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Der Weg ist frei für eine Prozesslawine gegen die Corona-Panikmacher und Profiteure.
Von Hermann Ploppa.
Am 15. Dezember 2020 war es endlich so weit: die lange angekündigte Welle von Prozessen gegen die
Politiker, Wissenschaftler und sonstige Profiteure der künstlich entfachten Panik im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie hat begonnen mit einem anwaltlichen Mahnschreiben gegen den an der Berliner
Charité tätigen Virologen Christian Drosten.
In dem Schreiben des international renommierten Rechtsanwaltes Reiner Fuellmich aus Göttingen, wird
Drosten aufgefordert, bis zum 22. Dezember seine Kernaussagen über Corona zu widerrufen. Er soll eine
so genannte strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreiben. Zudem soll der Virologe
Schadensersatz zahlen an einen Berliner Unternehmer, der durch die Lockdown-Maßnahmen schweren
wirtschaftlichen Schaden erlitten hat.
Dieser Vorgang ist aus mehreren Gründen bedeutend. Erstens hat Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich
bereits erfolgreich Klagen gegen Giganten wie Volkswagen oder die Deutsche Bank durchgeführt. Zum
anderen kann man Fuellmich nicht dadurch lähmen, dass man ihn in Deutschland terrorisiert und lahmlegt
wie im Frühsommer die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner, die kurzerhand für einen Monat in der
Psychiatrie verschwand. Denn Fuellmich ist international bestens vernetzt und ist auch im US-Bundesstaat
Kalifornien als Anwalt zugelassen. Und nach amerikanischem Recht kann Fuellmich von Kalifornien aus
Sammelklagen gegen Drosten und seine Mitstreiter auf den Weg bringen.
Und das tut richtig weh. Denn einer einzelnen Klage können sich beliebig viele Personen und
Körperschaften anschließen. Dadurch kann ein Streitwert in Milliardenhöhe auflaufen. So war es in den
1990er Jahren mit der Tabakindustrie. Die Zigarettendreher mussten gigantische Summen an die von
ihnen geschädigten erkrankten Verbraucher zahlen. Im Falle der Corona-Einsperrungen und dem aus ihnen
resultierenden Ruin ganzer Volkswirtschaften könnten sogar Billionensummen auflaufen.
Die Abmahnfrist gegen Christian Drosten ist mittlerweile abgelaufen (1). Vermutlich hat Drosten das
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unangenehme Einschreiben des Göttinger Rechtsanwalts ungeöffnet an seine Rechtsanwälte aus der
Pharmabranche weitergereicht, nicht ohne ein überhebliches Lächeln. Doch wird – immer unter der
Annahme, dass noch Reste einer Rechtsstaatlichkeit in der deutschen Justiz auffindbar sind – die Sache für
den virologischen Hofastrologen der Merkel-Regierung durchaus unbehaglich.
Denn Rechtsanwalt Fuellmich stellt seine Abmahnschrift und die dann folgenden Klageschriften gegen
Drosten, Wieler, Spahn und Co anderen Anwälten und deren Mandanten zur freien Verfügung. Das macht
es möglich, dass Hunderttausende weiterer Klagen ohne großen Verzug folgen können – was einer de
facto-Sammelklage-Erhebung gleichkommt.
Die Abmahnschrift von Fuellmich gegen Drosten umfasst sperrige 18 Seiten. Da nicht Jeder die Zeit und
die Muße hat (wer liest schon gerne in seiner Freizeit Anwaltsbriefe?), sich in den Text zu vertiefen, soll im
Folgenden eine kurze Zusammenfassung geliefert werden. Denn die Argumente von Fuellmich sind auch
für die alltägliche Diskussion mit Freunden, Bekannten und Verwandten ein guter Leitfaden. Schließlich ist
Fuellmichs Text die Essenz eines halben Jahres kollektiver Recherche im Corona-Untersuchungsausschuss.
Zu diesen Erkenntnissen haben Experten unterschiedlichster Fachrichtungen – unter anderem auch meine
Wenigkeit – in stundenlangen Anhörungen ihren Teil beigetragen.
Eine persönliche Verantwortung des Herrn Drosten für die massiven Kollateralschäden für die Wirtschaft,
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie Psyche und Gesundheit sieht Fuellmich darin begründet, dass
der Berliner Virologe der maßgebliche Berater der Bundesregierung und der ihr unterstellten Behörden ist.
Als solcher kann Drosten sich nicht herausreden.
Es gibt im Zivilrecht – also der gleichberechtigten Klage von Bürgern gegen Bürger, oder gegen
Körperschaften – den Paragrafen 830, Absatz 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Hier ist geregelt, dass
auch Mittäter an einer „sittenwidrigen“ vorsätzlichen Schädigung zahlreicher Personen für
Schadensersatzleistungen heranzuziehen sind. Ebenso ist Herr Drosten heranzuziehen im strafrechtlichen
Sinn nach § 27 Absatz 1. Drosten kann demzufolge auch mit Haftstrafe belegt werden – wenn ein Gericht
der Argumentation von Rechtsanwalt Fuellmich folgt.
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Der Göttinger Rechtsanwalt geht davon aus, dass Drosten vorsätzlich fünf Falschbehauptungen – vulgo
auch Lügen genannt – aufgestellt hat, um die Menschen zu schockieren und einzuschüchtern:
Drostens Behauptung, das Virus SARS-CoV-2 sei von Tieren auf den Menschen übergesprungen (eine
so genannte Zoonose) und deshalb seien die Menschen dem völlig neuartigen Virus schutzlos
ausgeliefert. Es gäbe noch keine massenhafte Immunität, und deshalb könne sich das Virus
exponentiell ausbreiten. Dabei hatte Drosten selber bei anderer Gelegenheit gesagt, dass SARSCoV-2 eng verwandt sei mit dem 2003 aufgetretenen SARS-Virus. Aber bei einer Sterblichkeitsrate
von Corona von 0.14% könne von einem Massensterben keine Rede sein: „Behauptungen des Inhalts,
niemand sei immun und jeder könne sich infizieren, entbehren jeder Grundlage.“
Drostens Behauptung, man könne das Virus in sich tragen, würde das aber nicht bemerken. Damit sei
jeder Mitmensch potentiell ein großes Ansteckungsrisiko und eine gefährliche Virenschleuder.
Drosten hatte das in einem Aufsatz Anfang des Jahres am Fall einer Chinesin belegen wollen, die aus
Wuhan nach München gereist sei und dort vier Mitmenschen infiziert habe. Als längst klar war, dass
die Frau schon in China Symptome mit Medikamenten bekämpft hatte, zog Drosten seine Aussage im
Fachartikel nicht zurück. Aufgrund dieser Geschichte sind nun Millionen Menschen in Deutschland
dazu verdonnert, mit gesundheitsschädlichen Masken herumzulaufen. Die Behauptung einer
asymptomatischen Ansteckungsgefahr sei nach Fuellmich „perfide, ja gesellschaftszersetzend.“ Denn
diese wahrheitswidrige Behauptung züchtet gegenseitiges Misstrauen.
Nur auf der Mär einer asymptomatischen Ansteckungsgefahr gründet das lukrative Geschäft mit den
PCR-Tests: „… ohne die Lüge einer symptomfreien Ansteckungsgefahr wäre niemand auf die Idee
gekommen, selbst kerngesunde Menschen mittels PCR auf SARS Cov-2 zu untersuchen.“ Diese PCR-Tests
sind für Diagnostik völlig ungeeignet: denn sie können bereits abgestorbene Trümmer von Viren nicht
unterscheiden von Viren, die sich noch reproduzieren. Da auch keine Norm existiert, wie viele
Schleudergänge die Abstrichproben durchlaufen und auch sonst keine Normierung der unzähligen
PCR-Labortests existiert, sind die Befunde absolut wertlos. Zudem unterscheidet der PCR-Test nicht
zwischen Kontamination und Infektion. Virenträger können sich auf die Atemwege legen, ohne dass
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sie in das Gewebe eindringen: dabei handelt es sich um die so genannte Kontamination. Wenn sie in
das Gewebe eindringen, dann erst entsteht eine Infektion. Zudem wird bei Corona mutwillig auf
Sentinel-Programme verzichtet, wie sie bei Influenza-Pandemien üblich sind.
Drosten und seine Freunde behaupten ohne empirisch belastbare Belege eine drohende Überlastung
des Gesundheitssystems. Betten wurden freigehalten für Corona-Kranke. Die nie kamen.Die gesamte
Gesundheitsaufsicht vernachlässigte andere Bereiche, so dass zum Beispiel kranke Mitmenschen sich
nicht mehr angemessen behandeln ließen und in Extremfällen tot zuhause aufgefunden wurden. Und,
wenig bekannt: zwischen dem 21.7.2020 und dem 21.11.2020 wurde der Bestand an Intensivbetten
in Deutschland von 32.000 auf 28.000 abgebaut: „Wie soll man denn einer - von Ihnen maßgeblich
beratenen Regierung, die mitten in der Pandemie mehr als ein Achtel aller intensivmedizinischen
Kapazitäten abbaut, noch glauben, sie wolle uns vor einer Seuche schützen?“ Überlastete Krankenhäuser
gab es lange vor Corona. Schon 2018 nahmen etliche Krankenhäuser so genannte „Abmeldungen“ vor.
Rettungswagen mit Blaulicht wurden abgewiesen.
Schließlich Drostens Behauptung, gegen die Pandemie könnte am besten die Freiheitsberaubung der
gesamten Bevölkerung etwas nützen. Das ist im internationalen Vergleich von Ländern mit hartem
Lockdown und solchen ohne Lockdown nicht zu belegen. Das Virus war schon vor dem ersten
Lockdown in der Bevölkerung angekommen. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Wichtige
Bereiche der Gesundheitsvorsorge wurden wegen Corona sträflich vernachlässigt. Sogar die
notwendige Prophylaxe gegen Legionellen im Trinkwasser wurde vernachlässigt.
Schließlich greifen alle zuvor genannten falschen Annahmen verhängnisvoll ineinander. Sie dienen
einer Politik, der es offensichtlich nicht um eine angemessene Seuchenprophylaxe geht, sondern um
eine „Verstetigung“ der Freiheitsberaubung – aus welchen Motiven auch immer: „Das Aufaddieren von
‚Neuinfektionen‘ wird sich also potenzieren und von der Politik zur Rechtfertigung für weitere Einschnitte
herangezogen werden. Denn da positive Tests wider besseres Wissen mit Neuinfektionen gleichgesetzt
werden, wird der Anstieg der so deklarierten ‚Neuinfektionen‘ seinerseits der Lüge Nahrung geben, das Virus
sei hoch ansteckend und es sei niemand ‚immun‘, und deshalb drohe der Kollaps im Gesundheitswesen.“
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Schlussfolgerung:
„So wie das Infektionsgeschehen derzeit abgebildet wird, ist es zielgerichtet darauf angelegt, dass der Lockdown nie
enden wird.“
Nun dekliniert Fuellmich die oben genannten Falschbehauptungen Drostens noch einmal durch unter dem
Aspekt, in welcher Weise sich Drosten strafbar gemacht hat. Dabei wird immer wieder nachgewiesen, dass
Drosten es weitaus besser wusste, als seine Behauptungen in diesem Jahr es vermuten lassen. Er hat also
laut Ausführungen von Fuellmich schlichtweg: gelogen! Und somit Millionen Menschen weltweit ins Elend
und letztendlich in den Tod getrieben. Er hat schwere Schuld auf sich geladen, die nicht nur moralisch,
sondern eben auch straf- und zivilrechtlich extrem schwer wiegt. Fuellmich an die Adresse Drostens: „Nicht
das Virus, sondern lediglich die Luftbuchungen breiten sich exponentiell aus.“
Immer vorausgesetzt, dass der Rechtsstaat und seine Rechtspflege noch intakt sind, können sich Fuellmich
und die vielen Anwälte, die seinen Pfaden folgen, hervorragende Chancen auf einen Erfolg ihrer Klagen in
Deutschland, den USA und weltweit ausrechnen. Der Rechtsweg der mutigen Anwälte muss natürlich
weiterhin durch politische Aktionen und Kampagnen unterstützt werden.
Quelle:
1. https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/
+++
Hermann Ploppa hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem: „Die Macher hinter den Kulissen: Wie
transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern“, „Hitlers amerikanische Lehrer: Die
Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung“ sowie „Der Griff nach Eurasien: Die Hintergründe
des ewigen Krieges gegen Russland“.
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
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+++
Bildquelle: screenshot RT-Deutsch 12.20
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu
den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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