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Planen Sie, im Herbst an die Hochschule zurückzukehren? Möglicherweise wird dies nur
möglich sein mit eine Grippeimpfung gefolgt von einer Coronavirus-Impfung.
Wie von vielen erwartet, haben es die selbsternannten Götter der "Hochschulbildung" auf
sich genommen, den Studenten, die im Herbst wieder in den Unterricht zurückkehren wollen,
eine ganze Reihe neuer Anforderungen zu diktieren. Und eine davon ist, dass sie sowohl mit
der Grippeimpfung als auch mit jedem zukünftigen Impfstoff gegen das Coronavirus
(COVID-19) zwangsgeimpft werden sollen.
Berichten zufolge plant die Harvard-Universität, ihren Immatrikulierten jedes Jahr eine
Grippeimpfung zu verordnen, damit sie die Vorlesungen besuchen können. Dies basiert auf
den neuen Richtlinien im Dokument "Residential Community Compact" der Schule.
An der University of Tennessee - Knoxville werden die Studenten nicht nur eine Impfung
gegen die saisonale Grippe erhalten, sondern auch den/die Impfstoff(e) gegen das Coronavirus
(COVID-19), der/die durch das "Operation Warp Speed"-Programm von Präsident Donald
Trump auf den Markt gebracht wird.
Die "COVID-19-Impfung wäre nur dann erforderlich, wenn sie medizinisch erwiesenermaßen
sicher und wirksam ist und von der CDC und dem Gesundheitsministerium von Tennessee
empfohlen wird", heißt es in einer offiziellen Erklärung der UT-Knoxville zu den neuen
Richtlinien.
Nach Angaben der Schule ist die Komponente der saisonalen Grippeimpfung des neuen
Mandats, die nichts mit dem Coronavirus (COVID-19) zu tun hat, angeblich notwendig, weil
die nächste saisonale Grippe während der Grippesaison 2020-21 gleichzeitig mit dem
Coronavirus (COVID-19) zirkulieren könnte. Die Studierenden können jedoch Ausnahmen
beantragen.
Auf die Frage, ob UT-Knoxville eine Rückmeldung zu den neuen Regeln erhalten habe, sagte
die Kommunikationsdirektorin Melissa Tindell gegenüber The College Fix:
"Obwohl wir eine kleine Anzahl gemischter Rückmeldungen erhalten haben, glauben wir,
dass diese Aktion im besten Interesse unserer Studenten und Campus-Gemeinschaften ist.
Mit anderen Worten, nicht alle sind mit der Entscheidung zufrieden, und vielleicht ist der
größte Teil des Feedbacks, das die Schule bisher erhalten hat, negativ. Aber die Entscheidung
bleibt, was die Frage aufwirft: Werden im Herbst überhaupt noch Studenten zurückkehren
können?
Die Gruppe für Gesundheitsfreiheit meint, dass die Studenten nicht gegen ihren Willen gezwungen werden
können, sich mit potenziell tödlichen Chemikalien stechen zu lassen

Nachdem die Tennessee Coalition for Vaccine Choice von den Änderungen erfahren hatte,
gaben sie eine Erklärung zur Verteidigung der Gesundheitsfreiheit heraus, in der sie
feststellte, dass "alle medizinischen Interventionen, einschließlich Impfstoffe, eine
Wahlmöglichkeit unterstellt sein müssen".

Es sei ein unveräußerliches, gottgegebenes Recht, so die Sprecherin der Gruppe, Danielle
Goodrich, eine Ausbildung zu erhalten, ohne dass gefährliche Chemikalien, die zu
dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen könnten, gewaltsam injiziert werden.
Die saisonale Grippeimpfung, fügte Goodrich hinzu, sei auch von Natur aus problematisch,
da sie eine Misserfolgsrate von bis zu 90 Prozent aufweise. So ziemlich der einzige Grund,
warum sie vorgeschrieben wird, so deutete sie an, sei, dass einige Menschen davon profitieren
könnten, mit "Interessenkonflikten auf allen Ebenen".
Es ist bereits eine Petition im Umlauf, der bereits mehr als 640.000 Unterschriften beigefügt
sind, in der gefordert wird, dass jeder Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19), der auf
den Markt kommt, streng freiwillig sein muss.
"Keine Regierung kann jemanden, der das Erwachsenenalter erreicht hat, zwingen, sich
gegen das Coronavirus impfen zu lassen", heißt es in dieser Petition. "Ebenso kann keine
Regierung Minderjährige gegen den Willen ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten gegen
das Coronavirus impfen lassen.
Viele sind auch besorgt, dass spezielle Interessengruppen versuchen werden, Impfstoffe gegen
das Coronavirus (COVID-19) für alle, nicht nur für Studenten, verbindlich vorzuschreiben,
weshalb jetzt Bedenken laut werden, bevor eine Impfung oder eine Reihe von Impfungen
offiziell auf den Markt kommt.
"Covid ist eine hergestellte Krise, die die Vereinigten Staaten von Amerika zu Fall bringen
soll", schrieb ein Kommentator bei The College Fix.
"Wir sollten nicht gezwungen werden, Impfstoffe zu injizieren, die in abgetriebenen HGHBabys gezüchtet wurden", fügte ein anderer hinzu, wobei sich HGH auf das menschliche
Wachstumshormon bezog.
Planning to return to college this fall? You may be forced to get a flu shot, followed by a
coronavirus shot

