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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Gefahr des Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung durch die Impfung haben
wir schon thematisiert und die entsprechende Reaktion auf diese Gefahr läuft zurzeit
(siehe Polizistenflugblatt).
Zum Impfen gehören aber immer zwei. Einmal diejenigen, die sich impfen lassen,
und auf der anderen Seite, diejenigen, die die Impfhandlungen durchführen:
Die Ärzte.
Bricht die öffentliche Ordnung zusammen, weiß sowieso keiner mehr, was passieren
wird, aber da nun die Chance besteht, dass der im Pandemieplan vorhergesagte
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung nicht stattfindet (wenn die Polizistenaktion
weiterläuft), bleibt unsere Rechtsordnung voll funktionsfähig bestehen.
So kann man sich nun die rechtliche Einordnung des Impfens anschauen, was vor
allem für Ärzte wichtig ist, weil diese zu den Impfern gehören, und daher rechtlich in
einer besonders heiklen Situation sind.

Jede Impfung die der Arzt durchführt ist illegal.
Die Impfaktion ist durch Kassenärztliche Vereinigungen (KV) und
Gesundheitsbehörden so organisiert worden, dass rechtlich betrachtet jede
Schweinegrippe-Impfung, die ein Arzt durchführt, illegal ist.
Ist also später einmal die buchstäbliche Kacke am dampfen, sind es die Ärzte, die
durch ihre KV in eine Situation gebracht wurden, in der die Ärzte für Impfschäden
haften.
Hier werden die Ärzte wie Kanonenfutter an die Schweinegrippefront geschickt und
notfalls geopfert.
Nachdem nun die Polizisten zurzeit aktiv durch uns Staatsbürger darüber informiert
werden, dass sie sich mit der Pandemie-Impfung ihre Gesundheit ruinieren können
und dadurch die öffentliche Ordnung in Gefahr ist, ist es nun an der Zeit, parallel
auch die Ärzte darüber zu informieren, wie sie als Puffer zwischen dem Gesetz auf
der einen Seite und den lügenden Gesundheitsbehörden auf der anderen Seite
missbraucht werden.
Die meisten Ärzte merken gar nichts

Ich denke nämlich, dass die meisten impfenden Ärzte gar nicht merken, in welche
Lage sie durch diejenigen gebracht wurden und werden, denen sie eigentlich
vertrauen können sollten.
Daher finden sie HIER ein Flugblatt für Ärzte, das Sie an die verschiedensten
Arztpraxen faxen, als Brief senden, mailen oder bei ihrem nächsten Arztbesuch
einfach mitnehmen können.
Wenn die Polizisten sich nicht impfen lassen und die Ärzte keine rechtswidrigen
Impfaktionen mehr durchführen wollen, haben wir eine noch bessere Chance darauf,
den (geplanten) Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in Deutschland
abwenden zu können.

In diesem Sinne für das klein-klein-Team!
Christoph Hubert Hannemann

