
Betreff Ihre praktizierte Apartheit

Sehr geehrter Herr Dr. Schubert,

zumindest an einigen Ihrer Begegnungsstätten sind folgende Apartheitsregeln zu 
finden:

Sie unterscheiden also zwischen Geimpften (Ariern) und nicht Geimpften (Juden), 
die Sie bei sich nicht sehen wollen. Ihnen dürfte klar sein, welche Ideologie Sie 
hier vertreten. 

Ihnen dürfte auch klar sein, dass es außer einer Ideologie dazu keinen Grund gibt. 
Als Jurist müssten Sie mit Fakten und Logik umgehen können. Wenn Sie das tun 
(würden), können Sie feststellen, dass so genannte Genesene ihren Status nach ein
paar Monaten wieder verlieren und damit auch in die Paria-Gruppe abwandern. Sie
können feststellen, dass selbst Geimpfte nach etwas längerer Zeit ebenfalls wieder
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zu Parias werden, weil die Imfpfung ihre formale Wirkung verliert. Sie können fest-
stellen, dass die Wirkung der Impfung nur formal ist: das RKI „feierte“ kürzlich 
den 10.000en Impfdurchbruch und Sie wissen, dass „Impfdurchbruch“ bei Geimpf-
ten eine echte klinische Erkrankung darstellt und nicht nur einen positiven Fake-
Test. Sie könnten sogar wissen, dass in Israel inzwischen auch die dreifach Geimpf-
ten zunehmend und sogar stärker erkranken.

Sie wissen ebenfalls, dass die schädlichen Nebenwirkungen der Genimpfung im-
mens sind und trotz großzügigen Verschweigens und Weglügens Tag für Tag weni-
ger unter dem Teppich zu halten sind. Wenn Sie Menschen als „unerwünscht“ be-
zeichnen, gibt es dafür keine sachlichen sondern nur ideologische Gründe.

Ihr Verein hängt am Tropf der öffentlichen Hand. Aber ist das ein Grund, eine Art 
Rassenpolitik ganz öffentlich zu betreiben? Diejenigen, die Sie ausschließen, finan-
zieren Sie nämlich ebenfalls mit. Haben Sie mal daran gedacht, dass diese Leute 
vielleicht keine Lust mehr dazu haben, wenn der Wind sich dreht? Und aus Ihrem 
„Gemeinnützigen Verein“ einen „Unnützen Verein“ machen?

Sie dürfen sich gerne zu Ihren Motivationen, die Gesellschaft weiter zu spalten, äu-
ßern. Ich glaube zwar nicht daran, dass sich Leute wie Sie aus der Deckung wagen
– dazu fehlt Ihnen der Mumm – aber wenn, dann bitte bis zum Ende des Monats.

Mit freundlichen Grüßen


