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Eidesstattliche Versicherung 

 

In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer 

falschen eidesstattlichen Versicherung versichere ich hiermit folgendes an Eides statt: 

1. Zur Person: 

Ich heiße Markus Kühbacher, geboren am  in , wohnhaft in der 

. 

2. Zur Sache: 

Hiermit erkläre ich, dass ich sämtliche Vorwürfe, die ich gegen Herrn Prof. Dr. Christian Drosten 

aufgestellt und öffentlich verbreitet habe, durch Beweise belegen kann. Die von mir vornehmlich über 

meinen Twitter-Account betriebene öffentliche Verbreitung dieser Vorwürfe erfolgte insbesondere in 

der Absicht, die versuchte Vertuschung des wahren Ursprungs der COVID-19 Pandemie durch die 

Kommunistische Partei Chinas, verschiedene internationale staatliche Akteure und die kriminelle 

Vereinigung von Virologen, zu der ich Herrn Drosten zähle, zu problematisieren. Dazu zählen auch die 

Vertuschungshandlungen, mit denen in Deutschland bisher die Strafverfolgung hinsichtlich der von mir 

inkriminierten Straftaten von Herrn Drosten vereitelt worden sind. 

Gegen Herrn Prof. Dr. Christian Drosten habe ich bereits Strafanzeige wegen des Verdachts der Bildung 

einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB und wegen des Verdachts der versuchten Strafvereite-

lung nach § 258 StGB erstattet. Im Februar 2020 veröffentlichte Herr Prof. Dr. Christian Drosten 

zusammen mit 26 anderen Autoren ein Statement im weltführenden Medizinjournal The Lancet, in 

dem sie die Laborursprungstheorie ohne Beweise als Ursprung des Virus ausschlossen und als 

»Verschwörungstheorie« bezeichneten: 

»We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not 

have a natural origin. [...] Conspiracy theories do nothing but create fear, rumours, and prejudice 

that jeopardise our global collaboration in the fight against this virus.« 

Mit dem Statement in dem Journal The Lancet hat Herr Drosten gemeinsam mit den 26 anderen 

Autoren die Öffentlichkeit gezielt getäuscht, um eine Aufklärung des nicht unwahrscheinlichen 

Laborursprungs der COVID-19 Pandemie durch wider besseres Wissen gezielt betriebenes Framing 

eines solchen Laborursprungs als „Verschwörungstheorie“ zu vereiteln. 

Herr Prof. Dr. Christian Drosten hat auch das Landgericht Hamburg getäuscht. Mit seinem Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Herrn Prof. Dr. Roland Wiesendanger ließ Herr Drosten 

über seine Prozessbevollmächtigten der Kanzlei Redeker, Sellner, Dahs, die von ihm am 02. März 2022 
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unterschriebene eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung von relevanten Tatsachen dem 

Landgericht Hamburg vorlegen.  

Die eidesstattliche Versicherung enthält unter anderem die folgenden Aussagen: 

„Ich habe kein Interesse, den Verdacht über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus in eine bestimmte 

Richtung zu lenken.“ 

„Insbesondere hatte und habe ich kein persönliches Interesse, die sog. Laborthese als Ursprung des 

Virus auszuschließen. Gäbe es Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Laborthese, würde ich dies mit 

Nachdruck in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion vertreten.“ 

Die zitierten Aussagen aus der eidesstattlichen Versicherung von Herrn Drosten enthalten Behaup-

tungen über innere Tatsachen, die nachweislich unwahr sind. 

Mit dem Statement in dem Journal The Lancet hat Herr Drosten die Öffentlichkeit gezielt getäuscht 

und mit seiner falschen eidesstattlichen Versicherung hat Herr Drosten gemeinsam mit seinem Anwalt 

drei Richter des Landgerichts Hamburg getäuscht. 

Bei dem von Herrn Drosten verneinten Interesses, „den Verdacht über den Ursprung des SARS-CoV-2-

Virus in eine bestimmte Richtung zu lenken“, handelt es sich um eine innere Tatsache, die ausweislich 

des von ihm unterschriebenen Statements im Medizinjournal The Lancet unwahr ist. 

Auch der Umstand, dass Herr Drosten seine Unterschrift unter dem Statement in den letzten zwei 

Jahren nicht zurückgezogen und er sich dadurch nicht von der Diffamierung der Laborthese als 

Verschwörungstheorie distanziert hat, beweist die Unwahrheit seiner Tatsachenbehauptung. 

Die jüngst im Internet veröffentlichte E-Mail-Korrespondenz des Herrn Drosten beweist ebenfalls, dass 

die Autoren des im Medizinjournal The Lancet veröffentlichten Statements gemeinsam mit Herrn 

Drosten gezielt darauf hinarbeiteten, den Verdacht über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus in eine 

bestimmte Richtung zu lenken. 

Die eidesstattliche Versicherung enthält ferner die folgende Aussage: 

„Ich betreibe keine „Gain-of-function-Experimente“ im Sinne der Theorien um einen Laborursprung 

von SARS-CoV-2, also Experimente, in denen Viren entstehen, die so in der Natur nicht existieren und 

absehbar eine erhöhte Gefährlichkeit für den Menschen beinhalten.“ 

Auch diese Tatsachenbehauptung ist ausweislich des im Internet veröffentlichten Gegenstands 

„Identifizierung von Wirtsfaktoren durch loss-of-function und gain-of-function-Versuchen“ des 

2. Teilprojekts des nationalen Zoonose Forschungsverbunds "Risk Assessment in Prepandemic Respira-

tory Infectious Diseases", der von Herrn Prof. Dr. Christian Drosten koordiniert wurde, unwahr. 
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Herr Drosten führt seit April 2003 unbefugt einen Doktorgrad, hat sich seine Professuren durch 

Täuschung erschlichen und versuchte die Aufklärung des Pandemieursprungs durch gezielte 

Täuschung der Öffentlichkeit zu vereiteln. 

 

Wendlingen am Neckar, den 06. Februar 2023 

 

 

Dr. Markus Kühbacher 




