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Der Präsident von Madagaskar, Andry Rajoelina, hat Berichten zufolge behauptet, die 
Weltgesundheitsorganisation habe ein Bestechungsgeld in Höhe von 20 Millionen US-Dollar 
angeboten, um ein in seinem Land entwickeltes pflanzliches COVID-19-Heilmittel zu verteufeln. 
 

 
 
 
COVID-19 Organics, ein Getränk aus Artemisia, einer Pflanze mit nachweislichem Erfolg bei der 
Behandlung von Malaria, und anderen einheimischen Pflanzen, kann laut Präsident Andry Rajoelina 
Coronavirus-Patienten innerhalb von zehn Tagen heilen. 
 
Rajoelina sagte, Madagaskar habe nun die Weltgesundheitsorganisation WHO verlassen und andere 
afrikanische Nationen aufgefordert, dasselbe zu tun, da die Nachfrage nach dem Kräuterheilmittel wächst. 
 
Der sambische Beobachter berichtet: Er stellte auch die Frage, ob es so viele Zweifel geben würde, wenn 
es ein europäisches Land wäre, das dieses Mittel tatsächlich entdeckt hätte. 
 
Der Präsident von Madagaskar, Andry Rajoelina, hat der Weltgesundheitsorganisation eine Verschwörung 
vorgeworfen, COVID-19 Organics, das lokale afrikanische „Heilmittel“ für das vergiftete Virus, zu haben.  
 
Rajoelina behauptet, die WHO habe ein Bestechungsgeld in Höhe von 20 Millionen US-Dollar angeboten, 
um ihre Medizin zu vergiften, berichtete Tanzania Perspective auf der Titelseite ihrer Ausgabe vom 14. Mai. 
 
Der Präsident von Madagaskar glaubt, dass der einzige Grund, warum der Rest der Welt sich geweigert 
hat, Madagaskars Heilmittel gegen das Coronavirus mit Dringlichkeit und Respekt zu behandeln, darin 
besteht, dass das Mittel aus Afrika stammt. 
 
 
 
 
 
 
Das ist das Titelfoto der afrikanischen Zeitung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In einem Interview mit französischen Medien sagte Präsident Rajoelina Berichten zufolge, er habe bemerkt, 
was seiner Meinung nach auf die übliche Herablassung gegenüber Afrikanern zurückzuführen sei. Das 
Interview des staatlichen Senders kann man in englischer Übersetzung sehen. 
 
«Ich denke, das Problem ist, dass (das Getränk) aus Afrika kommt und sie nicht zugeben können … dass 
ein Land wie Madagaskar … diese Formel entwickelt hat, um die Welt zu retten.» 
 
„Was ist eigentlich das Problem mit Covid-Organics?  
Könnte es sein, dass dieses Produkt aus Afrika stammt?  
Könnte es sein, dass es für ein Land wie Madagaskar, das 63. ärmste Land der Welt, nicht in Ordnung ist, 
(diese Formel) zu entwickeln, die helfen kann, die Welt zu retten? » 
«Wenn es nicht Madagaskar wäre und wenn es ein europäisches Land wäre, das dieses Mittel tatsächlich 
entdeckt hätte, gäbe es dann so viele Zweifel?  
 
Das glaube ich nicht “, sagte Afrikas jüngstes Staatsoberhaupt, der Präsident von Madagaskar, Andry 
Rajoelina. 
 

 
Original-Interview: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Qp7KB-
rY1Aw&feature=emb_logo 
 
 
Das Mittel, COVID Organics, wird aus Artemisia hergestellt, einer Pflanze, die in den 1970er Jahren aus 
China nach Madagaskar importiert wurde, um Malaria zu behandeln. Artemisia hat sich als erfolgreich 
gegen Malaria erwiesen und kann laut Präsident Rajoelina COVID-19-Patienten innerhalb von zehn Tagen 
heilen. 
 
Die WHO hat jedoch solche natürlichen therapeutischen Maßnahmen gegen das Coronavirus als blinden 
Glauben kritisiert.  
 
Als Antwort auf die Skepsis, mit der die WHO die COVID Organics behandelt, sagte Rajoelina: «Kein Land 
oder keine Organisation wird uns davon abhalten, weiterzumachen.» 
 
Eine Vielzahl anderer afrikanischer Länder, darunter Tansania, Guinea-Bissau, DR Kongo und Niger, 
haben das von Madagaskan hergestellte Rezept importiert. 
 


