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HINWEIS: NANO SOMA® und Nano Ojas® sind Markennamen für das weithin patentierte
Metadichol®, eine Nanoemulsion von Policosanol. Das Folgende sind Benutzerreferenzen.
Weder Cosmic Connections (International) Limited noch andere Personen oder eingetragene
Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit dem Verkauf oder der Vermarktung von
Metadichol in irgendeiner Form befasst sind, erheben auf der Grundlage dieser Zeugnisse
Ansprüche über Metadichol, die über die im Rahmen der offiziellen Genehmigung geltend
gemachten Ansprüche hinausgehen oder die Vorschriften, nach denen diese Produkte in
einem bestimmten Land vermarktet werden. Keiner von uns ist Arzt. Dieses Produkt ist nicht
zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Ich heiße Howard Wolin. Ich bin derzeit 79 Jahre alt. Ich habe als Arzt angefangen. Ich hatte
eine Ausbildung als Praktikant und Resident. Der Bewohner war in der Psychiatrie in
Chicago in einem damals unglaublichen psychoanalytischen Ausbildungszentrum und der
Typ, der es leitete, wurde von Freud ausgebildet. In jenen Tagen war das psychoanalytische
Psychotherapie - wir haben tatsächlich mit Menschen gesprochen und ihnen geholfen, mit
ihren Sachen umzugehen, und dann bin ich im Alter von 30 Jahren in die Praxis gegangen
und habe angefangen, mit Menschen im und außerhalb des Krankenhauses zu arbeiten Jugendlichen, geriatrischen Patienten mit allen Arten von Psychiatrie Krankheiten Psychosen, Depressionen und dann im Alter von 36 Jahren begann ich während des
Praktizierens ein mit meiner Praxis einhergehendes psychoanalytisches Trainingsprogramm
und wurde im Alter von 40 oder 41 Jahren Psychoanalytiker fünf Tage / Woche. Das ging so
weiter, bis ich ungefähr 50 Jahre alt war, aber Mitte 40 - und tatsächlich Mitte 30 - begann
ich einen Heilungspfad, der von außen begann und immer tiefer wurde, mit Seminaren und
erfahrungsbasiertem Lernen von Kollegen, die es waren sehr viel schlauer als ich.
Mit 50 Jahren begann ich eine ganzheitliche Praxis. Ich wechselte von der psychoanalytischen
Arbeit in die ganzheitliche Praxis; Nur funktionelle Medizin, funktionelle

Blutuntersuchungen, Kinesiologie zum Testen auf Nahrungsergänzungsmittel. Zu diesem
Zeitpunkt begann ich auch spirituell zu arbeiten; zuerst mit einem Kollegen und dann in den
letzten 20-25 Jahren mit einem indianischen Stamm, der 3 oder 4 Reservate hier in den USA
und eine Präsenz in Tibet hat, und ich habe die ganzheitliche Arbeit bis 2012 gemacht, mich
zurückgezogen und bin es dann Ich mache immer noch die spirituelle Arbeit und arbeite mit
Freunden und Menschen in meiner Nähe zusammen, um die Kinesiologie zu nutzen, um
körperliche Dinge mit Nahrungsergänzung zu heilen.
Wenn ich etwas teste und ebenso, wenn ich eine Ergänzung für einen Patienten teste oder
wenn ich teste, ob jemand jemanden heiraten sollte oder ob er einen Job bekommen sollte
oder ob
Sie sollten jemanden einstellen, der Basistest ist 100%. Richtig? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100%. Oder wenn ich eine Ergänzung teste, wenn etwas weniger als 70% testet, möchte
ich es nicht verwenden. Wenn ich ein Lebensmittel, einen Kaffee oder etwas anderes teste,
halte ich es auf eine bestimmte Weise gegen meinen Körper, die wir testen, und wenn es nicht
gut getestet wird, tun wir es nicht.
Als ich Metadichol so getestet habe, wie ich es testen kann, hat es buchstäblich getestet - und
ich habe dies mit Kollegen bestätigt, die so lange dabei sind wie ich -, es hat eine Billion
Prozent positiv getestet, was wirklich ziemlich phänomenal ist. Manchmal wurde es an
verschiedenen Orten höher getestet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Qualität und
Häufigkeit so hoch ist, dass, was auch immer es tut, ob es Raghus Erklärung über den Paten
ist oder es meine oder die anderer ist, es wirklich eine unglaublich hohe Frequenz hat.
Folgendes finde ich: Mit jahrelanger Erfahrung in der Kinesiologie und Metadichol als Filter
oder Türöffner stelle ich fest, dass es tief verborgene Chemikalien freisetzt / für das
Körperbewusstsein sichtbar macht - Pestizide, dh Kepone und Schwermetalle, die darin
verborgen sind und Kompromisse eingehen Die Funktion der mitochondrialen DNA - von
Drüsen, Organen, Nervengewebe - dh Schilddrüse, Alveolen, Bronchiolen, Milz, Nierentubuli,
Leber, Dünndarm - öffnet dem Körper die Tür, um die Toxine zu erkennen - und sobald sie
erkannt wurden - dh nicht versteckt, entleert / entgiftet der Körper es und ermöglicht so den
Mitochondrien, bei voller energetischer Expression effektiver zu funktionieren.
Aber ich habe über 30 oder 40 Jahre gesehen und alles getan, um eine ganze Reihe von PolioViren loszuwerden, die in Schimpansen gezüchtet wurden. Was ich Ihnen gleich sagen werde,
ist, seit ich Metadichol verwendet habe, dass sie in den letzten Monaten bis zu 2 Monaten vom
RNA-Protein oder DNA-Protein übergegangen sind oder mutiert sind - das sind die 3 Formen
- jetzt tote Viren. Und es ist nicht nur das, es ist altes mutiertes Zeug - Hämolytisches B, es
sind Pocken, es sind Varizellen, die zuerst live anfangen, dann mutiert, dann tot, also macht es
das.
Es ist nicht der Pate, der den Zellen sagt, sie sollen ihre Ärsche formen. Die Zellen haben ein
enormes Bewusstsein. Ich denke, was es tut, ist, dass es das Licht auf die ganze Scheiße wirft.
Und ich finde, es ist nicht nur viral oder bakteriell, es ist jedes einzelne Toxin, einschließlich
radioaktivem Strontium 90, von dem ich als Kind in New York eine riesige Dosis bekommen
habe, und es enthält alle Arten von Schwermetallen und alle Arten von Pestiziden . Ich denke,
es scheint das Licht, öffnet die Tür zur Zelle, die sie sieht, und dann weiß die Zelle bereits,

weil sie alle bei Bewusstsein sind, es loszuwerden und es auszuräumen. Das ist meine
Meinung. Ich könnte mich irren, aber das ist meine Meinung dazu. Es macht den Mist
sichtbar.
Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Ich habe ein riesiges Menü, aber das Menü enthält
histologische Punkte, Gamma 2, die als neurologische Punkte bezeichnet werden, und alle
möglichen anderen Körperpunkte. Über viele Jahre, aber vor allem in den letzten Monaten,
hat sich eine große Menge an Dingen aus meiner Leber entfernt, wie an anderen Orten klar
ist. und ich arbeite vor zwei Tagen und plötzlich taucht das Wort Sinus auf. Was es ist, es ist
nicht einmal eine Kapillare. Es ist winziger als eine Kapillare und es ist in der Leber, es ist in
den Nebennieren, es ist im Knochenmark und alle Arten von Sinusoiden tauchen auf. Aber,
was wichtig ist, alle Arten von giftigem Mist der gleichen Art, die ich gefunden habe, tauchen
dort auf, und die Art und Weise, wie ich es mache, ist, wenn ich es über das Menü erkenne,
dass ich es auf ein Papier schreibe, das ich halte Das Papier mit der Schrift nach außen, ich
tippe auf den Körper und der Körper wird anfangen, ihn wie verrückt wegzuwerfen. Woher
weiß ich das? Ich weiß es, aber ich habe eine unglaubliche Physiotherapeutin, die, wenn ich
arbeite und sie arbeitet, alle möglichen Toxine oder Infektionen sehen wird.
Aber hier ist das andere interessante Stück. Der Körper versteckt Dinge, damit er sie
versiegeln und schützen kann, bis er bereit ist, sie loszulassen. Und wenn es an einem Ort
losgelassen wird, lässt es es an anderen Orten los. Strontium 90 kommt jetzt von überall her.
Aber das Interessante und Faszinierende an Metadichol - Raghu spricht von fünf Sprays und
ich bezweifle nicht die Wissenschaft seines Genies, aber ich habe verschiedene Sprays einmal
pro Tag getestet, als ich anfing. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich fünfmal
pro Tag 50 Sprays und jetzt einmal pro Tag 75 Sprays testen kann. gestern und am Tag
zuvor, 65 zweimal am Tag, und ich vertraue meinen Tests und es passiert etwas, wo der
Körper sagt, dass es das ist, was ich brauche, um alles loszuwerden, was diese Scheiße ist.
Also, ich sage das hier raus, um ihn nicht zu bestreiten, sondern um Ihnen vorzuschlagen,
dass es wirklich sehr unterschiedlich sein kann, abhängig von dem Tag, dem Moment und
dem, was behandelt wird. Dies könnte nur mein Fahrzeug sein, das es braucht, was auch
immer es braucht, um das zu tun, was es tut.
Und ich sagte dir das, als ich dich traf; Ich war mit Nahrungsergänzungsmitteln dabei, und
dies ist das Beste, was irgendetwas auf der Welt reparieren kann. Alle Ergänzungen, die ich
eingenommen habe, sind zielspezifisch, und es gibt eine Firma namens SpectraCell, die ich seit
über 30 Jahren für die Beratung verwende. Sie können nicht leicht und deutlich sehen, was
eine Ergänzung bewirkt. Du kannst nicht sagen: "Oh mein Gott, es ist wie im Film" Paul "- er
berührt sie im Auge und ihr Auge heilt sofort."
Und die meisten Leute, wenn sie das haben; Ich kann es so sehen, dass andere es wirklich
nicht sehen können. Ich kann sehen, was es tut, ich kann sehen, was mit meiner Energie
passiert ist, meine Läufe sind besser, ich bin in vielerlei Hinsicht ruhiger. Ich meine, es gibt
eine Menge Dinge, die es tut. Ich kann sehen, was es drinnen tut, um Sachen zu helfen, Sachen
auszuräumen. Meistens ist es meine Absicht, aber das ist der Helfer.

Mehr als erstaunlich - nach Jahren des Blödsinns ist dies etwas jenseits der Realität.
Howard März 2020
Ich bin Harish Kalambe, 41, wohnhaft in Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai.
Ich teile meine Erfahrungen mit COVID-19.
Am 29. Juni 2020 hatte ich Fieber und es gehört 3 Tage, aber das Fieber war gleich und wie
wie Juckreiz im Hals und Husten.
Dann, am 2. Juli 2020, ging ich zu meinem Hausarzt und er verschrieb mir einige
Medikamente - DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD &
FAMOCID. Außerdem sagte mir der Arzt, ich solle einen CBC-Bluttest machen. Ich nahm
am 3. Juli 2020 eine Dosis Medizin ein und fühlte plötzlich ein Problem der Atemnot. Dann
wurde bestätigt, dass ich COVID-19-positiv war. Also zog ich in ein separates Zimmer und
rief meinen Cousin, Herrn Abhisekh, wegen meines Problems an und bat ihn, mir zu helfen,
in ein COVID-19-Krankenhaus eingeliefert zu werden. Er erzählte mir von dem NANO
SOMA Immunspray für COVID-19-Infizierte.
Am 4. Juli 2020 rief ich den NANO SOMA-Vertreter in Mumbai an, um eine Flasche zu
liefern. Innerhalb einer Stunde erhielt ich das Produkt und nahm ohne Zeitverschwendung
sofort gegen 12:30 Uhr 5 Sprays in den Mund. Ich nahm NANO SOMA alle 4 Stunden. Ich
hatte Atemnot im Stehen, aber keine Atemnot beim Sitzen und Liegen auf dem Bett, aber
keine Atemnot nach den ersten 5 Sprays von NANO SOMA. Sobald ich jedoch aufstand,
begann die Atemnot sofort. Dies dauerte zwei Tage und am dritten Tag hörte es auf. Nachdem
ich NANO SOMA gestartet hatte, stoppte ich alle Medikamente. Dank Inventor, der NANO
SOMA, ein wunderbares Produkt, erfunden hat, habe ich nur eine Dosis verschriebener
Medikamente eingenommen. Am 9. Juli 2020 habe ich einen COVID-19-Test durchgeführt,
der negativ war, und ein Antikörpertest am 13. Juli 2020 war positiv und zeigte eine
Antikörperpräsenz mit einem Wert von 12,9. Vielen Dank an den Entdecker von NANO
SOMA, der mein Leben und auch Geld gerettet hat. Ich brauchte keine
Krankenhausbehandlung.
Danke und Grüße, Harish Juli 2020
Lieber Richard,
Mein heutiges Schreiben an Sie ist ein Zeugnis der wirklich erstaunlichen Ergebnisse, die
NANO SOMA hervorbringt. Ich werde nicht wiederholen, was andere darüber gesagt haben.
Ich habe mit Ihnen und Raghu meine Testdaten aus meinem Körperscan geteilt und es zeigt
erstaunliche gesundheitliche Verbesserungen. Was es nicht zeigen kann, sind die anderen
Veränderungen, die am menschlichen Körper auftreten. Wie Sie aus einem früheren Brief an
Sie wissen, hatte ich eine lebenslange idiopathische Skoliose an meiner Lendenwirbelsäule. Die
Kurve lag im Lendenbereich bei 40 Grad. Für diejenigen, die die Krankheit nicht kennen,
kann sie schwächend sein, gelinde gesagt.
Eine der Ursachen für die Ursache ist ein muskuläres Ungleichgewicht in beiden unteren

Bereichen des Rückens und des Gesäßes. Das Gehirn kann keine Signale senden, damit die
Muskeln wachsen und die Höhle stabilisieren können. In meiner Situation litt ich von
Kindheit an unter dem Start. Ich werde die Details weglassen.
Du hast die ganze Geschichte.
Letztes Jahr habe ich mein VPN verwendet, um Skoliose und Muskelerkrankungen bei
Kindern zu untersuchen, und ich habe aus außerhalb der USA veröffentlichten CDCBerichten herausgefunden, dass der POLIO VIRUS im Impfstoff induziert wurde! Es ist
keine natürliche Krankheit. So wurden viele Kinder geimpft und viele wurden krank oder
starben an den Folgen des Stichs.
Dann habe ich alles zusammengesetzt. Ich litt unter einer milden Form von POLIO - nicht
genug, um mich außer Gefecht zu setzen, aber genug, um mir viel Leid zuzufügen.
Mein rechtes Muskelsystem war deformiert und unterentwickelt; Als ich älter wurde,
beschleunigte sich der Zustand.
Als Ergebnis meiner Entscheidung, meinem spirituellen Weg zu folgen und REIKI und
QUANTUM TOUCH zu studieren, begann ich zu verstehen und mich so aktiv wie möglich zu
halten.
Letzten Sommer, nach 6 Monaten mit NANO SOMA, begann ich abzunehmen und fitter zu
werden. Mit 70 Jahren hatte ich Knieprobleme und mit Richards Hilfe wurden diese
Zustände geheilt. Im September war ich fit genug, also beschlossen wir, unser großes Haus zu
verkaufen und zu verkleinern. Im November zogen wir in ein Strandhaus, das für den Winter
am Meer im oberen Neuengland gemietet wurde. Wenn ich auf dem Meer lebe, kann ich die
reale Welt ohne Anforderungen genießen. Im Januar 2021 bemerkte ich, dass meine unteren
Muskeln auf meiner rechten Seite normal groß werden, mein Gleichgewicht normal ist und
ich keine Rückenschmerzen habe.
Ich kann jetzt meine unteren Muskeln unabhängig beugen, was vorher unmöglich war.
NANO SOMA spült den über viele Jahre verursachten Schaden aus.
Wohlgemerkt, ich habe seit meinem 18. Lebensjahr jede Impfung abgelehnt (ich habe dem
System nie vertraut). Abschließend beginnt das zweite Jahr bei NANO SOMA und wir
werden sehen, was daraus wird.
Richard, ich werde es noch einmal sagen. Du und NANO SOMA haben mir das Leben
gerettet.
Herzliche Grüße, Charlie Zevitas Februar 2021
Auf einer kleinen Front habe ich 2 Sprays NANO SOMA zusammen mit dem üblichen CO2
(Plasmawasser aus dem GANS of CO2) in mein großes Vogelbad gegeben, und das Wasser ist
trotz der Verwendung durch Vögel über eine Woche lang völlig klar und rein geblieben es.
Bei warmem Wetter beginnt es normalerweise am Ende des Tages zu gären. Die Schüssel
selbst hat keinen grünen Schleim usw. gesammelt.
Klein, praktisch ... aber beweist immer noch, dass das Produkt nicht wahr ist? Herzliche

Grüße,
Susan
Richard,
Dieses Produkt ist unglaublich. Mein Haar wächst und ist dunkler, mein Sehvermögen hat
sich von 20/30 auf 20/20 verändert, ich fühle mich besser, energischer, mein Schlaf ist
ausgezeichnet. Ich bin auf meiner 2. Flasche. Ich mache 3 Sprays am Morgen und 2 am Abend
und werde dies bis zu meinem letzten Tag auf diesem Planeten tun. Vielen Dank, dass Sie mir
dieses Produkt vorgestellt haben. Sie sind ein Glücksfall. Bitte bleiben Sie sicher.
Walt Bruyn
Hallo Richard,
Es ist wirklich ein Wunder; Ich bin bereit, nächste Woche 3 weitere Flaschen zu bestellen. Die
Ergebnisse sind erstaunlich. Ich wünschte, ich wüsste das vor 10 Jahren. Ich bin 73 und die
Leute sagen, ich sehe aus, als wäre ich Ende 50 / Anfang 60. Ich fühle mich viel besser, mehr
Energie, kein COVID-19 und ich schlafe gut. Nochmals vielen Dank, dass Sie dieses Produkt
empfohlen haben. Bitte bleiben Sie sicher.
Walt Bruyn Januar 2021

Hallo Herr,
Ich bin Ganesh und arbeite als Subingenieur bei MCGM, 31, wohnhaft in Ghatkopar (W),
Mumbai.
Ich möchte meine Erfahrungen mit COVID-19 teilen.
Am Donnerstagabend, dem 18. Juni 2020, hatte ich ein Problem mit Atemnot und sprach mit
einigen meiner Freunde über dieses Problem. Einige von ihnen schlugen mir vor, dass diese
Art von Problem auftreten könnte, wenn ich lange Zeit eine Maske trage, und sie schlugen
mir auch vor, mit Nelken und Zimt Dampf zu nehmen, und sagten mir, ich solle Milch mit
Kurkuma nehmen. Ich folgte diesen Schritten, nach denen ich mich morgens besser fühlte;
Das Problem der Atemnot wurde reduziert.
Ungefähr zu dieser Zeit begann ich mich zu fragen - hängt das mit COVID-19 zusammen?
Aber ich hatte keine anderen Symptome wie Fieber, Husten usw., also dachte ich, dass dieses
Problem der Atemnot darauf zurückzuführen ist, dass ich lange Zeit eine Maske getragen
habe. Um das Risiko mit meinen Kollegen zu vermeiden, ging ich am Montag nicht ins Büro,
und als ich das Gefühl hatte, dass ich kein großes Problem mit Atemnot hatte und keine
anderen COVID-19-Symptome hatte, entschied ich mich am Dienstag ins Büro gehen. Aber
am Abend des 23. Juni 2020 spürte ich wieder das Problem der Atemnot und am nächsten
Morgen spürte ich nach dem Aufwachen einige Körperschmerzen und leichtes Fieber. Mit
solchen Symptomen entschied ich mich, nicht ins Büro zu gehen und mich vollständig
auszuruhen (trotzdem war ich mir nicht sicher, ob ich COVID-19 habe oder nicht). Ich lebte
mit meiner Frau zusammen und sie kümmerte sich um mich, gab mir regelmäßig Dampf,
fügte Nelken, Zimt hinzu und lieferte Kurkuma-Milch. Während ich mich ausruhte, fühlte ich
mich besser, aber nach dem Gehen und Arbeiten kehrten die Probleme mit Atemnot und
Körperschmerzen zurück.

Mit dieser Erfahrung habe ich versucht, maximale Ruhe und minimale Bewegung zu nehmen.
Die Symptome hielten bis Samstagmorgen an. Außerdem hatte meine Frau Ruchita, 24, am
Samstagmorgen (27. Juni 2020) ein Atemproblem und Halsschmerzen. Am selben Tag
entschieden wir uns für einen COVID-19-Test. Zum Testen gingen wir in das RajawadiKrankenhaus von MCGM in Ghatkopar, Mumbai, wo sie unsere Proben (Rachenabstrich)
nahmen und nachdem sie von unseren Symptomen gehört hatten, verschrieben die Ärzte
Medikamente. Am nächsten Tag, dem 28. Juni 2020, erhielten wir unsere Berichte, in denen
meine Frau Ruchita Shelke positive Ergebnisse feststellte und ich negative Tests durchführte.
Die Ärzte überprüften auch unsere Röntgenaufnahmen der Brust und sagten, die
Röntgenaufnahmen seien klar und normal. Da meine Frau COVID-19-positiv war, gaben die
Ärzte ihr fünf Tage lang 10 Tabletten HCQ (1 morgens und 1 abends) zusätzlich zu den am
Vortag verschriebenen Medikamenten.
Am 29. Juni 2020 erhielten wir einen Anruf von einem anderen Arzt, der fragte, wo meine
Frau aufgenommen werden möchte. Da wir jedoch in einem 3-Zimmer-Haus wohnen, in dem
Ruchita in einem separaten Raum wohnen könnte, stimmte der Arzt der Quarantäne zu
Hause zu und er riet uns auch, Medikamente einzunehmen, die am 27. Juni 2020
vorgeschlagen wurden (deren Verlauf wir am Nachmittag des 27. Juni 2020 begonnen hatten)
und HCQ am 28. Juni 2020 (dessen Verlauf Ruchita am Abend des Beginns begann) 28. Juni
2020). Jetzt, mit Ruhe und Medikamenten (wir haben den Kurs der verschriebenen
Medikamente abgeschlossen), stellten meine Schwiegereltern Mahlzeiten zur Verfügung, die
uns halfen, uns auszuruhen und uns mit gutem Essen zu versorgen. Ab dem 27. Juni nahmen
wir regelmäßig heißes Trinkwasser, gurgelten mit heißem Salzwasser, Kurkuma, Kaadha und
zweimal Dampf mit Nelken, Zimt und Nilgirisöl. Wir üben diese Dinge immer noch.
Nachdem meine Offiziere Shri Ramesh Deshmukh Sir und Shri Ramesh Kurhade Sir von
unseren Problemen erfahren hatten, schlugen sie uns vor und stellten uns auch 'NANO
SOMA NUTRACEUTICAL' zur Verfügung. Wir haben diese Flasche am Abend des 01. Juli
2020 erhalten und gemäß Empfehlung habe ich 6 Mal am Tag mit 5 Sprays begonnen, meine
Frau hat am 1. Juli 2 Mal 6 Sprays genommen, am 2. Juli 5 Sprays 6 Mal, 6 Mal 6 Sprays am
3. und 4. Juli.
In meinem Fall war nach der Einnahme des ersten Sprays am Abend des 1. Juli mein Problem
der verstopften Nase nach 1 oder 2 Stunden verschwunden, und auch mein Problem der
Atemnot war ab dem Morgen des 3. Juli 2020 drastisch reduziert. Im Fall meiner Frau Sie
fühlte sich vom 28. Juni bis 3. Juli sehr schwach. ab dem 4. Juli wurde ihre Schwäche
verringert. Sie hatte Halsschmerzen und ein wenig Schwäche und Atemnot (Atemnot ist nicht
kontinuierlich und intensiv und tritt meistens vor dem Schlafengehen in der Nacht und einige
Male am Tag auf) bis zum 20. Juli 2020. Ab diesem Datum. Wir haben uns beide sehr gut
gefühlt und uns vollständig von COVID-19 erholt.
Vielen Dank an NANO SOMA und Dr. Raghavan, Sir, für diese wundervolle Innovation.
Danke und Grüße,
Ganesh S.
Hallo Richard,
Ich rief viele Freunde an und erzählte ihnen von meinem Knöchel. Sie alle bestellten NANO

SOMA. Drei bestellten 12 Flaschen, die anderen bestellten 5 Flaschen.
Ich habe ursprünglich 5 Flaschen bestellt und dann, nachdem mein extrem schmerzhafter
Knöchel schmerzfrei geworden war, knapp eine Stunde nach 5 Sprays NANO SOMA ... Ich
habe 12 Flaschen mehr bestellt. Ich möchte nie ohne sein.
Viele Segnungen, Jane R - in Phoenix, Arizona, Februar 2021
Lieber Richard:
Ich habe das Produkt nicht lange benutzt. Ich erzähle Ihnen nur kleine Überraschungen.
Mein Arthritisschmerz an meiner rechten Hand des dritten Fingers ist nicht mehr
schmerzhaft, nur ein bisschen steif.
Meine verstopften Nebenhöhlen haben sich verbessert und die Schmerzen auf meiner Stirn
sind verschwunden.
Außerdem trat ich am Sonntag direkt aus dem Bad, anstatt mich mit einer am Bad
befestigten Stange herausziehen zu müssen.
Ziemlich gut wie! Ich nehme jetzt 3 Sprays am Morgen und 2 am Abend.
Dies ist das Beste, was ich jetzt tun kann.
Segen Kathleen Februar 2021
Ich hatte mein ganzes Leben lang Psoriasis, Ekzeme und Seborrhoe. Ich habe meine Haut im
Laufe der Jahre aufgrund meiner Arbeit sehr verbessert. Es gab jedoch einige große Flecken
auf meiner Kopfhaut, die schwer zu verschieben waren. Ich habe vor ungefähr 6 Wochen
täglich angefangen, das NANO SOMA auf sie zu sprühen. Die Verbesserung ist sehr
ermutigend. Ein Punkt ist fast verschwunden und der andere reduziert sich. Ich hoffe, dass sie
beide sehr bald verschwinden werden. Es ist eine Schande, dass ich vorher und nachher keine
Bilder habe, aber ich habe nicht daran gedacht, sie zu machen. Natürlich werde ich
nachbestellen, wenn ich muss, aber im Moment habe ich noch 2 Flaschen übrig. Ich glaube
auch, dass Sie viele andere Formen von Medikamenten herausschneiden können, wenn Sie
das NANO SOMA einnehmen, aber dies ist sehr individuell.
Segen, Barb Februar 2021
Lieber Richard,
Danke für deine Nachricht. Ich habe vor einer Woche angefangen, NANO SOMA zu
verwenden, und obwohl ich schon ziemlich fit war, fühle ich mich beim Sport entspannter,
mental schärfer, konzentrierter und ausdauernder. Ich werde NANO SOMA auf jeden Fall
wieder bestellen!
Viele Grüße, Erik Februar 2021
Hallo,
Nisha hier. In der letzten Woche leide ich an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, die
Durchfall verursacht. Infolgedessen wurde ich für 2 Tage ins Krankenhaus eingeliefert.
Anschließend wurde ich auf COVID-19 getestet und es war positiv. Murli Sir empfahl mir
NANO SOMA und gab mir die Anweisungen, wie ich es konsumieren sollte. Nachdem ich
seinen Rat und seine Medikamente befolgt habe, bin ich nach nur 36 Stunden vollständig
genesen. Ich werde bis Montag Ergebnisse sowohl für den COVID-19- als auch für den
Antikörpertest haben.

Vielen Dank, Sir, und NANO SOMA. 22. August 2020
Hallo Richard
Die Funktion meiner Langerhans-Inseln beträgt heute 97%! (Dies zeigt Debs Genesung von
Typ-I-Diabetes.)
Ich bin fast da!
Ich muss sagen, dass der Prozess bis zu 70% zwar einfach und sehr erfreulich war, aber
seitdem extrem schwierig war und es Zeiten gab, in denen ich vorübergehend das Gefühl
hatte, es wäre einfacher, ein insulinabhängiger Diabetiker zu sein.
Es hat eine intensive Realitätsprüfung dieses Lebens und vergangener Leben erforderlich
gemacht. Das Leben selbst und meine äußeren Umstände haben sich in Richtung meiner
Heilung ausgelegt. Ich arbeite mit den Menschen, mit denen ich Karma habe.
Ich musste einige sehr schwierige Lebensentscheidungen über persönliche Grenzen treffen
und wo ich die Grenze ziehe, insbesondere in Bezug darauf, von Menschen respektlos
behandelt zu werden.
Ich hätte dies nicht so schnell erreichen können ohne die Freundschaft und Unterstützung
meines Freundes und Partners Greg, der auch ein Zauberer ist, wenn es darum geht, psychospirituelle Schatten zu klären, die dieses und viele vergangene Leben umfassen.
Ich bin gesegnet, Nano Soma und die gesundheitlichen Vorteile zu haben, die meine
Lebensqualität immens verbessert haben. Ich nehme jetzt vernachlässigbare Mengen Insulin.
Bald wird es keine mehr geben, da sich mein Körper weiter an einen neuen Seinszustand
anpasst. Dieser Prozess dauerte bisher etwa dreieinhalb Monate von einer erbärmlichen 12%
-Funktion bis jetzt fast 97%.
Danke, Richard
Ich werde in Kontakt bleiben
So dankbar für Raghu
Die besten Wünsche
Deb Walsh Mai 2020
Eine andere Deb…
Liebster Richard, ich fühle mich so gut. Tatsächlich stieg ich zweimal täglich von einer meiner
Blutdruckpillen ab. Ich habe bemerkt, dass sich meine Haare auch umzukehren scheinen, was
wunderbar ist, weil ich über 30 Jahre lang gefärbt habe.
Ich habe mehr Energie, die Herzklopfen sind so gut wie weg, außer ab und zu. Und ich werde
jünger!
Vielen Dank Richard, dass du mich mit NANOSOMA bekannt gemacht hast !!! Liebe, Licht
und viele Segnungen Deb Juli 2020
Lieber Richard,

Mein Mann putzte die Untersichten unseres Hauses mit einer Bleichformel. Während er auf
einer Leiter saß und mit Hut und Schutzbrille aufblickte, fand ein Tropfen seinen Weg in sein
Auge. Unnötig zu sagen, dass es sehr schmerzhaft war. Nachdem ich sein Auge mindestens 15
Minuten lang gespült hatte, ließ ich ihn etwas NANO SOMA in sein Auge sprühen. Es brannte
wie verrückt! Er sprühte 3 Tage lang NANO SOMA unter seine Zunge. Am Tag 5
verschwanden die Rötung und der Schmerz und seine Sicht war zurück. Er ist jetzt ein
Gläubiger!
Vielen Dank, Richard und Raghu, auch für die Herstellung eines so wunderbaren Produkts.
Liebe euch beide,
Nancy G. Januar 2021
Lieber Richard,
Ich benutze NANO SOMA seit dem letzten Herbst auf meinen Ohren und Augen. Ich hatte
Ohrenschmerzen und es ist jetzt weg, obwohl ich immer noch einen Hörverlust habe, aber es
ist besser. Meine Augen hatten viel Juckreiz und Rötung. Sowohl der Juckreiz als auch die
Rötung sind verschwunden.
Vielen Dank, Richard, für NANO SOMA.
In Liebe und Licht, Alvin Februar 2021
Lieber Richard,
Dies ist meine zweite Bestellung für NANO SOMA. Ich habe bemerkt, dass sich mein
Sehvermögen zum Besseren verändert hat. Ich brauche immer noch eine Lesebrille, aber ich
brauche keine Brille mehr, um fernzusehen.
Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass NANO SOMA wirklich funktioniert.
Beste Grüße, Dora Chu Februar 2021
Hallo Richard,
Ich habe gerade das Start-up-Regime abgeschlossen und werde den Fortschritt weiterhin
überwachen. Ich muss sagen, dass sich die meisten meiner Gelenke verbessert haben. Die
schlimmsten sind meine Knie und ich kämpfe immer noch mit ihnen ... die Energieniveaus
sind stark verbessert. Auf einer anderen Ebene fühle ich mich "präsent".
Ich hatte vor einem Monat einen Knochendichtescan und die Ergebnisse waren besser als die
von 2008 !!! Ich kann dies nur NANO SOMA zuschreiben. Wenn man bedenkt, dass
rheumatoide Arthritis seit über 40 Jahren bei mir ist, denke ich, dass es mir gut geht. Ich bin
mir nicht sicher, wie lange ich schon bin es nehmen. Ihre Unterlagen werden es zeigen. Ich
würde es auch gerne wissen (Dezember 2019). Ich habe Ihre Informationen über die
Planetensituation genossen und dies ständig im Auge behalten.
Mit freundlichen Grüßen
Carol James Februar 2021
Tolle Neuigkeiten, Richard - ich hatte heute Morgen mein letztes Spray - ich werde
nachbestellen, sobald ich Ihre E-Mail erhalte, um zu sagen, dass wir bereit sind zu gehen.

Marcus und ich sind letzten Sonntag 11 km (von Tür zu Tür) gelaufen - raus nach Bunnings,
um eine Wurstsanga zu holen - großer Tag, haha !!!
Diesen Sonntag mache ich mit einem Freund den virtuellen City2Surf Walk - 14 km über
Rocky Hill (dem größten Hügel der Stadt - wo das War Memorial steht).
Normalerweise mache ich jedes Jahr die Sydney "City to Bondi Beach" - ich habe es 8 Mal
gemacht. Ich denke, vor ein paar Monaten muss etwas funktionieren, ich hätte nicht gedacht,
dass es überhaupt eine entfernte Möglichkeit ist. Ich war erleichtert, als der echte im August
dieses Jahres abgesagt wurde.
Danke vielmals
Rose Oktober 2020
Letzte Woche begegnete Sylvia, als sie mit unserem Tieftöner die High Street entlang lief,
einem jungen Paar. Sie gingen auf die Straße, um ihr zu entgehen, soziale Distanzierung, und
sie erkannte sie an ...
Sie sah nicht, wohin sie ging, und stolperte auf dem wackeligen Pflaster am Eingang zum
Parkplatz des Stables Theatre. Sie fiel.
Ihre Verletzungen waren umfangreich. Kopf, Augenbraue, Nase, Handgelenk (schlecht), Knie
und Knöchel.
Ihre Stirn, Nase und ihr Knie waren verletzt. Sie hatte das Glück, sich nicht das Handgelenk
gebrochen zu haben. Die ausgedehnten Blutergüsse waren beunruhigend, wie Sie sich
vorstellen können.
Der Schock war überhaupt nicht angenehm !!! Sie hat es geschafft, in Ordnung nach Hause
zu kommen.
Später, als sie aufgeräumt und mit einer Tasse Tee besiedelt wurde, schlug ich vor, sie mit
NANO SOMA zu besprühen. Sie zögerte und glaubte nicht, dass es etwas nützen würde.
Drei Tage später heilten alle Schnitte, alle Blutergüsse waren verschwunden. Ihr Knie kratzte
gut und jetzt auch keine Beschwerden durch ihre blauen Flecken. Sie schläft auch gut.
Für mich ist meine rechte Schulter nicht mehr unangenehm und ich schlafe die ganze Nacht.
Vorher schaffte ich es nur zwei Stunden vor Bedrängnis und Erwachen. Normalerweise wäre
meine Hand auch taub und Rheuma im Mittelfingergelenk wäre schmerzhaft.
Alle weg. Sylvia ist 78 und ich bin 84.
Dein Ja!
Michael Juli 2020

Update von Michael:
Hallo. Wieder Richard
Ich bin zufrieden mit NANO SOMA. Mein Energieniveau hat sich bemerkenswert erhöht.
Ich mache mühsame Arbeit und bin unermüdlich aktiver und stärker,
und bin auch erstaunt.

Die arthritische rechte Hand bereitet mir keine Schwierigkeiten mehr.
Danke
Michael August 2020
Hallo Richard,
Sylvia fiel und brach sich am 24. August das linke Radial. Verputzen Sie den 6. Oktober.
Die Chirurgin Krieg heißt über ihren geheilten Arm.
Es tut immer noch weh, aber sie ist wieder normal.
Dies ist ein guter Bericht
Michael
Hallo Richard!
Vielen Dank für Ihre E-Mail mit den neuen Testimonials. Es erinnerte mich daran, dass ich
heute wund sein sollte, weil ich vor zwei Tagen Langlaufen gegangen bin und nur gemerkt
habe, dass ich nicht einmal wund bin! Ich denke, der NANO SOMA könnte etwas damit zu
tun haben! Was für eine angenehme Überraschung! Ich hatte erwartet, ziemlich wund zu sein,
weil dies eine neue Aktivität für diesen 65-jährigen Körper ist und ich wahrscheinlich zwei
oder drei Meilen gefahren bin. Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Art der Genesung
erreicht zu haben, als ich sicher war, dass ich sie übertrieben hatte.
Freundliche Grüße,
Debbie Januar 2021
Lieber Richard,
Ich liebe das Produkt. Es hat sich auf ungewöhnliche Weise mit mir verbunden. Von Anfang
an fühlte ich eine Berufung, es anzunehmen, und ich meine es ernst. Ich hatte das Gefühl, dass
"Es" mich bat, es zu benutzen. Diese Art der Verbindung ist noch nie zuvor mit einem
anderen Produkt aufgetreten, das ich verwendet habe. Es ist, als ob es auf zellularer Ebene
mit mir kommuniziert. Ich habe das Gefühl, es schützt mich vor dem Virus (COVID-19).
Meine Frage bezieht sich auf die Preisgestaltung und der Grund, warum ich mich mit dem
Preis befasse, ist, dass ich sehe, dass ich ihn für eine lange Zeit benutze, sodass der Preis einen
Unterschied macht. Im Moment bestelle ich das 3-Flaschen-Paket.
Maria Januar 2021
Mit der Zeit gehen wir davon aus, dass die Preise sinken werden, wahrscheinlich jedoch nicht
in den nächsten 12 Monaten
Von: Dr. Giovanni, Bari Italien: 7. Oktober 2020
Hallo Dr. Raghavan. Wie Sie wissen, helfe ich weiterhin einem 90-jährigen Freund, der Krebs
im Endstadium im Gesicht hatte. Er hatte auch Typ-II-Diabetes, Bluthochdruck,
Leberzirrhose und seine Blutanalyse war unausgewogen. Die Ärzte ließen ihn in seinem Haus,
um zu sterben ...

Baseline Jan 2020

Oktober 2020

Ich begann ihm am 29. Januar 6 Sprays pro Tag mit NANO SOMA (auch bekannt als Nano
Ojas und Metadichol) zu geben.
Die heutige Situation ist folgende:
Blutanalyse - normal
Typ II Diabetes ist verschwunden
Hoher Blutdruck beseitigt.
Die Leber hat sich sehr verbessert!
Was den Gesichtskrebs betrifft, erzählen die beiden Fotos die Geschichte.
Doktor Raghavan, vielen Dank aus tiefstem Herzen !!! Du hast ein anderes Leben gerettet.
Dr. Giovanni
6 Monate mit NANO SOMA:
Mein PSA fiel von 2+ auf nahe Null
Blutdruck 128 über 78
Triglyceride waren bis zu 300, jetzt 160
Cholesterin 260 kein Problem; niedrig ist nicht gut
Oh ... verlor auch 10 Pfund
Charlie 9. August 2020
Späteres Update:
Zu Ihrer Information, 6 Monate mit NANO SOMA, ich habe 15 Pfund Körperfett bis zu
meinem Gewicht von 30 Jahren verloren
Rücken, Knie, alles gut
Danke. Charlie
Hallo, mein Freund!
Zu Ihrer Information, ich habe jetzt 8 Monate lang NANO SOMA genommen
Jetzt habe ich 17 Pfund Körperfett verloren
Und haben mehr Durchhaltevermögen als jüngere Leute.

Mein Rücken und meine Knie, die ich dir zuvor erklärt habe, sind geheilt.
Ist dies das Ergebnis einer Langzeitanwendung?
Danke für all deine Hilfe.
Du bist ein Himmel von einem Kerl!
Viel Liebe,
Charlie 25. September 2020
Chronisches Müdigkeitssyndrom, möglicher Impfschaden
Vor 10 Jahren nahm ich den Schweinegrippe-Impfstoff und litt unter wiederkehrenden
Fieberanfällen und grippeähnlichen Symptomen. Schließlich entwickelte sich alles zu einem
chronischen Müdigkeitssyndrom, bei dem tagsüber alles getan werden musste schien eine
bergige Aufgabe zu sein. Mein Energieniveau war unglaublich niedrig und kein Arzt mit
unzähligen Tests konnte eine Erklärung oder eine Behandlung finden, die mich wieder
normalisieren würde.
Ich war am Boden.
Vor einigen Monaten begann ich, täglich mehrere Tropfen NANO SOMA einzunehmen, und
zu meiner Überraschung und zur Überraschung derer, die mir nahe standen, begannen sich
die Dinge nach 4 Wochen umzudrehen. Meine Energieniveaus kehrten dorthin zurück, wo sie
waren, bevor dieser Schaden auftrat, und obwohl ich mich ausruhen muss, nachdem ich zu
viel getan habe (ich bin Ende 70), kann ich jetzt wieder ein normales Leben führen. Der
Unterschied für mich ist erstaunlich und das einzige, was ich in dieser Zeit geändert habe,
war, NANO SOMA einzunehmen. Obwohl ich es nicht beweisen kann, gibt es für mich
zumindest keine andere Erklärung dafür, was nach 10 Jahren Leiden den Unterschied
ausmachte.
Ich danke Ihnen, Dr. Raghavan, dass Sie ein so wunderbares Geschenk an die Menschheit
entdeckt haben. Hazel, Irland.
Richard, ich habe mein NANO SOMA drei Tage lang benutzt. Ich kämpfe seit über 20 Jahren
gegen Entzündungen. Ich tat so weh, dass ich es drei Tage lang doppelt dosiert und dann nach
heute wieder auf eine Dosis pro Tag reduziert habe. Heute hatte ich mehr Energie, als ich
mich erinnern kann, und ich habe tatsächlich mein Wohnzimmer gesaugt. Etwas, das ich seit
mehr als 7-10 Jahren nicht mehr konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Maria-Janet
In luv - m-j Richter am Obersten Gerichtshof des Kontinents, der unsere kostbaren
Freiheiten wiederherstellt Dezember 2020
Ich habe meinen Blutdruck mit Plasmawasser von GANS kontrolliert, aber dann bekam ich
Atemnot und Schmerzen in der Brust, was mich störte, aber nicht genug, um einen Arzt
aufzusuchen. Nach der ersten Flasche NANO SOMA ging es weg.
Norma hat auch einige Probleme, mit denen sie hoffentlich gute Ergebnisse erzielen wird.
Vielen Dank, Norma & Bobby März 2021

Lieber Richard,
Hier ist ein Beispiel dafür, wie schnell NANO SOMA eine Wunde heilen kann. Mein Ehemann
fiel auf eine sehr abrasive Oberfläche und riss seine Stirn auf. Wir stellen
Schmetterlingsbinden darauf. Am nächsten Tag ging er in die Notaufnahme und sie
bemerkten, dass es unter den gegebenen Umständen ziemlich gut aussah,
räumte auf, machte ein Foto (das ich nicht habe, aber mein Mann sah es
und es sah SCHLECHT aus)!
Nun, ich gab ihm eine Flasche NANO SOMA und das war das Ergebnis einer Woche
später.

Er hatte auch einen Abrieb an der Nase, der in dieser Zeit vollständig verheilt ist. Er war
ratlos und total erstaunt.
Er ist jetzt ein großer Fan, nachdem er es eine ganze Weile auseinander genommen hat.
Vielen Dank an dich, Richard und Raghu.
Nancy & Dom G März 2021
Hallo Richard,
Ich habe seit dem 22. Dezember 2020 wirklich von der Verwendung des NANO SOMASprays profitiert, und die letzte von drei Flaschen steht kurz vor dem Verzehr.
Schon in der letzten Dezemberwoche 2020 spürte ich den Unterschied in meinem
Energieniveau, das auf das eines jüngeren Menschen angehoben wurde, obwohl ich bereits 65
Reisen um die Sonne unternommen habe, Helios. Das Besteigen meiner 66-stufigen
Eigentumswohnung ist so einfach wie vor mehr als 25 Jahren, als ich hier mit meiner Familie
lebte. Mein Ziel ist es, auf meinem Energieniveau "20-30 Reisen um Helios" zu sein. Aus
diesem Grund habe ich meine zweite Bestellung für NANO SOMA Spray aufgegeben.
Grüße, Mo März 2021
Hallo Richard,

Ich schreibe, um meine Erfahrungen mit NANO SOMA zu teilen. Ich habe vor ungefähr 3
Flaschen oder vor 3 Monaten angefangen, es zu benutzen. Jetzt hatte ich mein ganzes Leben
lang Nahrungsmittelallergien und war immer auf der Suche nach Erleichterung ohne die
Medikamente gegen Asthma und Allergien. Als COVID-19 vor ungefähr einem Jahr begann,
wusste ich, dass Dinge wie Knoblauch und Zwiebeln zur Vorbeugung Gold wert sein würden.
Ich wollte sie immer benutzen, aber ich war allergisch gegen sie, zusammen mit Weizen und
Mais. Während dieser Ferienzeit habe ich mich mit Weizen und Mais beschäftigt, dann habe
ich Knoblauch und Zwiebeln probiert und es wurden keine negativen Auswirkungen
beobachtet.
Ich war nur neugierig auf die Erfahrungen anderer Leute mit NANO SOMA und habe sie
jemals diesen positiven Effekt erlebt. Natürlich habe ich das Gefühl, dass mein Körper
stärker ist, wenn ich trainiere und atme, also kann ich dafür bürgen, aber ich habe mich über
die verminderten Allergien gegen Lebensmittel und Umwelt nach nur 3 Monaten der
Anwendung von NANO SOMA gewundert. Ich habe den niedrigeren Preis des Produkts sehr
geschätzt, als in den USA ein Geschäft eröffnet wurde. Ich kann definitiv einen insgesamt
positiven Effekt auf mein gesamtes System spüren und habe mich gefragt, ob andere die
gleichen Dinge fühlen.
Vielen Dank, Richard, für den guten Service und das hervorragende Produkt.
Gregory Januar 2021
Gregorys Erfahrung ist genau das, was andere erlebt haben. Bei der Anwendung von NANO
SOMA korrigiert der Körper die Ursachen für allergische Reaktionen. Es scheint ein
Zurücksetzen unseres Körpers auf seine ursprüngliche Blaupause auszulösen.
Hallo Richard,
Ich habe in den ersten 2 Tagen einmal täglich mit 5 Sprays begonnen. Ich habe es
anschließend in den letzten 4 Tagen auf zweimal täglich erhöht.
Ich habe eine drastische Verringerung des Schleims in meinem Hals bemerkt und ich habe
das Gefühl, dass es (der Schleim) verschwunden sein wird, wenn ich mit 3 Flaschen fertig bin
(wir werden sehen).
Auch mein Sehvermögen hat sich sehr verbessert. Ich kann jetzt Kleingedrucktes lesen, ohne
meine Lesebrille aufsetzen zu müssen. Tolle!
Vielen Dank, dass Sie dies dem Rest der Welt gebracht haben. Ich werde Sie über die
Verbesserungen meines Körpers im Laufe der Tage auf dem Laufenden halten. Noch einmal
vielen Dank.
Grüße, William E. Februar 2021
Hallo Richard,
Ich bin froh, ein erstaunliches Ergebnis melden zu können, nachdem ich das Protokoll
viermal am Tag und dann zweimal am Tag angewendet habe. Wie ich in meiner vorherigen
E-Mail erwähnt habe, hatte ich nach einer Woche von 4 Mal am Tag eine heilende Reaktion.
Unter anderem hatte ich einen schweren Ausbruch von Herpesblasen auf meinen Lippen. Als
ich die zweite Woche zweimal am Tag begann, versuchte ich, direkt auf meine Lippen zu
sprühen, abgesehen von der Einnahme der 5 Sprays. Ich habe nur zweimal täglich ein Spray
auf meine Lippen aufgetragen, damit ich meine Flasche nicht vor der Woche fertig habe. In 3

oder 4 Tagen waren meine Blasen vollständig verschwunden. Herpesblasen sind bekanntlich
äußerst schmerzhaft, und dies war umso mehr der Fall. Normalerweise dauert es ungefähr 3
Wochen, bis sie weg sind.
Ich habe auch keine Schmerzen bei einer problematischen Kieferknocheninfektion nach
einem fehlerhaften Knochenimplantat, das nicht richtig gereinigt wurde. Wenn sich die Dinge
in meinem Land und auf der Welt beruhigen, werde ich sie von einem biologischen Zahnarzt
reinigen lassen. Ich habe vor, NANO SOMA auf unbestimmte Zeit einzunehmen, und die
Preissenkung war ein Segen für mich.
Ich habe immer noch leichte Beschwerden in meinem Verdauungssystem und gelegentlich ist
meine rechte Schulter mit 2 gerissenen Sehnen leicht schmerzhaft, aber viel weniger als zuvor.
Ich fühle mich auch energischer, obwohl die letzten Tage nicht genug Schlaf bekommen
haben. Ich bin auch emotional ruhiger. Natürlich meditiere ich auch.
Ich habe noch meine letzte Flasche übrig und werde nächste Woche bestellen.
Vielen Dank und Dr. Raghu dafür.
Segen, Shulamit Februar 2021

Hallo Richard,
Mein Freund Jackie in Scottsdale, Arizona, bestellte 24 Flaschen, es kam an; Sie ist sehr
zufrieden mit dem Produkt. Jackie verliert langsam ihr Augenlicht (zusammen mit vielen
anderen Problemen). Sie konnte nicht gut genug sehen, um ihre Bestellung aufzugeben, also
machte ihre Tochter in Michigan den Kauf für sie.
Jackies Kreislauf ist sehr schlecht, ihre Füße sind immer sehr kalt. (80 Jahre) Weißt du was?
In nur 3 Tagen sind ihre Füße warm wie Toast!
Meine Freundin Patricia sagte, Sie hätten ihr geholfen, ihre Bestellung von 3 aufzugeben,
danke. Ich persönlich habe ursprünglich 5 gekauft; Ich bestellte schnell 12, als mein Knöchel
schmerzfrei wurde, in nur wenigen Minuten nach der vollen Stunde! Ich musste mehr haben!
Meine Freundin Sharon (die nördlich von San Francisco lebt) bestellte 12, sobald sie meinen
Anruf erhielt. Sie konnte ihren Arm wegen eines Autounfalls im "Dezember" kaum heben.
Jetzt ist sie nicht nur schmerzfrei, sondern kann auch ihren Arm voll ausnutzen. Großartig,
nicht wahr? Wir bestellten beide am selben Tag um 12 Uhr. Ich denke, es war der 12.
Februar.
Ich habe Sonia in Sedona empfohlen ... danke, dass du ihr geholfen hast.
Ich habe meinem Bruder vor 2 Wochen eine Flasche per Post an meinen Bruder in Baltimore
geschickt. (noch nicht da - nur Schnee) Ich habe vor, ihm 3 Flaschen zu schicken, wenn ihm
die Flasche gefällt, die ich ihm von meinem Zuhause in Phoenix geschickt habe. Ich werde das
wahrscheinlich morgen machen. Natürlich wird es ihm gefallen!
Das ist erst einmal alles. Morgen werde ich meine Vegas-Freunde anrufen. Danke, Richard,
dass du ihnen geholfen hast.
Mit Liebe und viel Segen zu dir geschickt.
JANE
Jane R Lightner Februar 2021

Hallo Richard,
Ich genieße und schätze das NANO SOMA sehr.
Ich habe das Gefühl, dass es einen Unterschied in meinem Körper gemacht hat und ich glaube
auch, dass das Beste noch kommen wird.
Vielen Dank, Nadine Februar 2021

Hallo Richard
Ich bin froh, berichten zu können, dass die Hautkrebserkrankungen auf meinem Kopf so gut
wie verschwunden sind. Ein Los auf meiner Stirn ist vollständig verschwunden, das andere
größere hat eine kleine Kruste und sollte in ein paar Tagen verschwinden. Ich fühle mich
immer noch wackelig im Kopf und unsicher an meinen Füßen, also werde ich mit dem Spray
durchhalten. Meine Katze scheint seinen wackeligen Gang verbessert zu haben. Ich denke, er
hat Mitgefühl mit mir.
Carol Februar 2021
Vielen Dank Richard für die Informationen zum Sprühen von Körper und Gesicht. Du hast ja
so recht!!!
Ich weiß nicht, warum ich nicht daran gedacht habe. Ich habe das auch bei Hautmarken
gemacht, die ich aufgrund der Medikamente entwickelt habe. Ratet mal, sie verschwinden !!!
OH MEIN GOTT. Und ich habe es auch auf meiner Stirn benutzt, wo ich wie ein Pickel bin,
aber sie sind schon seit Jahren dort. Sie verschwinden auch. Und das mache ich seit fast einer
Woche. WOW!!! Danke nochmal. Seien Sie gut aufgehoben und wünschen Sie Ihnen, Ihrer
Familie und Ihren Freunden einen schönen Urlaub.
Liebe, Licht und viele Segnungen
Deb Dezember 2020
Dottie hatte seit ihrer Kindheit Brustprobleme, Engegefühl in der Brust, das ihre Atmung
einschränkte, und chronischen Husten (der vor etwa 10 Jahren als COPD diagnostiziert
wurde). Nach 3 Wochen mit Nano Soma Spray hat sich die Enge in ihrer Brust dramatisch
verringert und ihr Husten ist weniger häufig. Sie leidet auch an Arrhythmien und hat
Leukämie (die sie mit Nahrungsergänzungsmitteln behandelt) und freut sich darauf, auch von
diesen Herausforderungen befreit zu werden.
Wir sind beide begeisterte Gesundheitsbegeisterte und verfolgen Anti-Aging-Strategien. Wir
sind sehr daran interessiert, Ergebnisse bezüglich unserer Telomerlänge zu sehen. Ich bin 74
und Dottie ist 72.
Am 27.08.20 hatte ich einen Zahn gezogen, weil er vor ungefähr 20 Jahren einen
Wurzelkanal-Eingriff hatte, der infiziert wurde. Die infizierte Kavitation wurde gereinigt,
sterilisiert und vernäht, und ein Implantatpfosten wurde eingeführt. Jeden Tag, wenn ich den
Nano Soma sublingual sprühte, richtete ich eines der Sprays direkt auf diesen Bereich.
6 Tage später hatte ich einen Nachuntersuchungsbesuch bei meinem Zahnarzt und sobald er
und sein Assistent in meinen Mund schauten, riefen beide aus: „Wow! Es sieht so aus, als
hättest du die Operation vor 3-4 Wochen gehabt! Das sieht großartig aus! Danke, Nano Soma
!!!
Mach weiter so!!!

Segen und Wertschätzung für Sie und Raghu.
Paul 21. September 2020

Lieber Richard, vielen Dank für Ihren Laden und die alternativen Heilmethoden, die Sie
anbieten! Ich bin auf meiner 5. Flasche NANO SOMA.
Ich hatte im Februar ein Wiederauftreten meiner rheumatoiden Arthritis. (Ich war
ursprünglich vor Jahren durch die Einnahme von Minocyclin über ein Jahr lang davon
geheilt worden.)
Dieses Mal wurde ich nach drei Monaten nicht besser mit dem Minocyclin und fügte daher
das NANO SOMA hinzu. Ich habe mich letzten Monat endlich erholt und plane, das NANO
SOMA auch in Zukunft fortzusetzen.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen Sue 17. September 2020

Ich heiße Priyanka; Ich lebe in Mumbai, Indien, und ich hatte das Bedürfnis, eine Erfahrung
meines Lebens zu teilen, die ich in den letzten 2 Monaten durchgemacht habe.
Mein Vater starb am 4. Juni 2020 und ich wollte eine schlechte Erfahrung über seinen Tod
teilen. Am Anfang litt er an Virusfieber und ging in eine Klinik. Der Arzt gab ihm
Medikamente, danach fühlte er sich in 2-3 Tagen gut und sein Fieber verschwand, aber seine
körperliche Schwäche blieb bestehen. Er ging wieder in die Klinik, aber der Arzt sagte, es
liege am Fieber und keine Sorge. Der Arzt hat nie vorgeschlagen, einen COVID-19-Test
durchzuführen. Er fühlte immer noch Schwäche, aber kein Fieber und er hatte keinen
Geschmack im Mund, aber der Arzt sagte ihm nicht, er solle COVID-19-Tests machen.
Mein Vater stimmte dieser Einschätzung ebenfalls zu. Sein Appetit war gesunken, aber wir
dachten, das könnte am Fieber liegen. Er hatte auch kein Fieber und keinen Husten, also
dachten wir, es sei eine Virusgrippe.
Trotzdem hat mein Vater viele andere Tests durchgeführt, einschließlich eines Lipidprofils
am 12-05-2020, und alle Berichte waren normal. Sein Sauerstoffgehalt betrug am 12-05-2020
96 Prozent, daher war er entspannt, aber immer noch körperlich schwach. Kein Arzt empfahl
einen COVID-19-Test, da kein Fieber vorhanden war.
Nach 2-3 Tagen schrieb mir einer der Freunde meines Vaters, der Neurochirurg, eine
Nachricht, dass ich Ihren Vater wegen Appetitverlusts bitte zulassen soll. Wir hatten alle
Angst - warum hat er das so gesagt? Abgesehen von der Schwäche ging es meinem Vater gut
und er ging alleine in die Klinik und ging alleine ins Krankenhaus, um aufgenommen zu
werden. Aber es gab keine Betten im Krankenhaus.
Aufgrund aller Müllformalitäten bei der Durchführung des COVID-19-Tests konnten wir ihn
nicht testen lassen. Aufgrund eines Hinweises eines Arztes haben wir ihn schließlich am 18-052020 im Global Hospital, Parel Multi-Speciality Hospital, aufgenommen. Zum Zeitpunkt des
Krankenhausaufenthaltes befand er sich nicht in einer schlechten Situation, aber sein

Sauerstoffgehalt betrug 75 Prozent, und er ging auf eigenen Beinen ins Krankenhaus.
Dann war der COVID-19-Testbericht nach 2 Tagen negativ, aber er war wegen niedriger
Sauerstoffsättigung immer noch auf der Intensivstation. Er durfte telefonieren. Wir haben
jeden Tag geredet. Er war normal, aber mit niedrigem Sauerstoffgehalt. Wir haben alles
versucht, einschließlich einer Remdesivir-Injektion und vieler anderer Therapien zur
Entfernung von Infektionen. Am 31-05-2020 um 20.30 Uhr sprach ich mit Papa und er war
sehr normal und er sagte, ich bin in Ordnung und ich muss dorthin ziehen, wo ein
klimatisierter Raum verfügbar ist. Sein Neurochirurg sagte auch, dass es ihm gut gehe. In
derselben Nacht erhielt ich einen Anruf von diesem Arzt, der besagte, dass wir ihn intubieren
und ihn beatmen müssen. 3 Tage lang war mein Vater beatmet und wir sprachen ab dem 1.
Juni nicht mehr. Am Abend des 3. Juni sagte der Arzt, dass sein Blutdruck kontinuierlich
sinkt und mein Vater gegen 2 Uhr morgens abgelaufen ist.
Eine Woche nach dem Tod meines Vaters hatte mein Mann Symptome und wurde ins
Nanavati-Krankenhaus eingeliefert. Zu dieser Zeit schlug mir einer meiner Freunde vor,
NANO SOMA auszuprobieren, und mein Mann nahm es und innerhalb von 4 Tagen war sein
COVID-19-Bericht negativ. Einige Tage nach der Entlassung hatte er einen Antikörpertest
und er war positiv für Antikörper mit einem Wert von 6. Ich bin sehr verärgert, dass ich das
Leben meines Vaters hätte retten können, wenn ich früher von dem Produkt gewusst hätte.
Bitte, dies ist meine Bitte an alle: Verwenden Sie dieses Produkt und teilen Sie Ihre
Erfahrungen mit, damit andere Menschen davon profitieren können. Ich weiß, dass es für
Menschen schwierig ist, dies leicht zu glauben, aber dies ist meine persönliche schlechte
Erfahrung, weil ich NANO SOMA nicht mit meinem Vater verwendet habe. Zumindest hätte
ich es meinem Vater geben können, als er unter leichtem Fieber litt, und es hätte diesen
niedrigen Sauerstoffsättigungsgrad verhindern können.
Vielen Dank an das gesamte Team, das das Produkt ins Krankenhaus gebracht hat, wo mein
Mann aufgenommen wurde.
Bitte probieren Sie dieses Produkt aus, wenn Sie ein COVID-19-Patient sind. Dies könnte dein
Leben retten.
Priyanka

Hallo Doc (Raghu). Ich habe einige erstaunliche Neuigkeiten: Mein Vater hat senile Demenz.
Seit 6 Monaten verabreicht er täglich 6 Sprays. Gestern hatte er einen Magnetresonanztest
und es zeigte sich, dass der Zustand im Vergleich zu vor 2 Jahren unverändert geblieben ist.
Senile Demenz ist eine chronisch degenerative Erkrankung und kann theoretisch nicht
gestoppt werden. Dies bedeutet, dass sich das Gehirn meines Vaters nach 6-monatiger
Anwendung von NANO SOMA um 2 Jahre verjüngt hat. Ich danke Ihnen von ganzem
Herzen und möge Gott Sie segnen ...
Giovanni August 2020

Patientin 51, die auf ihrer Farm mit Brucellose infiziert war
Symptome Fieber jeden Tag für ein paar Stunden bis 103 in der Nacht und normal
in der Behandlung mit Metadichol @ 20 mg pro Tag behandelt. Heute sind alle
Parameter wieder normal

Erhöhte Leberenzyme normalisierten sich

Brucellose ist eine durch alltägliche Infektionskrankheit. Menschen
können an der Krankheit erkranken, wenn
mit2020
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oder mit medizinischen kontaminierten tierischen Lösungen in Kontakt
kommen. Diesig vom Bedürftigen der Behandlung und der Schwere der
Beschränkung kann die Überwachung einiger Wochen bis mehrere
Monate dauern.

Sept 24th 2020

Hallo Richard;
Vielen Dank für die Ratte, NANO SOMA zu bekommen.
Verschiedene mein Mann als auch ich nehme es jetzt seit seit Wochen Wochen ein. Mit seiner Chemo und
Strahlung hat er Hautjuckreiz und er hat Schmerzen Schmerzen in der Speiseröhre. Ein Spray des NANO
SOMA nimmt den Schmerz von seinen Speiseröhre und sprüht auf seine Haut und sanften Einreiben stoppt
den Juckreiz! Viele nehmen er zwei Dosen pro Tag ein - eine zum Frühstück und eine zum Abendessen. Ich
denke, es funktioniert, um die Entfernungswaden Krebses zu gehört. Mit der Zeit werden wir mehr wissen.

Ein letzter Kommentar; Ich habe das Gefühl, eine Verbindung zum Metadichol (NANO SOMA) zu haben. Es
scheint zu wissen, wo ich möchte, dass es funktioniert, und es geht genau dort hin. Es fühlt sich an, als wären
wir ein Team, das zusammenarbeitet! Es ist organisch und wissend!
Lynne Pedersen
Oriental, NC Mai 2020

Mein Mann hat jetzt 6 Wochen. Die Ärzte müssen nicht glauben, wie gut er es gemacht hatte. Er hatte keine
Wunde Speiseröhre, keine Angst beim Essen, sehr wenig Übelkeit. Sein Juckreiz durch die Strahlung kann
mit dem Spray leicht werden. Er nimmt es 3x am Tag und ich glaube, es macht einen großen Unterschied.
Jetzt denke ich, dass NANO SOMA wirklich in Gang kommen und bei sein suchen hilft hilft. Ich muss nur,
dass es sein wird, bevor der letzte Teil jedes Angebots weg ist.
Danke für alles was du tust! Ich bin immer wieder besorgt über alles, war Sie tun!
Viele Segnungen,
Lynne Pedersen
Oriental, NC Juni 2020

Hallo Richard, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, was mir seit dem Start des Nano Soma Ende
Februar '20 aufgefallen ist. Es ist also 6 Wochen her, dass ich 5 Spritzer pro Tag gemacht habe. Ich habe
beobachtet, wie es systematisch durch meinen Körper geht und all die alten Probleme angeht, die ich in über
70 Jahren erworben habe! Es begann mit den Nieren (leichte Schmerzen traten auf), dem Magen (seltsame
Schmerzen), all den verschiedenen Knochen, die ich gebrochen habe (und es sind viele) - der Nano Soma
würde dorthin gehen und ich würde fühlen, wie Heilungsenergien beginnen. Momentan geht es um die
gebrochenen Rippen, die ich auf beiden Seiten des Körpers hatte, und ich kann fühlen, wie sich dort auch
Dinge ändern. Es hat sich mit meinen Lungenproblemen (Bronchitis, Lungenentzündung, Pleuritis usw.)
befasst, mit einem leichten Husten, meinen Augen (kurzsichtig seit 10) und ich kann fühlen, wie sie sich
ebenfalls verändern. Die Hauptsache ist meine Haut. Ich hatte mein ganzes Leben lang Hauterkrankungen,
einschließlich Ekzemen, Psoriasis, Seborrhoe usw. Irgendwann in meinen Vierzigern sah ich monatelang aus
wie der Elefantenmann, als meine Haut mit etwas, das versehentlich auf meine Kopfhaut gelegt wurde, so
stark ausbrach. Ich bemerke, dass sich die Sonnenflecken auf meinem Gesicht ein wenig verändern und es
wäre fantastisch, wenn sie sich in Größe und Farbe verringern würden (Schaden, der angerichtet wurde, als
ich 11 Jahre alt war). Ich würde sagen, dass eine leichte Entzündung der Zehen auch besser ist. Ich bin also
froh, weiterhin zu beobachten und zu bemerken, wie sich die Dinge ändern. Ich konnte auch die anderen
natürlichen Produkte, die ich verwendet habe, reduzieren. Ich nehme überhaupt keine Medikamente und
beabsichtige, dies auch so zu halten.
Segen,
Barb

Guten Morgen Richard,
Wie Sie wissen, benutze ich Nano Soma seit Ende 2019 täglich. Als damals 67-Jähriger (jetzt 68) hatte und
hatte ich das Glück, keine ernsthaften Krankheiten oder körperlichen Probleme zu haben, entschied mich
jedoch, es zu verwenden, um meinen Gesamtzustand zu erhalten und sogar zu verbessern Gesundheit,
basierend auf den vorhandenen Informationen und Zeugnissen, die ich gelesen habe.

Ich hatte jedoch die Anfänge einiger Krampfadern an meinem rechten Bein, sowohl über als auch unter dem
Knie. Sie sahen nicht sehr gut aus, aber da sie mir keine Schmerzen bereiteten, hatte ich keine Pläne, einen
Gefäßchirurgen aufzusuchen. Ich habe sie einfach vergessen.
Vor einer Woche trocknete ich mir nach dem Duschen das Bein und dachte, ich würde Dinge sehen. Oder
Dinge nicht zu sehen, mehr auf den Punkt. Die hervorstehenden Adern waren verschwunden. Ich griff nach
meiner Brille, um sie noch einmal zu überprüfen. Und ja. Weg. Genau wie Magie. Ich genieße es jetzt
tatsächlich, meine haarigen, 68-jährigen Beine zu betrachten (etwas, von dem ich sicher bin, dass ich alles für
mich habe !!)
Danke, Richard, und danke an Raghu.
John Wysham

In meinem jährlichen körperlichen einschließlich EKG und Echokardiogramm war alles innerhalb normaler
Grenzen. Ich bin 91 Jahre alt und bezweifle, dass das von selbst passiert. Ich schreibe NANO SOMA gut !!!

Hallo Richard,
ich wollte mich zurückmelden und sagen, dass das NANO SOMA, das ich aus Australien bestellt habe,
großartig war! Ich bin in London, wo wir während dieser Pandemie noch ziemlich viel auf den Straßen
unterwegs sind (mein Unterricht läuft noch!). Neulich bekam ich Halsschmerzen und Fieber. Natürlich kann
ich nicht sagen, was es war. Es war wahrscheinlich nicht COVID-19, aber es fühlte sich wie der Beginn von an
etwas Größeres als eine Erkältung (Mandelentzündung, Grippe, etwas in dieser Art). Das Spray hat
wunderbar funktioniert - es war das schnellste, das ich je über irgendetwas hinweggekommen bin. Auch
keine angeschlagene Erholungsphase. Meine Energie fühlt sich noch besser an als zuvor, als ich krank
geworden war. Ich dachte nur, ich würde teilen. Am besten,
Erin Lanza.
März 2020

Hallo Richard, das hat John in Bezug auf das Sprühen von Nano Soma auf seine Haut geschrieben, wenn es
juckt ... Wenn mein Problem (chronisches Ekzem - lebenslang) außer Kontrolle gerät, ist es so erleichtert,
endlich ein Produkt zu finden, das das tut, was es tut behauptet zu tun und bietet fast sofortige Erleichterung,
wo kein anderes Produkt in meinem ganzen Leben in der Lage war, zu tun. John Rawson! :)
Jennifer Rawson
Aktivierung der Änderung
0409 191 999 Mt. Waverley Juni 2020

Hallo Richard, ich möchte dich wissen lassen, dass ich denke, dass der Nano Soma ein Lebensretter für mich
ist. Ich bin weit über Mitte 60 und arbeite immer noch 12-Stunden-Tage, 14 Tage hintereinander. Das

Erstaunliche ist, dass es für mich überhaupt kein Problem ist und ich sehr wenig Müdigkeit verspüre. Ich
schaffe es viel besser als die Jüngeren, die diese sehr anspruchsvolle körperliche Arbeit verrichten. Meine
Haut ist ein weiterer Bereich, von dem ich froh bin zu sagen, dass er weitaus besser aussieht. Ich bin auf
halbem Weg durch meine zweite Flasche und liebe es einfach. Also ... vielen Dank, dass Sie uns den Nano
Soma Richard gebracht haben.
Segen für Sie
Ab CC Juni 2020

Hallo Richard, wie gesagt, der NANO SOMA ist angekommen. Ich habe das Spray jetzt zweimal benutzt,
bevor ich mich für die Nacht zurückgezogen habe. Ich schlafe nie gut; Höchstens zwei Stunden, seit ich einen
furchtbaren Unfall an meinem rechten Becken, Hüftgelenk, Femur und rechten Arm / Schulter hatte. Ich
hatte eine Prothese und ein "betoniertes" Becken. Drei Schrauben. Schwere Infektion nach der Operation:
Sepsis. Supra spinatus abgetrennt, aber repariert, Rotatorenmanschette op: 14. September 2014.

Ich trinke eine Tasse Tee und sehe die ganze Nacht fern. Auch meine rechte Schulter tut die ganze Zeit weh
und mein Arm wird taub; daher bin ich erwacht. Meine Hand ist tot zu fühlen, aber ich erhole sie mit
Bewegung und Bewegung. In den letzten zwei Nächten habe ich neun Stunden geschlafen !!! Keine Schmerzen
oder Beschwerden. Sylvia ist erstaunt zu sehen, wie ich "wie ein Baumstamm schlafe". Beobachten Sie diesen
Raum: Ich werde wieder berichten.
Aktualisieren:
Danke, Richard, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe es benutzt und es hat meine
Lungenentzündung in diesem Winter vollständig beseitigt. Ich glaube, es war das COVID-19, bevor jemand
davon hörte. Ich hatte den ganzen Winter über eine anhaltende Wunde in der Nase und ich sprühte diese
darauf und sie heilte sofort ab. Ich kann nicht genug über Nano Soma sagen ... Segen für Sie und Ihre Arbeit
Laurie D. Wheeler

Hallo Richard
Ich bestellte das NANO SOMA vor Weihnachten, erhielt es und begann damit, meinen Diabetes zu heilen. Ich
konnte meine Insulindosen reduzieren und mein Blutzucker hat sich in den letzten zwei Wochen im normalen
Bereich registriert. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen und bin daher sehr hoffnungsvoll.
Segen
Susan

Später:
Guten Morgen Richard
Ich habe konsequent das NANO SOMA Spray verwendet. Mein Blutzucker ist definitiv besser unter

Kontrolle. Ich benutze immer noch meine Medizin, konnte aber meine Insulindosis senken und mein
Blutdruck ist ebenfalls niedriger. Ich rieb mir neulich den Arm und meine Haut fühlte sich tatsächlich glatter
und straffer an. Ich freue mich auf weitere Verbesserungen und vertraue darauf, dass auch meine Ärzte
zufrieden sein werden. Ich schätze Ihre Hilfe sehr. Ich habe jetzt auch meine Mutter drauf.
Danke und Segen.
Susan

Ich habe NANO SOMA ungefähr 5 Monate lang ununterbrochen verwendet und war nur erstaunt über die
Auswirkungen auf mein gesamtes System. Mein Blutzucker normalisierte sich fast vollständig, meine
Polyzythämie (keine andere bekannte Heilung) wurde vollständig aufgehoben, und die Zellzahlen kehrten in
den normalen Bereich zurück. Ich fühlte mich energischer, mit gesteigerter Vitalität und Kraft. Alle meine
Empfehlungen für dieses einzigartige und herausragende Produkt. Viel Glück und alles Gute.
Dr. Ravi Dutt Mishra Juni 2020

Morgen Richard:
Ich teile Ihnen auch mit, dass ich weiß, dass es der Nano Soma ist, der mir gerade hilft, weil ich gestern mit
einem a.i. Virus, der mich aufhalten will. Letztes Jahr hatte ich einen ziemlichen Tanz mit diesen Viren, der
mich wirklich umgehauen hat… Aber ich weiß, dass ich mit dem Nano Soma von Anfang an so viel mehr
Erholung habe.
Ich habe dies auf verschiedene Weise getestet, um zu wissen, dass dies die Wahrheit ist.
Herzsegen
Libby

Ich heiße Giovanni. Aufgrund der Bewegung von 5 Bandscheiben, die nach zwei Monaten neu positioniert
wurden, litt ich unter starken Schmerzen aufgrund der Entzündung aller damit verbundenen Nerven.
Ich habe mehrere entzündungshemmende und schmerzlindernde Mittel ausprobiert, auch in hohen Dosen Ich
habe in meinem Leben noch nie Medikamente genommen, um zu versuchen, die Schmerzen zu lindern und
zumindest laufen zu können. Trotz aller unternommenen Versuche war die Schmerzreduktion minimal.
Ich fing dann an, 5 Metadichol-Sprays pro Tag zu nehmen. Ehrlich gesagt habe ich es für ein ernstes Problem
der degenerativen Coxarthrose getan, das ich jetzt seit mehr als 20 Jahren habe, aber ich war erstaunt, wie
ich in etwa zehn Tagen nach der Einnahme von Metadichol wieder zu laufen begann, da ich fast keine
Entzündungen und Schmerzen hatte.
Ich erinnere mich, dass ich Gott dafür gedankt habe, dass er diese Schmerzen aus meinem Körper genommen
hat, weil sie so stark waren, dass ich oft aufgehört habe zu denken. Ich erinnere mich auch daran, dass ich
gedacht habe, dass Gott viele Möglichkeiten nutzen kann, um uns zu helfen und außergewöhnliche Männer
einzusetzen, die außergewöhnliche Substanzen wie diese erfinden. All dies ist die Wahrheit. Eine große
Umarmung an alle Giovanni

Guten Morgen Richard,
Ich benutze Nano Soma seit ungefähr 3 Monaten und ich fühle mich ziemlich gut für einen alten Kerl - 76 im
nächsten August. Meine Knie haben nicht mehr die Schmerzen, die sie früher hatten. Ich hatte vor 17
Monaten eine Operation am offenen Herzen, alles gut dort.
Ich habe meine Frau Vivienne überzeugt, Nano Soma einzunehmen. Sie begann am 25. April. Bei ihr wurde
im Frühstadium eine vaskuläre Demenz diagnostiziert. Nachdem ich Demenz gegoogelt, ausgedruckt und die
Informationen ausgedruckt hatte, die Sie über Nano Soma gesendet hatten, beschloss sie, sie einzunehmen.
Wir werden sehen, ob es es verlangsamt oder stoppt.
Danke, Richard, für alles, was du tust, bin ich dir seit vielen Jahren gefolgt.
Liebeslicht
Bill Sternbeck

Guten Morgen Richard Ich bin Colleen Steele; Ich habe gestern Abend während Ihrer Präsentation inmitten der Leute von BioGeometry (?) Auf dem Sofa gesessen.
Ich schreibe, um Ihnen und Ihrer Präsentation sowie den von Ihnen vertretenen Produkten meinen Dank
auszudrücken.
kam gestern Abend mit meinem Iliosakralgelenk in einem Aufruhr in die Präsentation - ein Zustand von 7
Jahren - als ich den Lendengürtel hielt, gingen die Schmerzen weg!
Ich hatte auch NANO SOMA bestellt. Ich habe es seit seiner Ankunft am Donnerstag der letzten Woche
benutzt. Jeden Tag habe ich meinen Körper gefragt, ob er eines der Nahrungsergänzungsmittel möchte /
braucht, die ich eingenommen habe (über Kinesiologie). Die Antwort war mit nur wenigen Ausnahmen NEIN.
Ich vermute, es ist ALLES und MEHR als das, was bekannt ist!
Ich kann dir, Bettye und dem Universum nicht genug dafür danken, dass du ein Vertreter solch großartiger
Produkte bist und in mein Leben kommst. Ich freue mich darauf, Ihnen zu folgen und Ihre Empfehlungen in
meine Heilungsreise aufzunehmen.
Wie kann es besser werden?
Ein paar Tage später: Während dieser sieben Tage habe ich auch NANO SOMA genommen; Ich habe meinen
Körper (mit Kinesiologie) weiter gefragt, welche Nahrungsergänzungsmittel er von meinem Lagerhaus von
vielen möchte. Mit nur wenigen Ausnahmen hat der Körper die meisten Nahrungsergänzungsmittel
regelmäßig abgelehnt. Ich glaube, es ist dies, das NANO SOMA, das meine Haut von Kopf bis Fuß strafft und ich gehe davon aus, dass viele andere wundervolle Dinge vor sich gehen -, aber die Haut ist das sichtbare
Spiegelbild der Gesundheit!
Dankbar,

Colleen
Letztes Jahr war das stressigste Jahr, in dem ich mit meiner Gesundheit in meinem Leben gelitten habe.
Ich bin ansonsten eine gesunde Frau in meinen 60ern und habe keine anderen gesundheitlichen Probleme als
die gelegentliche Erkältung. Im Juli 2019 bekam ich Symptome von saurem Reflux, Sinusitis, Übelkeit,
starken Bauch- und Rückenschmerzen, Häufigkeit des Wasserlassens, schnellem Gewichtsverlust und
extremer Müdigkeit ohne Energie zum Gehen oder Sitzen. Nach der Verschreibung von Antibiotika bei
dringender Behandlung des Sinusproblems bleiben die anderen Symptome bestehend.
Im August 2019 wurde ich für 10 Tage in die Notaufnahme eingeliefert und bei mir wurde eine seltene
Autoimmunvaskulitis namens Granulomatose mit Polyangiitis mit Nierenbeteiligung diagnostiziert. Die
Krankheit verursachte Schwellungen und Reizungen der Blutgefäße in Nieren, Nase, Nebenhöhlen, Hals und
Lunge. Röntgenaufnahmen der Brust und Labortests ergaben auch mehrere Knötchen in der Lunge. Die
Standardbehandlung besteht aus 2-10 Jahren Infusionen, die im Krankenhaus mit Antibiotika, hohen Dosen
von IV-Steroiden und der IV-Chemo-Infusion von Rituxan begannen. Ich setzte diese Behandlung für den
folgenden Monat ambulant fort.
Während meiner Zeit im Krankenhaus verwendete ich 25 Sprays NANO SOMA, 3-5 Mal pro Tag unter
meiner Zunge, auf meiner verfärbten Zunge und in meine Nasenlöcher. Nachdem ich aus dem Krankenhaus
entlassen worden war, setzte ich diese Geheimwaffe - NANO SOMA - jeden Tag fort. Meine ursprüngliche
Zungenfarbe kam zurück und ich gewann so viel Energie, die ich dringend brauchte!
Innerhalb eines Monats hatte ich mich vollständig erholt. Meine Ärzte betrachten meinen Fall als "atypische
dramatische Verbesserung". Im Januar 2020 befand ich mich offiziell in Remission, nachdem die
Röntgenaufnahmen des Brustkorbs eine vollständige Auflösung zeigten.
Nach meiner ersten Dosis bemerkte ich einen großen Unterschied in meiner geistigen und körperlichen
Energie, der sich aufzubauen begann! Dieses Produkt hat mein Immunsystem gegen die Nebenwirkungen von
Steroiden und Infusionen gestärkt.
Ich bin froh, dass meine Gesundheit mit diesem erstaunlichen Produkt eine Trendwende vollzogen hat. Ich
benutze NANO SOMA immer noch konsequent, 10-15 Sprays 3-4 mal täglich, ohne Fehler.
Ich glaube definitiv an dieses großartige Produkt. Und das Wunder ist, dass NANO SOMA fast sofort
anfängt, an Ihrem Körper zu arbeiten!
Mit der richtigen Ernährung und NANO SOMA habe ich mein gesundes Gewicht wiedererlangt, mich
energisch und aktiv gefühlt und kann meine täglichen Routinetätigkeiten ausüben.
Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus betrachte ich NANO SOMA als eine unersetzliche Zutat in
meinem täglichen Leben, da es positive Auswirkungen auf den Aufbau meines Immunsystems hat und mir ein
ganz neues Leben gegeben hat und das ganze Jahr über gesund bleiben kann!
Ich bin dem Erfinder dankbar, der dieses wunderbare, wirksame Naturprodukt NANO SOMA mitgebracht
hat, damit wir positive Gesundheitsergebnisse und erfolgreiche Ergebnisse erzielen können. Ich werde das
Spray weiterhin jeden Tag verwenden, um ein gesundes, sorgenfreies Leben zu führen!
Hurra an NANO SOMA!

März 2020

Verwendung zweimal täglich zur Korrektur von Verzerrungen nach einer Netzhautriss- und
Ablösungsreparatur in meinem rechten Auge und im linken Auge bei Müdigkeit. Das Sehvermögen in beiden
Augen hat sich verbessert. Langsam nehmen die Verzerrungen im rechten Auge ab.
Ich kann immer noch nicht mit dem rechten Auge fahren oder lesen. Ich bin dieser Fähigkeit jedoch näher als
in den letzten 2 Jahren nach 2 Monaten.
Danke für die Auskunft.

Rechnung
Ich benutze NANO SOMA in meinen Ohren zum Klingeln. Ich habe es 4 Tage lang benutzt, 15 Minuten lang
auf meiner Seite gelegen und in 4 Tagen hat das Klingeln aufgehört.

Lieber Richard
Ich habe Ende Dezember angefangen, das Nano Soma Spray einzunehmen. Am 6. Januar hatte ich ein
Knochentransplantat im Kiefer. Mein Zahnarzt untersuchte es nach drei Tagen und dachte, es hätte eher eine
Woche Heilung stattgefunden. Es gab ein wenig Blutergüsse, aber nicht viel. Ich bin sicher, Nano Soma hat
geholfen.
Ich war gerade für eine Diabetikeruntersuchung und meine Blutwerte lagen alle im normalen Bereich für
Zucker, Blutdruck und all die anderen Dinge, auf die sie testen. Ich hatte 6 Wochen lang keine DiabetesMedikamente mehr eingenommen, daher schreibe ich Nano Soma die Ergebnisse gut.
Meine Tochter nimmt auch Nano Soma und meinen Sohn.
Mit freundlichen Grüßen
Pam MacLennan

Diese Firma ist so viel, was wir gerade brauchen. Dieses Spray ist in jedem Auto und in jedem Schlafzimmer
enthalten, weil wir es nicht ertragen können, ohne es zu sein. Wir verwenden es, um unser Immunsystem
gesund zu halten, während diese verrückte Pandemie stattfindet, und ich sprühe es mir in die Nase, wenn ich
eine Allergie / Nebenhöhlenreizung und Wunden verspüre. Mein Sohn hatte einen Schnitt auf dem Kopf und
nachdem wir ihn gespült hatten, sprühte ich ihn zuerst darauf und fügte dann die antibiotische Salbe hinzu.
Es ist verrückt einfach zu bedienen, schmeckt ziemlich gutartig und ist super-super-sicher. Auch bei der
Autoimmunerkrankung meines Sohnes. Tatsächlich wollte er das Spray ständig verwenden, als er sein erstes
Aufflackern hatte. Einige Immunkräuter stimulieren Autoimmunerkrankungen auf schlechte Weise, aber
nicht diese. Ich bin ein Benutzer fürs Leben
Andrea Mai 2020

Hallo Richard,
Wertschätzung der schnellen und bemerkenswerten Erholung.
In der Regel bleibt die Dosierung bei einem pro Tag, außer bei schlechtem Wetter. In diesem Fall werden 5
einzelne Sprays über den Tag verteilt.
Dies scheint auf der ganzen Linie zu sein, mit Ausnahme von Menschen, die besonders gefährdet sind - wo sie
mit zwei Sprays pro Tag beginnen und bei einer akuten Krankheit auf 5 wechseln.
Auf jeden Fall viel besser mit meiner Autoimmun- und akuten Infektion.
Der Stimmungsaufschwung, da der Körper in weniger Kampf existiert, ist ein Zustand, von dem ich nie
gedacht hätte, dass ich jemals wieder eintreten würde.
Es ist sehr hilfreich, um meinen spirituellen Fokus zu behalten, was im Moment natürlich wichtig ist.
Leah

Mein Mann hatte jahrelang Hautausschläge, Ekzeme auf dem Rücken, besonders im Winter Juckreiz. Ich
habe von einem vertrauenswürdigen Freund von diesem Produkt gehört und es ihm zu Weihnachten gekauft.
Er war nicht sehr bereit, es für eine Weile zu benutzen. Nachdem er die Bewertungen gelesen und online nach
Informationen gesucht hatte, begann er, sie einmal am Tag zu verwenden. ES WURDE BESSER! Er fühlt
sich nicht mehr so juckend. Es gibt einen dunklen Fleck mit einem Durchmesser von etwa 1 Zoll, vor dem es
heller wird meine Augen. Unter dem dunklen Kreis wächst rosa Haut nach. Diese Veränderung zu sehen,
bringt mir Freude, Hoffnung und Dankbarkeit. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen.
Helen

In nur zwei Tagen habe ich Hautausschläge auf meiner Stirn beseitigt. Ich habe jahrelang Hautausschläge
mit fettiger Haut erlebt und jetzt ist alles weg. Tolle!! Ich benutze das Hautspray auch intern und mein
Körper beginnt positiv zu reagieren.
Štef

Ich bekam einen Ausschlag an den Ellbogen und bekam von meinem Arzt ein Rezept, um ihn hoffentlich zu
beseitigen. Ich habe die verschriebene Creme eine Woche lang fleißig aufgetragen und sie hatte keinerlei
Wirkung. Ich beschloss, einige der NANO SOMA zu probieren, die ich zur Hand hatte, und sah nach dem
ersten Tag der Anwendung erste Ergebnisse. Mein Ausschlag, unter dem ich seit fast einem Monat gelitten
hatte, war innerhalb einer Woche nach der Anwendung verschwunden. Dieses Produkt wirkt bei so vielen
verschiedenen Hautproblemen, dass ich sicherstellen werde, dass mein Haus immer mit NANO SOMA gefüllt
ist.
Rachel

Dieser Mann begann NANO SOMA zu benutzen, um sich vor COVID-19 zu schützen.
Hier ist ein Foto seines großen Zehs kurz nach seinem Start:

Dies ist sein Zeh nach ca. 3 Wochen mit NANO SOMA:

Erstaunliches Produkt, verwendete es bei Fieberbläschen und arbeitete an der Entfernung eines kleinen
Mundgeschwürs, von dem die Ärzte sagten, dass es nur durch eine Operation entfernt werden könne. Ich
liebe dieses Produkt.
Jacquelyn

Meine Mutter (70) ist eine diagnostizierte Patientin mit T2DM / HTN / diabetischer Retinopathie und CVA /
Psy-Krankheit. Sie wurde 3 Tage zuvor in Kims-Krankenhäusern (HYD) mit allgemeiner Schwäche
aufgenommen. Sie wurde mit einer Harnwegsinfektion (DC -29.820 Zellen / mm3) aufgenommen. Cue enthält
viele Eiterzellen, die sich zusammen mit einer / w Myalgie / Arthralgie und SOB auf ihre Lunge ausbreiten.
Innerhalb von 15 Tagen nach dem Krankenhausaufenthalt besserte sie sich symptomatisch und wurde mit

stabilen Vitalen entlassen. Nach ihrer Entlassung schlug meine Kollegin Nano Soma vor.
Nachfolgend finden Sie die Vorher-Nachher-Ergebnisse mit Nano Soma zusammen mit Medikamenten.

VOR:
Blutharnstoff: 27,8 mg / dl.
Hämoglobin: 7,7 g.
WBC: 10.663 M / Cumm.
Zucker: Instabil s / w 370 - 440.
B.P .: S / w 118/45 - 210/116.

NACH DEM:
Blutharnstoff: 8,0 mg / dl
Hämoglobin: 9,8 g
WBC: 5100 m / cumm.
Zucker: stabil 95 - 170
BP: 120/85 - 165/90.

Das Beste daran ist, dass sie ihre Mobilität innerhalb von 10 Tagen verbessert hat. Ich bin sehr glücklich und
zufrieden mit Nano Soma. Vielen Dank, Dr. Raghavan.

Hallo Raghu, vor zwei Wochen empfahl mein Zahnarzt bei einer zahnärztlichen Untersuchung, Reste eines
gemahlenen Weisheitszahns zu entfernen, der, wenn er nicht bald extrahiert würde, eine zahnärztliche
Operation erfordern würde Extrakt. Ich stimmte zu. Nach der Extraktion wurden mir in der Zeit nach der
Extraktion Rezepte für Antibiotika, Schmerzmittel und vieles mehr auf Anweisung zur richtigen Pflege
gegeben. Als ich nach Hause kam und volles Vertrauen in meine früheren Erfahrungen mit NANO SOMA
hatte, sprühte ich NANO SOMA direkt in das Loch, in dem sich die Wurzel befand. Am nächsten Morgen
war die Wunde vollständig verheilt !! Kein Schmerz, nicht einmal die Erinnerung daran! Zwei Wochen
später - ich schreibe Ihnen zum Teilen. unglaublich!
Nochmals vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Kayo

Das Folgende ist ein aussagekräftiges Zeugnis eines TB-Facharztes TB-Behandlung in Indien.
Dies ist ein offizieller Brief from a Mumbai hospital confirming the treatment of 30 COVID-19positive patients

with NANO SOMA.

Hallo Richard,
Ich habe nach 3 Monaten meine rechte Schulter Rotatorenmanschette Schmerzen gefunden und
Entzündung ist weg! Mit 53 Jahren. volljährig, das ist sehr willkommen, wie es war
schmerzhaft für 10 Jahre.
Ich hatte erhebliche gesundheitliche Probleme, die größtenteils vor 2-3 Jahren behoben wurden.
vor NANO SOMA. Ich wurde von Zecken gebissen, 90 Bisse (na ja, eigentlich "Bett
Bugs "ein enger Verwandter) in Afrika und hatte anschließend Lyme-Borreliose
für 5 Jahre, die bis 2015 nicht diagnostiziert wurden. Ich hatte weitgehend
erholte Kraft und Energie.
Allerdings sehr langsam richtig zu kommen, aber deutlich verbessert mit
NANO SOMA in den letzten Monaten sind die Gelenkschmerzen und Steifheit.
Die Schulter und der untere Rücken und das Kreuzbein. Der untere Rücken verbessert sich jeweils
Woche. Noch vor 6 Monaten konnte ich nicht wirklich körperlich damit arbeiten
alles, was schwerer als ein paar Kilo ist und nicht in der Lage ist, sich zu bücken,
mehr als ein oder zwei Stunden am Tag nach vorne lehnen. Dies
Mobilität und Kraft sind jetzt auf etwa 90% zurückgekehrt. Fantastisch
schnell mit nur 5 Sprays unter der Zunge, am Morgen zuvor
Frühstück.

Auch NANO SOMA zugeschrieben, signifikante Darmprobleme der Entzündung
ausgelöst durch einen schweren Anfall von Gastroenteritis von der gleichen Reise nach
Afrika. Ich war dort so oft zur Arbeit (1999-2013) ohne
Probleme - Afrika ist aus vielen Gründen ein großartiger Ort, möchte ich hinzufügen. ich
habe in den letzten 10 Jahren kein Glas Wein trinken können oder
Iss alles Süße ohne Schmerzen und Unbehagen. Ich habe Diäten wie versucht
glutenfrei für 3 Jahre - hat es nicht beeinflusst. Chronische Darmentzündung!
Jetzt ist es ganz weg!
Ich bin im September Skifahren gegangen, wo ich 7 Jahre lang nicht die Kraft hatte
das Auto packen, um Skifahren zu gehen. Ich bin mehrmals die härtesten Pisten gefahren
Ein Tag als je zuvor, selbst als ich 20 Jahre alt war. Obwohl ich nicht kann

schreibe dies dem NANO SOMA zu, als ich im Januar in den USA Ski gefahren bin
Nordhalbkugel und hatte die gleichen sehr hohen Energieniveaus, das war
bevor ich das NANO SOMA bekam.
Vielen Dank an Richard, dass er dieses Produkt auf den Markt gebracht hat
und es so gut zu fördern!
Freundliche Grüße,
Gairn McLennan November 2020

Vielen Dank für NANO SOMA; Es tut jetzt Wunder für mich und meine Stieftochter und meinen schönen
Lebenspartner. Gleiche Ergebnisse: Gewichtsverlust, Appetitminderung und mehr Ausdauer.
Für mich nach 10 Monaten geht es weit darüber hinaus.
Vielen Dank, dass Sie meine Knie und meinen Rücken heilen. Ich habe gerade ein großes Unternehmen
abgeschlossen, das ohne Ihre Hilfe nicht möglich gewesen wäre.
Ich habe in 90 Tagen Berge versetzt. (Eine andere Geschichte, die noch nicht besprochen wurde)
Wie die Griechen sagen - Agape mou
Charlie November 2020

Sehr geehrter Herr, ich bin Malvin Williams aus Mumbai, Indien. Ich und meine Frau, Frau Sheela Williams,
waren am 13. November 2020 von neuartigem Coronavirus (Covid-19) betroffen. Glücklicherweise hatten wir
in dieser Zeit, vielleicht eine Woche zuvor, NANO SOMA nur einmal täglich für meinen Diabetes und meine
Schilddrüse angewendet Sheela. Nachdem wir betroffen waren, ging ich zu unserem Arzt, der uns fast zwei
Wochen lang viele Medikamente gab.
Dann rief ich Herrn Murli an, der uns sofort empfahl, NANO SOMA im Abstand von 4 Stunden täglich zu
verwenden und die vom Arzt verschriebenen Medikamente abzusetzen. Ich hatte Fieber und Schwäche und
Sheela hatte leichte Erkältung und Schwäche. Alle diese Symptome verschwanden innerhalb von 4 Tagen für
mich und innerhalb von 2 Tagen für Sheela.
Wir haben beide am 5. Tag von zu Hause aus angefangen zu arbeiten. Am 6. Tag waren wir frei von dem
Virus. Außerdem haben wir beide am 26. November positiv auf SARS-COV2-Antikörper getestet. Das Beste
war, dass wir uns nicht nur erholten, sondern auch nach 19 Tagen keine Nebenwirkungen hatten, während in
meinem Freundeskreis fast alle Atemprobleme oder Schmerzen in einem Teil des Körpers haben. Ich werde
dies allen empfehlen, die diesen Artikel lesen. Vielen Dank und Grüße, Malvin RR Williams Mark Computers
Pvt. Mumbai, Indien. 1. Dezember 2020

MAGISCHE MEDIZIN Ich möchte meine Erfahrungen mit etwas teilen, das ich "magische Medizin" nenne ja! Ich spreche von "NANO SOMA".

* Haftungsausschluss: Dies ist nicht mit der Idee, etwas zu fördern; Niemand hat mich darum gebeten. Dies
ist meine persönliche Erfahrung mit diesem Produkt und ich möchte, dass die Welt unnötig auf die Einnahme
von Medikamenten verzichtet und zu einem besseren Lebensstil übergeht. Ich habe zwei Gründe, warum ich
Ihnen allen das schreibe. 1. Ich litt an etwas, das als wiederkehrender Herpes bezeichnet wurde, bei dem ich
einmal in 2-3 Monaten pussartige Blasen um meine Stirn-, Achsel- und Oberschenkelbereiche entwickelte. Die
Dermatologen sagten, es ist etwas, mit dem ich mich mein ganzes Leben lang auseinandersetzen muss, und es
gibt keine Heilung dafür. Als ich anfing, NANO SOMA einzunehmen, änderten sich die Dinge! Ich habe
dieses Medikament anfangs genauso begonnen wie meine anderen Medikamente. Ich hatte ehrlich gesagt
wenig bis gar keine Hoffnung auf dieses Medikament Ich habe auch gearbeitet, weil ich so müde war,
Medikamente zu probieren, und meine Mutter wollte, dass ich diesen letzten Versuch mache. Heute bin ich so
dankbar für die Person, die sich diese MAGISCHE MEDIZIN ausgedacht hat, denn von diesem Tag an
verschwanden die Katerblasen langsam. Wann immer ich den Ausbruch dieser Blasen erlebte, nahm ich 5
Sprays und sprühte das Medikament auch auf die Wunde. Es ist wirklich für mich verschwunden und das
kann ich absolut nicht glauben.

1. Heilung für COVID-19 !!!
JA! Es hat mich daran gehindert, COVID-19 zu bekommen. Meine Mutter wurde positiv getestet und ich war
in vollem Kontakt mit ihr, da es keine Hilfe im Haus gab und ich rund um die Uhr bei ihr sein musste. Ich
habe jeden Tag 5 Sprays NANO SOMA genommen. In meinen Gedanken dachte ich, ich würde es zu 100%
bekommen, weil ich die ganze Zeit mit einem aktiven COVID-19-Patienten zusammen war. Es war so schwer
für mich zu glauben, dass ich mich dreimal testen lassen musste und jedes Mal negativ getestet wurde. Also,
Leute, 5 Sprays haben einen großen Unterschied in unserem Lebensstil gemacht. Ich habe die Einnahme aller
anderen Medikamente abgebrochen, nachdem ich mit NANO SOMA begonnen habe, und es kümmert sich
perfekt um meine allgemeine Gesundheit.
Spurthi R 26. November 2020

NANO SOMA Testimonial von Ramesh Deshmukh Datum: 10. Oktober 2020
Vielen Dank, Dr. Raghavan, dass Sie ein großartiges Produkt wie NANO SOMA erfunden haben. Es rettete
und hat kürzlich meine ganze Familie vor COVID-19 geschützt.
Ich bin derjenige, der die COVID-19-Infektion für meine Familie am 6./7. September 2020 verbreitet hat,
aber ich habe erst am 10. September Symptome wie Geruch oder Geschmack und enorme Schwäche gezeigt.
Sofort alle vier von uns ging in Selbstisolation und begann Dosen von NANO SOMA - 5 Sprays unter der
Zunge alle 4 Stunden. Am 10. September infizierte sich meine Frau und später meine Tochter und mein Sohn.
Um ehrlich zu sein, haben wir seit unserer Infektion keine einzige Pille mehr eingenommen, außer ein paar
Dosen Paracetamol, die meine Frau und meine Tochter zur Kontrolle der Temperatur eingenommen haben,
und wir haben weiterhin NANO SOMA verwendet. Meine Symptome klangen nach 7 Tagen zuerst ab, aber
meine Frau hatte eine Art Reizung in ihrer Brust. Aus Sicherheitsgründen wurde sie in der Nacht des 21.
September in das Masina-Krankenhaus eingeliefert, mit der Bedingung, dass das Masina-Krankenhaus
Remdesivir oder Tocilizumab ohne unsere vorherige Erlaubnis nicht injizieren und vor allem ihre NANO

SOMA-Dosen nicht absetzen wird , die sie regelmäßig einnahm und auch in der Nase kastrierte. In der
Zwischenzeit hatte meine Tochter anhaltenden trockenen Husten und besprühte ihre Nase in regelmäßigen
Abständen mit NANO SOMA. Mein Sohn nahm auch regelmäßig NANO SOMA ein.
Ich hatte am 21. September einen Antikörpertest auf COVID-19. Mein Antikörper-Score betrug 16.00. Später
hatte mein Sohn auch einen Antikörpertest, der ebenfalls positiv war. Meine Frau und meine Tochter wurden
ebenfalls positiv auf Antikörper getestet. Kurz gesagt, NANO SOMA hat mich und meine Familie vor dem
COVID-19-Angriff geschützt. Wenn nun jeder auf der Welt nach NANO SOMA fragen würde, wäre die Welt
frei von COVID-19.
Grüße, Ramesh Bhutekar Deshmukh,
Vizepräsident der Municipal Engineer's Association Mumbai, Indien

In der dritten Septemberwoche wachte ich eines Morgens mit einem schmerzenden Körper auf. Ich dachte, es
sei eine normale Grippe, also ruhte ich mich ohne Medikamente aus, außer zweimal täglich 5 Sprays NANO
SOMA. Am dritten Tag ging es mir absolut gut, aber am selben Tag hatte ich einen Geruchs- und
Geschmacksverlust. Das führte mich zu einem PCR-Test und Ich habe positiv auf COVID-19 getestet.
Ein anderes älteres Mitglied unserer Familie (Senior) wurde ebenfalls positiv getestet. Ich begann alle 4
Stunden mit der Einnahme des NANO SOMA Sprays und in 3 Tagen bekam ich meinen Geruchs- und
Geschmackssinn zurück. Einige Tage später hatte ich meinen Antikörpertest, der einen Wert von 5,6 zeigte.
Nach dem regelmäßigen Verzehr von NANO SOMA war auch eine deutliche Verbesserung meines Vitamin
D-Spiegels zu verzeichnen. Viele rieten mir, Antibiotika und den typischen Kurs einzunehmen, den
Allopathie-Ärzte für COVID-19 vorschlagen, aber ich entschied mich, bei NANO SOMA zu bleiben, und es
wirkte sowohl für das Seniorenmitglied unserer Familie als auch für mich Wunder.
Ich werde Dr. Raghavan immer dankbar sein, dass er dieses lebensverbessernde und lebensverändernde
Produkt namens NANO SOMA entwickelt hat. Dies ist ein Segen für meine ganze Familie und mich. Meine
Eltern konsumieren regelmäßig NANO SOMA und innerhalb von 3 Monaten ist ihr Diabetes unter Kontrolle,
obwohl die Gesamtzahl der Diabetes-Pillen reduziert wurde. Vielen Dank, Dr. Raghavan.
Premal Shah 27. Oktober 2020

Hinweis :
Janice ist Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und lebt in Bangalore, Indien. Sushma ist eine NANO
SOMA-Vertriebshändlerin in Mumbai, Indien.
Ich weiß nicht, wo ich mit meinem Zeugnis über die Wunder beginnen soll, die ich durch die Verwendung von
NANO SOMA erlebt habe !! Tatsächlich gibt es so viele ... dass ich den Überblick verloren habe !! Lassen Sie
mich also von vorne beginnen:
Perimenopause - Dies war der Hauptgrund, warum ich im Dezember 2019 mit der Verwendung von NANO
SOMA begonnen habe, nachdem Sie mir das erste Mal davon erzählt hatten. Bevor ich damit anfing, hatte
ich 25 Tage / Monat eine starke Menstruationsblutung. Nach wiederholtem Besuch beim Frauenarzt und

nachdem sie mich als letzten Versuch, meinen Zyklus zu regulieren, einer dreimonatigen Hormonbehandlung
unterzogen hatte (Diane - 30). Dann hatte ich das Gefühl, dass etwas in meinem Körper furchtbar schief lief
und die Nebenwirkungen inakzeptabel waren. Auch nach dem 3-Monats-Zyklus war der Blutungszyklus
zurück. Als jemand, der keine Allopathie-Medikamente einnimmt (außer Thyronorm gegen Hypothyreose),
habe ich meinen Körper gehasst. Ich unterzog mich dann einer vollständigen medizinischen Untersuchung
und mit nahezu ausgezeichneten Berichten und einer Bestätigung der Perimenopause als einzigem Grund
hatte ich begonnen, die Hoffnung auf ein normales Leben danach zu verlieren. Und ich war erst 39 Jahre alt
!! Als Sie die potenzielle Kraft von NANO SOMA erwähnten und seine wissenschaftliche Forschung lasen,
beschloss ich, es als meinen letzten Ausweg zu versuchen. Und fast wie durch Zauberei - ich hörte auf,
übermäßig zu bluten und kehrte in nur 1 Monat zu meinem normalen 28-Tage-Zyklus zurück. Was ist noch
besser - es ist seitdem so geblieben (jetzt 11 Monate).
Hypothyreose - Als ich meine Berichte mit Ihnen und Dr. Raghavan teilte und mir gesagt wurde, dass NANO
SOMA dies auch beheben wird; Sie haben mir auch geholfen, meine Dosen mit der Gewissheit zu reduzieren,
dass sich die TSH-Funktionen normalisieren. Und ich kann glücklich sagen, dass ich mich innerhalb von 2
Monaten nach Beginn von NANO SOMA verjüngen und Thyronorm vollständig verlassen konnte! Ich habe
auch keine Schwäche, Benommenheit oder Hungerschwankungen erlebt.
Seltene und seltsame Läsion - Übrigens entwickelte ich innerhalb von Wochen nach Beginn des Kurses an
einer seltsamen Stelle meines Körpers ein seltsam aussehendes, kleines (aber wachsendes) Wachstum - worauf
Dr. Raghavan hinwies, dass manchmal ein Problem auftreten muss und die Infektion ausbricht bevor es
vollständig ausgehärtet ist. Ich wartete geduldig und sprühte auch topisch als empfohlen für ein paar Monate.
Es dauerte lange, bis das Wachstum gestoppt war und die Läsion nach 8 langen Monaten endgültig
verschwand. Und ich bin super begeistert !!!
FÜR MEINEN SOHN - Mein Sohn war sechs Jahre alt, als wir mit NANO SOMA begannen, und in seinen
sechs Jahren war die einzige Krankheit, an der er wiederholt litt, Allergien. Vernebler und manchmal
Steroide waren für ihn eine Routine in unserem Haus. Seit wir NANO SOMA (Dezember 2019) gestartet
haben, haben wir es nur einmal benutzt und jetzt ist der Vernebler dauerhaft weggepackt !!!
WÄHREND COVID-19 - Ich habe normale Interaktionen nicht gestoppt und bin bei Bedarf gereist.
Tatsächlich hatte ich zu Beginn der Pandemie inmitten des strengen Lockdowns keine andere Wahl, als das
Krankenhaus weiter zu besuchen, um Morphium für meine bettlägerige Mutter zu beschaffen, die in ihrem
Sterbebett lag (Krebs im letzten Stadium). Ich hatte jedoch keine Angst, Krankenhäuser zu besuchen, weil ich
NANO SOMA hatte. Ich bin Anfang dieses Monats mit meinem Sohn in den Ferien über Flüge und Taxis
gereist und wir wurden beide innerhalb von 2 Tagen nach Erreichen unseres Ziels sehr krank, aber ich hatte
NANO SOMA und unsere beiden schweren Erkältungen und Kopfschmerzen verschwanden in nur 2 Tagen (
erhöhte die Dosen) und wir hatten ein wundervolles 15-tägiges Arbeitskation !!
GESPEICHERTE COVID-19-PATIENTEN - Mein lieber und geliebter Freund war COVID-19-positiv und
wurde mit einer schweren Lungeninfektion und Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Auf mein
Wort hin sagte er Ja zu NANO SOMA (zusammen mit der Plasmatherapie) und nennt es eine
"Wunderlösung" !! Das drohende Diabetesrisiko durch Plasmatherapie wurde ihm von den Ärzten erwähnt,
aber mit NANO SOMA ist er zuversichtlich, dass er in Sicherheit ist.

Vielen Dank, Sushma, dass Sie mir und meinen Lieben NANO SOMA vorgestellt haben, und ich kann Dr.
Raghavan nicht genug für das danken, was er für die Menschheit getan hat und weiterhin tut. Ich hoffe und
bete, dass die Mafia-Pharma- und Arzneimittelindustrie durch diese Lösungen überwunden werden kann.
Für immer dankbar, Janice Pearl 29. Oktober 2020

Ich bin V. Suresh aus Chennai. Ich erhielt Informationen darüber, dass NANO SOMA für mit COVID-19
infizierte symptomatische Personen nützlich ist. dass mit 5 Tagen NANO SOMA COVID-19-positive
Patienten in negative umwandelt. Dieses Wunder geschah in meinem Leben. Um den 19. Oktober hatte ich
eine Woche lang schwere Symptome von Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust. Ich benutzte 2-3 Tage
lang 5 Sprays / Tag. Ich fühlte mich aber viel besser COVID-19 positiv getestet mit einem CT-Scan. Ich
wurde für 6 Tage ins Krankenhaus eingeliefert. Ich habe NANO SOMA verwendet, 5 Sprays alle 4 Stunden.
Nun wird der COVID-19 RT-PCR-Test als negativ bestätigt. Vielen Dank an NANO SOMA. Unsere
Krankenhausärzteteams waren glücklich. Ich bin jetzt frei von COVID-19, weil Herr Kumar mich zum
richtigen Zeitpunkt mit NANO SOMA bekannt gemacht hat. Glückliches NANO SOMA !!!

Bericht vom 15. Oktober 2020 und geteilt mit Dr. Palayakotai Raghavan

Der zweite Test war für das SARS-COV-2-Virus und für SARS-COV-2-Antikörper. Antikörper sind
normalerweise nach internationalen Protokollen nach 21-26 Tagen vorhanden. Nach 4 Tagen mit NANO
SOMA war Nisha frei von dem Virus und SARS-COV-2-Antikörper waren in ihrem Körper vorhanden und,
wie sie oben sagt, waren alle ihre Symptome nach 24 Stunden verschwunden.

Es gibt auch rund 60 Seiten mit separat gesammelten Testimonials unter diesem Link.

