kanada, ob sie wisse, 
"wie viele dieser Lager gebaut werden und wie viele Menschen die Regierung voraussichtlich 
in diesen Lager festhalten wird". Er wies darauf hin, wie aus der Dokumentation hervorgeht, 
dass die "Bundesquarantäne-/Isolationslager" neben COVID-19 auch für "andere 
Anforderungen" verwendet werden könnten.

"Ihre Regierung muss also in Verhandlungen stehen und über diese Pläne zur möglichen 
Inhaftierung und Isolierung von Bürgern und Einwohnern unseres Landes und unserer 
Provinz sollte doch davon wissen, so der Sprecher des Premierministers. Wo werden diese 
Lager gebaut, wie viele Menschen sollen inhaftiert werden und aus welchen Gründen können 
Menschen in diesen Isolierlagern festgehalten werden? ....Und ich möchte, dass der Premier 
den Menschen in Ontario versichert...", sagte Hillier, dessen Mikrofon dann aber abgestellt 
wurde, bevor er zum Ende kommen konnte.

In einer E-Mail an seine Anhänger drückte Hillier mehr von seinen Bedenken aus.

"Seit Juli weicht der Premier meinen Fragen aus. Nach diesem Austausch bin ich nicht einmal
sicher, ob der Premier und sein Kabinett wissen, was in Bezug auf die Bundesregierung vor 
sich geht, die eine Ausweitung der Isolations-/Quarantäneeinrichtungen von Küste zu Küste in
Erwägung zieht", schrieb Hillier in einer am Donnerstag in seiner E-Mail.

"Die Ausweitung von Isolations-/Quarantäne-Lagern in Kanada ist etwas, das Anlass zur 
Sorge gibt, und die Regierung von Ontario muss darüber Bescheid wissen, also warum wollen 
sie es den Menschen in Ontario nicht sagen?

Die Regierung von Kanada (GoC) bittet derzeit um Rückmeldungen und Informationen von 
Industriedienstleistern für zusätzliche "Bundesquarantäne-/Isolationslager", die, falls sie 
gebaut würden, für "andere Anforderungen" verwendet werden könnten, außer nur für 
COVID-19 verhängte Quarantänen.

Die Aufforderung zur Rückmeldung ist auf der Website Buyandsell.gc.ca der GoC als 
Ausschreibungsbekanntmachung Letter of Interest (LOI) und Request for Information (RFI) 
für "Bundesquarantäne-/Isolationsstandorte" aufgeführt.

Die RFI und LOI führt als Endnutzer für die Dienstleistungen die Public Health Agency of 
Canada (PHAC) auf, wobei Public Works and Government Services Canada als die Stelle 
aufgeführt ist, die die "Isolierungsstandorte" beschaffen möchte. Als Abschlussdatum ist der 
19. Oktober angegeben.

https://www.youtube.com/watch?v=AzWLlfwfD4Y
https://www.youtube.com/watch?v=AzWLlfwfD4Y
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-ZL-105-38463
https://www.youtube.com/watch?v=AzWLlfwfD4Y


Nach Angaben der PHAC werden die derzeitigen Standorte "genutzt, um den Anforderungen 
internationaler Reisender gerecht zu werden, die keinen geeigneten Ort zur Isolierung 
haben".

Der RFI gibt an, dass die PHAC derzeit landesweit insgesamt 11 Standorte verwaltet, die als 
"Quarantänestationen (DQS)" für eine vierzehntägige COVID-19-Quarantäne ausgewiesen 
sind und "bis zu 1600 Reisende beherbergen können".

Diese befinden sich in Calgary, Vancouver, Kelowna, Winnipeg, Regina, Toronto, Montreal, 
Halifax, Fredericton, St. John's (Neufundland) und Whitehorse.

Die Website Buyandsell.gc.ca der GoC listet alle Provinzen und Territorien Kanadas auf, die 
als potenzielle Region für die Bereitstellung von "Bundesquarantäne-/Isolationsstandorten" 
in Frage kommen.

Die GoC gibt an, dass das Ziel der RFI "für bundesstaatliche Quarantäne-/Isolationsstellen" 
darin besteht, "einen Drittanbieter von Dienstleistungen für bundesstaatliche 
Quarantäne-/Isolationsstellen zu beauftragen, die für die Unterbringung und Betreuung von 
Personen für die öffentliche Gesundheit und andere damit verbundene bundesstaatliche 
Anforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemiebekämpfung genutzt 
werden".

"Die Regierung bittet die derzeitigen Dienstleister um Rückmeldung über mögliche Optionen 
für den Aufbau, den Betrieb und die Verwaltung aller mit diesen Standorten verbundenen 
Dienste. Der Zweck dieser Anfrage auf Informationen (RFI) ist es, Rückmeldungen von 
potenziellen Dienstleistungsanbietern einzuholen, um eine Strategie für die mögliche 
zukünftige Verwaltung dieser Standorte zu entwickeln", erklärt der RFI.

Im März begann die GoC, ihre Beschaffungswebsite für neue Regierungsverträge um 
Ausschreibungen zur Lieferung von "Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung von 
Kanadas Antwort auf COVID-19" zu ergänzen.

Die GoC sagt, dass sie "Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung von Kanadas 
Reaktion auf COVID-19 benötigt" und "alle Optionen zur Sicherung der für die Bekämpfung
der COVID-19-Pandemie erforderlichen Ausrüstung und Lieferungen untersucht".

In Bezug auf den/die "Dienstleistungsanbieter für Bundesquarantäne-/Isolationsstandorte" 
heißt es in der Ausschreibungsbekanntmachung, dass die RFI keine "Angebotseinholung" ist 
und "nicht zur Vergabe eines Auftrags führen wird".

Auf der GoC-Webseite heißt es, dass "der RFI lediglich dazu dient, die Industrie um 
Feedback zu den in diesem RFI beschriebenen Angelegenheiten zu bitten".

"Die PHAC erwägt, die bestehenden Websites und alle damit verbundenen Dienstleistungen 
in ihrem Namen von einem dritten Dienstleister erbringen und verwalten zu lassen. PHAC 
kann auch erwägen, seinen Standortfußabdruck auf andere Standorte auszudehnen, die im 
beigefügten Anhang C aufgeführt sind", heißt es in Teil c des Hintergrundes des RFI.

In Anhang C sind als potenzielle neue Standorte Saskatoon, Windsor, Niagara, Ottawa, 
Winnipeg/Thunder Bay, Quebec City, Charlottetown, Iqaluit und Yellowknife aufgeführt.



LifeSiteNews wandte sich an den Verfassungsrechtler von Toronto Herrn Rocco Galati, und 
fragte ihn nach dem RFI der GoC für "Bundesquarantäne-/Isolationsstandorte".

Galati sagte gegenüber LifeSiteNews, dass er "direkt vom Tor aus" "in einem einzigen 
Twitter-Absatz" voraussagte, was aufgrund von COVID-19 kommen würde.

Galati verwies LifeSiteNews auf einen Tweet vom 17. März 2020, den er geschrieben hatte, 
kurz nachdem die Provinzregierung von Ontario Notstandsbefehle gemäß COVID-19 erlassen
hatte.

"Covid19-Wahnsinn. Ein Walzer auf den globalen totalitären Zehenspitzen der neuen 
Weltordnung. Schließung des Parlaments, Schließung der Gerichte, Abzug der Soldaten. 
Banken-/Firmenrettungsaktionen. Fakten/Wissenschaft stimmen nicht überein. Todesopfer, 
ältere Menschen und immungeschwächte Opfer, kaum anders als jede andere Erregung", 
schrieb Galati am 17. März auf seiner Twitter-Seite.

Auf der Website Buyandsell.gc.ca der GoC ist auch ein Request for Proposal (RFP) des 
Verteidigungsministeriums (DND) vom 15. September für den Aufstandsbekämpfungsagenten
"Tear Gas" aufgeführt.

Die Ausschreibung für "Tränengas" listet insgesamt 36.000 vom DND benötigte Kanister auf, 
die der Auftragnehmer bis zum 31. März 2021 an das Munitionslager der kanadischen 
Streitkräfte (Canadian Forces Ammunition Depot, CFAD) in Dundurn, Saskatchewan, liefern 
soll.

Während der Einsatz von Tränengas als Methode zur Kontrolle von Menschenmengen in 
Kanada nicht neu ist, erregte die Ausschreibung "Tränengas" die Aufmerksamkeit von 
Galati, der über soziale Medien spekulierte, warum ein solch großer Auftrag für das Frühjahr
2021 benötigt wird.

"Tränengasbestellung - Aufstandsbekämpfung - Regierung von Kanada - fällig bis zum 31. 
März", schrieb Galati auf Twitter und setzte einen Link zur Website Buyandsell.gc.ca 
"Tränengas"-RFP.

"Da fragt man sich, was sie sonst noch für das Frühjahr geplant haben."

Das Chemiewaffenübereinkommen verbietet es den Unterzeichnerstaaten, zu denen Kanada 
gehört, "Aufstandsbekämpfungsmittel als Methode der Kriegsführung" zu verwenden, bietet 
aber Ausnahmen für "inländische Aufstandsbekämpfungszwecke" durch die 
Strafverfolgungsbehörden an.

Sowohl in Kanada als auch in den USA wurde in den letzten Monaten Tränengas eingesetzt, 
um Massendemonstrationen auf zu lösen.
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