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Corona19: Generelle Information  
Informationsblatt für alle – Lima, 14.5.2020 / 21.5.2020 

 

 
Michael Palomino, jirón Libertad 327 – La Libertad – Comas – Lima 

Handy. (0051)-992611070 – E-Mail: michael.palomino@yandex.com 
Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale 
VK: https://vk.com/mpnatronetc 

 

1. Chloroquin tötet Leute mit angeborener Malariaresistenz G6PD 
Mit dem Medikament HCQ, das Chloroquin enthält, werden an Leuten haufenweise Morde 

begangen, die eine natürliche Malariaresistenz mit der Genvariation G6PD (Favismus) haben. Diese 

Leute machen ca. 7,5% der Weltbevölkerung aus (400 Millionen Leute weltweit), aus Malariagebieten 

aus Asien, Zentralafrika, Mittelmeerraum, sowie Zentral- und Süd-"Amerika", oder die Familie stammt 

daher. Wenn Leute mit der G6PD-Variation Pillen mit Chloroquin einnehmen, sterben sie:  

--- die Roten Blutkörperchen werden zerstört (Sauerstofftransport im Körper stoppt) 

--- die Bruchteilchen der Roten Blutkörperchen ballen sich zusammen und blockieren die Organe 

--- es kommt zum totalen Organversagen und der Patient / die Patientin stirbt 

--- dies ist der Grund, wieso in New York und London ein hoher Anteil Afrikaner+Asiaten starb. 

 

 

  

https://www.facebook.com/michael.palominoale
https://vk.com/mpnatronetc
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Herr Dr. Wolfgang Wodarg aus Deutschland hat diesen Zusammenhang in seinem Bericht vom 

2.5.2020 dargestellt, er untersuchte, wieso in London+New York prozentual mehr Schwarze und 

Asiaten an Corona19 gestorben sind als Weisse. Artikel: Covid-19 – ein Fall für Medical Detectives 

wo die höhere Todesquote für Schwarze und Asiaten in London+New York beschrieben ist: 

https://multipolar-magazin.de/artikel/covid-19-medical-detectives 

 

 

Hier ist eine detailreiche Zusammenfassung:  

http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/002-favismus-variation-G6PD-malaria-resistenz.html  

 

Der Beipackzettel für das Medikament HCQ (mit Chloroquin) gibt klar an, dass für Leute mit einer 

Variation G6PD eine Kontraindikation besteht. Viele Ärzte können aber nicht lesen. 

 

2. Die generelle Gefahr: Patienten werden mit vielen Pillen getötet 

– der Kombinationseffekt ist unberechenbar – Asiaten nur ca. 33% 
Man liest in der Presse Artikel über die Coronavirus19-Panik und wie die Leute dort KEINE Ahnung 

von Naturmedizin haben, wie man einen Virus besiegt. Also die denken, viele Pillen heilen den 

Patienten schneller. Aber genau DAS GEGENTEIL ist der Fall: Jede Pille belastet mehr! 

--- viele Pillen zerstören Nieren und die Leber und am Ende kommt der TOD, und 

--- viele Pillen zusammen ergeben einen KOMBINATIONSEFFEKT, der UNBERECHENBAR ist, 

und dann kommt der TOD SEHR SCHNELL (!). 

--- Spitäler geben sogar Pillen als "prophylaktische Prävention" ab – das ist ein Verbrechen! 

 
Link: https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-

19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/  

  

https://multipolar-magazin.de/artikel/covid-19-medical-detectives
http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/002-favismus-variation-G6PD-malaria-resistenz.html
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-aprueban-nuevo-protocolo-para-atencion-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-noticia/
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--- ausserdem leben 30 bis 40% der ASIATISCHEN Rasse mit einer reduzierten, chemischen 

Reaktion in der Leber, und deswegen ist schon 1/3 der Pillendosis GENUG FÜR 

DIESE ASIATEN. Die Angabe stammt von einem Artikel von Jörg Blech im Spiegel von 

2004: 

 
"30 bis 40 Prozent aller Asiaten haben ein mutiertes Leberenzym und können 

Arzneimittel nicht so gut abbauen. Der Befund ist von grosser 

pharmakologischer Bedeutung, denn er erklärt, warum asiatische Patienten häufig mit deutlich 

geringeren Dosen an Herz-, Schmerz- und Psychopillen auskommen als andere Menschen." 

(S.188) 

 

Und nun ist es so: Auch die Ureinwohner von Zentral- und Süd-"Amerika" sind ASIATEN, und 30 bis 

40% der Ureinwohner brauchen somit auch nur ca. 1/3 der Pillendosis, die ein Weisser aus Europa 

braucht (Artikel von Herrn Jörg Blech im Spiegel: Andere Rasse, andere Pille; 19.4.2004, S.186-188). 

Dieser Artikel ist in meiner Artikelsammlung über medizinische Genetik von 2004 bis heute:  

http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/001-genetik-tatsachen-me001.html  

 

Also, wenn die Ärzte auch Asiaten / Ureinwohnern eine komplette Pillendosis verabreichen (wie es 

die WHO in den Rezepten beschreibt), STERBEN die PatientInnen nach einigen Tagen, weil ihre 

Leber das gar nicht verarbeiten kann – v.a. bei Pillenkombinationen.  

 

3. Zusammenfassung: Leben im Spital retten: So geht es 
 

--- wer Chloroquin anwendet, muss zuerst testen oder fragen, ob eine natürliche 

Malariaresistenz vorhanden ist, oder ob die Patientenperson aus einer Malariazone stammt 

(genetische Variation G6PD, Favismus) – und wenn eine Malariaresistenz existiert, muss man 

Chloroquin also VERMEIDEN – oder es kommt zur Zerstörung der Rogen Blutkörperchen, 

Zusammenballung der Splitterreste der Blutkörperchen, Blockade der feinen Blutwege in den 

Organen, und am Ende folgt das totale Organversagen.  

 

--- Für Asiaten (und Ureinwohner von Mittel- und Süd-"Amerika") muss man die Dosis generell 

auf 33% reduzieren: weil 30 bis 40% der Asiaten eine Variation eines Leberenzyms aufweisen, so 

dass Medikamente nur schwach aufgespalten werden können.  

 

--- Diese Pillenreduktion schont auch Nieren und Leber vor Pillenschäden. 

 

--- Man darf keine grossen Pillenkombinationen anwenden: Ein Virus wird nicht mit starken Pillen 

geheilt, sondern mit einem starken Immunsystem. Pillenkombinationen von 2 oder mehr starken 

Pillen belasten das Immunsystem, so wird das Immunsystem immer schwächer, bis keine 

Verteidigung mehr existiert und die Patienten STERBEN DANN SCHNELL durch die 

PILLENKOMBINATION mit der unkontrollierbaren Kombinationswirkung. 

 

Man sieht also: Pillen heilen oft KEINEN Virus, sondern TÖTEN die Patientenperson. 

  

http://www.med-etc.com/med/gen/Dt/001-genetik-tatsachen-me001.html
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4. Die Naturmedizin gewinnt gegen einen Virus – z.B. Corona19 
 

Zur Behandlung+Heilung von Patienten mit einem Virus, ohne sie umzubringen, muss man 

NATURMEDIZIN anwenden:  

--- In den Spitälern muss die NATURMEDIZIN eingeführt werden: 

Es ist lächerlich, dass Spitäler einen Virus mit vielen Pillen heilen wollen und dann aber ein 

beträchtlicher Teil der Patienten (ca.20%) getötet wird, statt mit Naturmedizin zu heilen:  
 

--- Vitamin C kommt mit: Zitrone, Grapefruit, Orange 

       (Achtung: Grapefruit blockiert andere Heilmittel) 

--- Natürliche Antibiotika sind und so pflegt man die Lungen mit: Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch  

denn so werden die schädlichen Bakterien eliminiert und das System gegen den Virus entlastet 

       
--- Lungenpflege kommt auch mit Pfefferminze und Eukalyptus 

       
--- die Verdauung wird mit Olivenöl und 2 Baumnüssen täglich 

    
--- Lungen und Blutkreislauf werden mit Natron (1 TL) in Wasser (1 Glas) mit Apfelessig (3 bis 

4EL) gepflegt, nüchtern einnehmen 1 Monat lang (ab sofort steigt der pH-Wert im Körper auf pH7,3 – 

es heilen Lungen, der Blutkreislauf wird durchgeputzt, es heilen ebenfalls viele chronische 

Vorerkrankungen mit dieser Natronmischung, man kann auch Backpulver verwenden) – die Heilquote 

ist 90%, Kinder erhalten die Hälfte, Schwanger sollen es nicht einnehmen wegen Blutungsgefahr, bei 

5% der Patienten kommt es zu Dauerdurchfall und sie müssen ein anderes Heilmittel suchen  

Link: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodio-

corto.html  

 

Natron in Wasser mit Apfelessig heilt viele chronische 
Vorerkrankungen und reduziert so die Anfälligkeit auf 
Corona19: 

 
In 5 bis 30 Tagen heilen: Allergie, Asthma, Diabetes, 

Lungen, Nieren, Steinleiden, Krämpfe.  
 
Man kann auch anderen Essig nehmen, in Ecuador 

wird z.B. Bananenessig genommen. 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodio-corto.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-natron-ESP-bicarbonato-de-sodio-corto.html
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--- alles sollte Vollkornernährung sein mit der ganzen Schale des Korns, für die komplette 

Mineralienzufuhr (VOLLKORNreis, VOLLKORNbrot, VOLLKORNspaghetti, VOLLKORNmehl) 

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-ernaehrung-generell-Dt.html  

UND MAN SOLLTE ALLES SCHÄDLICHE ABFALLFOOD VERMEIDEN 

--- keine Pommes Frites mehr essen (das Frittenfett belastet den Körper) 

--- keine Broaster-Fleischprodukte einnehmen (das Frittenfett belastet den Körper) 

--- keine Limonaden einnehmen (denn die Zitronensäure ist sehr korrosiv für den Körper) 

--- also man sollte nur natürliche und frische Getränke einnehmen – kann auch von der Strasse sein.  

 

 

--- man kann die Blutgruppenernährung anwenden (weil jede Gruppe ihren eigenen Magentyp 

hat) und man so die Funktion von Drüsen und Organen optimieren kann 

Link: http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html  

 

 

--- In Israel wird Weihrauch gekaut, um den Coronavirus19 zu besiegen, die orthodoxen Juden 

kauen weissen, frischen Weihrauch, 8 Kügelchen 4x täglich, und so heilen sie die Atemwege und die 

Lunge vom Corona19, die Symptome verschwinden in einigen Tagen. Achtung: Weihrauch nicht 

kauen bei Nieren- oder Leberschaden, Schwanger nur mit Vorsicht, Kinder die Hälfte, kleine Kinder 

1/4. Achtung: Weihrauch blockiert andere Heilmittel: Weihrauch hat Auswirkungen auf die Leber und 

blockiert deswegen andere Heilmittel in ihrer Wirkung (wie die Grapefruit).  

Link zum Weihrauch: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-weihrauch-Dt.html   

  

  

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-ernaehrung-generell-Dt.html
http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-indice-ESP.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-weihrauch-Dt.html
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--- In Europa+Afrika wird auch die Pflanze Artemisia Annua gekaut, schützt die Lunge vor 

Corona19 

       

 

--- auch das Noni-Extrakt aus dem tropischen Urwald sollte die Lungen und Atemwege gegen den 

Coronavirus19 unterstützen. Link: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-

ESP-efecto-curativo.html - Leider haben der Diktator Vizcarra und sein Vizediktator Martos in Peru 

alle Naturmedizin-Apotheken geschlossen, so dass man Noni-Konzentrat nicht mehr kaufen kann 

 

 

Man kann die Naturmedizin nun zuhause oder im Spital kombinieren, z.B. so:  

--- täglich Zitrone in die Suppe pressen, 2 Liter Zitronenwasser den Tag hindurch einnehmen 

--- Grapefruit in den Fruchtsalat (Achtung: Grapefruit blockiert andere Heilmittel) 

--- rohen Ingwer in die Tomatensosse oder in die Suppe und die Stückchen kauen 

--- rohe Zwiebel aufs Brötchen oder in den Salat 

--- rohen Knoblauch in den Tomatensalat mit Oliven, oder rohen Knoblauch mit Brot+Butter 

einnehmen 

--- täglich einige Pfefferminzkekse essen 

--- ausserdem nüchtern Natron mit Apfelessig einnehmen, 30 Minuten bis zum nächsten Getränk 

warten, damit sich da nichts vermischt 

--- und immer alles Vollkorn (NICHTS WEISSES MEHR: Weissbrot, weisser Reis, Weissmehl) 

--- und immer die Blutgruppenernährung – die Wissenschaft der Familie D'Adamo. 

Und auf diese Weise hat ein Virus keine Chance.  

--- in Israel wird weisser Weihrauch gekaut und so werden Lungen vom Corona19-Virus geheilt 

(Achtung: nicht bei Nieren- oder Leberschaden, blockiert andere Heilmittel) 

--- in Europa und Afrika wird Artemisia Annua gekaut und so die Lungen vor Corona19 geschützt 

--- im Urwald gibt es das frische Extrakt der Noni-Frucht.  

  

http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-ESP-efecto-curativo.html
http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-noni-ESP-efecto-curativo.html
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5. Bill Gates mit seiner taktischen Panik, um mehr unnütze 

Impfungen zu verkaufen 
Es kommt nun die Frage auf: Wieso forschen gewisse Kreise nach einer Impfung gegen Corona19, 

wenn man ein Virus doch mit Naturmedizin heilen und überwinden kann! Es werden einfach wieder 

Millionen Dollar aus dem Fenster geworfen, alles für NICHTS! 
 

Der Spinner Bill Gates mit seinen Millionen Dollars (die er u.a. durch den Verkauf von Gift-

Impfungen eingenommen hat, und er besticht Institute, Spitäler und die Pharma weltweit) verkündete 

2018, dass "am nächsten Virus 30 Millionen" sterben werden (mit Corona19). Nun, die Afrikaner 

lachen den Bill Gates aus. Bill Gates ist ein DUMMKOPF geworden.  

 

Link: Bill Gates warnte 2018 schon vor einer 
neuen Krankheit, die in 6 Monaten 30 Millionen 
Leute töten könnte (original Englisch: Bill Gates 

warned in 2018 that new disease could kill 30M 
people in 6 months):  

https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bil
l-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-
kill-30m-people-in-6-months 

Das Asterix-Buch von 2017: Dieser "Coronavirus" kommt schon 2017 in Europa im neuen Asterix-

Band vor. Es ist alles nur eine LANGFRISTIGE MANIPULATION.  

Link: Asterix und Obelix sind dem Coronavirus schon 2017 begegnet (orig. Spanisch: Astérix y Obélix 

ya se enfrentaron a Coronavirus en 2017):  https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-

se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml  

    
 

6. Ernährungs-Tatsachen mit Corona19: ein paar Karten 
In der Schweiz im deutschsprachigen Teil lachen die Leute diesen Spinner Bill Gates aus, weil 

viele dort Vollkorn essen und viel Knoblauch gegessen haben, einige kauen auch Artemisia Annua, 

um ihre Lungen zu schützen. Die Sterbequote mit Covid-19 ist im französischen und italienischen Teil 

4mal so hoch wie im deutschsprachigen Teil. Das ist KEIN Zufall! 

Link: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/16323916 

Link: https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Coronagraben-spaltet-die-Schweiz-16323916 

denn in der frz. und it. Schweiz hassen die Leute Knoblauch und essen alles nur Weissmehlprodukte 

und saufen immer nur Kaffee, der nichts heilt, und von Heiltees haben sie KEINE AHNUNG. 

 

https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.dailysabah.com/health/2020/01/25/bill-gates-warned-in-2018-that-new-disease-could-kill-30m-people-in-6-months
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-2017/2004943.shtml
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/16323916
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Coronagraben-spaltet-die-Schweiz-16323916
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Wir sehen die schweizer Karte des Bundesamts für Gesundheit der Schweiz: Die Bevölkerungsdichte 

ist KEIN Faktor für das Ausmass der Toten, sondern DIE ERNÄHRUNG! 

 
Vergleich der Corona19-Toten Deutschland-Frankreich-Italien:  

Deutschland hat am wenigsten: 1761 (8.4.2020) – Italien 16.525 (8.4.2020) – F 8077 (5.4.2020) 
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Warum hat Deutschland WENIGER Corona19-Tote als Italien und Frankreich? Weil 

1) die Ärzte in Deutschland gut ausgebildet sind und nicht so viele Pillen verschreiben, und  

2) weil viele Deutsche von der Vollkornernährung WISSEN und die Körperzellen stabiler sind, und 

weil sie von der Naturmedizin KENNTNIS HABEN, da ist ein starkes Netz mit Naturmedizinern und 

Naturheilern, und viele Leute wissen zumindest, was ein Heiltee ist – sie saufen keinen Kaffee, der 

NICHTS heilt. 

In Italien und Frankreich 

1) sind die Ärzte weniger ausgebildet, die geben den Patienten das "komplette Pillenprogramm", das 

von der WHO empfohlen wird, und sie wissen nichts von den Spezialfällen, lesen den Beipackzettel 

nicht, und 

2) essen Franzosen und Italiener kaum Vollkorn, die essen nur Weissbrot, alles ist aus Weissmehl, 

und sie saufen viel Kaffee, der NICHTS heilt, und von Heiltees haben sie KEINE AHNUNG, sondern 

essen ausserdem noch viel Abfallfood mit Fritten, Broaster und Limos, am besten alles zusammen. 

 

Am Ende der Corona19-Grippewelle (Covid-19) hat Deutschland viele Italiener und Franzosen in 

deutschen Spitälern und Kliniken geheilt, weil in Deutschland viele Betten frei waren. Kranke 

Italiener wurden mit Spitalflugzeugen der deutschen NATTO "Bundeswehr" in 2 Stunden über die 

Alpen geflogen. Weisst du, was die Italiener meinten? Die Deutschen sind schlechte Leute, weil es 

die Russen waren, die in Italien die Altersheime geputzt und desinfiziert haben... Die können nicht 

putzen... 

 

Die Zahlenvergleiche zwischen Deutschland, Frankreich und Italien 

 

Die Tabelle im Bericht:  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-

auswertungsbericht-7mai2020.html 

Die Tabelle:  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-

infektionen+corona19-tote.png  

Frankreich und Corona19 auf der Mossad-Wikipedia mit der Grafik:  

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-

Pandemie_in_Frankreich  

 

Also sieht man, dass Deutsche und Deutschschweizer 

BESSER ESSEN, gut ausgebildete Ärzte haben und 

deswegen WENIGER TOTE zu beklagen haben, 75% 

weniger. Die Medien verschweigen das.  

 

In Deutschland (Karte vom 20.3.2020) sind auch noch 

Unterschiede zwischen Ost und West zu sehen: Der Westen 

("amerikanisch"-deutscher Lebensstil mit mehr Infektionen), 

und im Osten (russisch-deutscher Lebensstil mit weniger 

Infektionen). Nun weiss man, wo mehr Abfallfood, viel Kaffee 

und Wein gesoffen wird und wo nicht.  

  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-infektionen+corona19-tote.png
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/d/me020-BMI-fehlalarm-d/005-tabelle-corona19-infektionen+corona19-tote.png
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich
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7. Tote in Spitälern vermeiden: mit Wissen+Naturmedizin 
In Peru werden ca. 20% der Corona19-Patienten GRUNDLOS getötet, nur 

1) weil niemand über die Details bei der Pillenanwendung Bescheid weiss (siehe oben) 

2) die Ministerien+Regierung der Diktatoren Vizcarra+Martos wissen NICHTS über Naturmedizin.  

3) Die Naturmedizin muss in den Spitälern eingeführt werden, und jede/r muss selbst Naturmedizin 

von Mutter Erde lernen, z.B. auf www.med-etc.com oder andere Naturmedizin-Webseiten, so wird es 

kommen, dass die Totenquote nach unten geht wie in Deutschland oder in der Deutschschweiz.  
 

8. Zusatzinformationen über den desaströsen Lockdown in Peru 
 

In Peru beten sie für mehr Gesundheit mit Pillenmedizin? Das nützt GAR NICHTS. Pillen töten. 
 

In Peru wurden Öffnungszeiten gekürzt und Warteschlangen provoziert? Das war die kriminelle 

Folter von Präsident Vizcarra und dem Verteidigungsminister Martos.  
 

In Peru wurden KEINE Schutzscheiben für die Bankschalter installiert?  Das ist Folter der 

Diktatoren Vizcarra+Martos gegen das Personal – ein Architekt (!) und ein Militärmensch (!). 
 

In Peru werden Märkte geschlossen und Soldaten aufgestellt? Das nützt GAR NICHTS, sondern die 

Diktatoren Vizcarra+Martos (ein Architekt+ein Militär – Dick und Doof), blockieren nun sogar den Zugang 

zur frischen, medizinisch wirksamen Ernährung gg. Corona19. Soldaten gegen Virus aufzustellen nützt gar 

nichts, die Diktatoren scheinen pervers+schmeissen Hilfsgelder der "USA" zum Fenster hinaus.  
 

Die Maske draussen tragen? Ist schädlich für die Lungen! - Denn 

--- in einer Klinik ist die Luft sauber und es sammelt sich nichts an (meine Schlussfolgerung) 

--- aber draussen Masken tragen ist giftig, denn die Luft draussen ist nicht sauber und es sammeln 

sich giftige Stoffe an, Partikel, Staub oder Pollen, schädlich für die Lungen (meine Schlussfolgerung) 

--- und durch das Maskentragen kommt weniger Sauerstoff in die Lungen und bleibt mehr CO2 in den 

Lungen, am Ende kommt es zu Schwindel (Diplomarbeit der TU München 2005) 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/pdf001-schutzmasken-sind-schaedlich-TU-Muenchen2005.pdf  
 

Der Lockdown ist ein DESASTER: Studien in Europa über den Lockdown durch Corona19 kommen 

zum Schluss, dass das ein Fehlalarm war mit MEHR Schaden als durch das Corona19-Virus selbst. 

Es kommt zu einer gigantischen Armut, gewisse Preise steigen, mehr Selbstmorde, mehr familiäre 

Gewalt, psychische Depression in der Bevölkerung, Chaos, und niemand will schuldig sein und für 

die Verluste der 3 verlorenen Monate bezahlen. Bericht des Innenministeriums Berlin vom 7.5.2020:  

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-

auswertungsbericht-7mai2020.html  
 

Impfung gegen den Coronavirus19 nützt nichts – weil der Virus bald schon nicht mehr da ist 

Der Infektiologe und Professor aus Deutschland Dr. Bhakdi meint, Corona19 

ist eine winzige Erkrankung, provoziert ein paar Tote, aber andere Krankheiten 

sind viel wichtiger mit viel mehr Toten – und in 6 Monaten eine Impfung zu 

entwickeln lohnt nicht, weil der Virus bald verschwunden sein wird. Video: 

http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-

zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html  

http://www.med-etc.com/
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/pdf001-schutzmasken-sind-schaedlich-TU-Muenchen2005.pdf
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me020-Dt-innenministerium-Lockdown-war-fehlalarm-auswertungsbericht-7mai2020.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html
http://www.med-etc.com/med/coronavirus/Dt/me015a-25-26april2020-Dr-Bhakdi-m-zahlen-v-Ioannidis-Lockdown-n-gerechtfertigt+impfung-sinnlos.html
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Wieso geben die denn gegen einen Virus Millionen aus, wen andere Krankheiten viel mehr Tote 

provozieren? Das ist alles MANIPULATION DER MEDIEN von Bill Gates.  
 

Ein Virus bleibt nicht lange Zeit auf einer Oberfläche von Materialien : Forscher 

in Deutschland beweisen, dass ein Virus auf einer Oberfläche bei NORMALEN 

Bedingungen wie Wind, Transporte, Temperaturschwankungen, nicht lange eine 

Infektionsgefahr darstellt. Eine Gruppe Infektiologen in Deutschland mit Dr. Hendrick Streeck 

untersuchten in Heinsberg (D) Wohnungen von Corona19-Infizierten und haben keinen Virus auf 

einer Oberfläche gefunden, der reproduzierbar und infektiös war. Somit ist das Risiko auf 

Oberflächen im normalen Leben praktisch NICHT VORHANDEN. Link:  

https://de.sputniknews.com/politik/20200402326771618-infektion-spekulationen-virologe-corona-krise/  

Die Medien von Bill Gates manipulieren die Öffentlichkeit immer mit Labor-Tests, wo jeweils 

angegeben wird, ein Virus würde bis zu 8 Tage auf einer Oberfläche "überleben", ist aber nicht 

reproduzierbar und nicht infektiös.  
 

Peru: Die Schliessung der Post ist ein DESASTER: NIRGENDWO IN EUROPA wurde wegen 

Corona19 die Post geschlossen. Post ist LEBENSWICHTIG, weil viele Sachen nur mit Paketen oder 

Briefen kommen (z.B. Amazon). Ein Virus überlebt auf Papier oder Karton bei normalen Bedingungen 

NICHT, da sind Bewegungen, Transporte, Sortiermaschinen. Dick und Doof müssen lernen. 
 

Ausserdem empfehle ich, mal jeden Tag 2 Knoblauchzehen roh zu essen – das spürt man dann! 
 

Michael Palomino, Lima, 14.5.2020 

 

Handy: (0051)-992611070 – E-Mail: michael.palomino@yandex.com 

Facebook: https://www.facebook.com/michael.palominoale 

VK: https://vk.com/mpnatronetc  

https://de.sputniknews.com/politik/20200402326771618-infektion-spekulationen-virologe-corona-krise/
mailto:michael.palomino@yandex.com
https://www.facebook.com/michael.palominoale
https://vk.com/mpnatronetc
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9. Fotoquellen 
--- Zitronen: http://hey-mundo.blogspot.com/2014/01/limones.html  

--- Grapefruit: http://www.donaguacato.com/us/red-river-grapefruit/  

--- Orangen: https://www.metro.pe/naranja-para-jugo-chanchamayo-metro-x-kg-152606/p  

--- Ingwer: https://es.newsner.com/comida/esto-es-lo-que-pasa-con-tu-cuerpo-cuando-comes-

jengibre-todos-los-dias/  

--- Zwiebeln: https://www.tuberculos.org/bulbos/cebolla/  

--- Knoblauch: https://mejorconsalud.com/beneficios-de-comer-4-dientes-de-ajo-al-dia-que-

desconocias/  

--- Pfefferminze: https://biotrendies.com/plantas/menta  

--- Pfefferminzkekse der Firma "Casino": http://www.corporacionliderperu.com/shop/galletas-y-

wafers/9465-casino-galletas-x-282-gr-six-pack-menta.html 

--- Bonbons "Halls" mit Eukalyptus und Mentol: 

https://www.tiendainglesa.com.uy/Caramelos_halls_strong_lyptus_25.2gr.producto?8619  

--- Olivenöl von Plaza Vea: https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/aceite  

--- Nüsse: https://www.vivosano.org/la-nuez/  

--- Artemisia annua: http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-che-

distrugge.html  

--- Artemisia annual mit Blüten: http://lilianausvat.blogspot.com/2014/02/herbs-artemisia-annua-or-

sweet-wormwood.html  

 

--- Karte von Deutschland mit Corona19 (Covid-19), Karte vom 20.3.2020: 

http://www.risklayer.com/blog/Risklayer%20goes%20live%20with%20interactive%20risk%20explorer

%20to%20track%20the%20Corona%20Virus%20in%20Germany%20and%20around%20the%20worl

d/  

 

--- Asterix mit einem Herrn Coronavirus schon 2017:  

https://www.rtve.es/noticias/20200228/asterix-obelix-ya-se-enfrentaron-coronavirus-

2017/2004943.shtml 

--- Der Asterix-Band "Asterix in Italien" von 2017 mit dem Herrn Coronavirus:  

https://www.amazon.de/s?k=asterix+in+Italien&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9

5%C3%91&ref=nb_sb_noss_2  

 

--- Jörg Blech: https://tecnologiaprocesossociales.wordpress.com/2013/09/20/jorg-blech/ 

--- Dr. Bhakdi, Infektiologe: Video: Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi - Impfung 

gegen Covid-19 sinnlos (16'4''): https://www.youtube.com/watch?v=bxVFqZnDHkA 

--- Dr. Streek, Virologe aus Bonn: https://elmedicointeractivo.com/un-experto-aleman-advierte-de-la-

perdida-de-olor-y-sabor-como-sintomas-del-covid19/  
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https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/aceite
https://www.vivosano.org/la-nuez/
http://deepdeed.blogspot.com/2013/06/l-artemisia-annua-lerba-che-distrugge.html
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