TO SELF CARE

Dies ist ein Beispiel für viele Kundenreferenzen, die seit
2010 auf NANO SOMA aka Metadichol ®
eingegangen sind

Diese Kundenbewertungen stellen einen Querschnitt
des Ergebnisbereichs dar, der für dieses Produkt
typisch zu sein scheint. Die Ergebnisse können je nach
Verwendung und Engagement variieren.
Es sieht so aus, als würde es den Ausschlag nach dem ersten Tag stoppen! Beeindruckend! Das
ist ein großer Segen! - E.S.
In der ersten Woche nach der Anwendung von NANO SOMA bemerkte ich Veränderungen an
meiner Haut. Ich habe die erstaunlichsten Ergebnisse in Bezug auf einen Sonnenausschlag auf
meinen Armen zwischen meinen Schultern und Ellbogen erlebt. Ich habe wahrscheinlich seit 12 bis
15 Jahren mit dieser Krankheit zu kämpfen. Es ist wirklich bemerkenswert, dass ich jetzt die Sonne
nehmen kann! Es sieht so aus, als würde es den Ausschlag nach dem ersten Tag stoppen! Dies
wird mir Mut machen, meine Arme mehr freizulegen und es auszuprobieren! Beeindruckend! Das
ist ein großer Segen!
Vielen Dank, dass Sie NANO SOMA mit mir geteilt haben.
Ich bin wieder auf dem richtigen Weg - keine Nebenhöhlenprobleme, keine Allergien und ich kann
riechen! - HERR.

Ich hatte Allergien, seit ich mich erinnern kann. Ich habe jahrelang Avil und Otrivin genommen, um
meine zu verwalten Zu den Symptomen gehörten schwere, nächtliche Staus und unkontrollierbares,
schwächendes Niesen
Kämpfe während des Tages (jeweils 50-70). Ich nahm sie jahrelang, da ich nachts ohne sie nicht
schlafen konnte. Ich habe eine vollständige Allergiebewertung durchgeführt und festgestellt, dass
ich gegen alles allergisch bin. Im Jahr 2010 hatte ich eine Nasenpolypoperation und nahm Zyrtec
und Nasacort auf Anordnung des Arztes regelmäßiger wieder auf, um die Rückkehr von Polypen zu
verhindern. Ich habe am 23. Juli 2015 angefangen, NANO SOMA zu verwenden, und in den ersten
6 Tagen habe ich nur 3 Zyrtec-Tabs genommen! Und seitdem (28. August 2016) habe ich weder
Zyrtec noch Nasacort genommen. Ich habe leichte laufende Nase und leichte Rhinitis-Symptome
(besonders nach einem Glas Wein) und morgens eine verstopfte Nase, aber die Symptome kommen
und gehen und ich kann ohne Medikamente weitermachen. Das ist erstaunlich für mich nach so
vielen Jahren der Abhängigkeit von Medikamenten. Ich habe vor einigen Jahren meinen
Geruchssinn verloren und endlich kam mein Geruchssinn zurück! Vielen Dank, dass Sie mich mit
NANO SOMA bekannt gemacht haben. * Update: 1 Jahr später: Alles ist gut und ich bin wieder auf
dem richtigen Weg - keine Nebenhöhlenprobleme, keine Allergien und ich kann riechen (das ist an
den meisten Tagen ein gemischter Segen!). Ich kann auch meinen Wein genießen. Also nochmals
vielen Dank !!
Meine Familie verwendet NANO SOMA täglich zur Unterstützung des Immunsystems, zur
Energiegewinnung und zur Vitalität. Es hilft bei allem - S.B.
Dies ist meine Erfahrung mit NANO SOMA für mich und meine ganze Familie. Ich bin 35 Jahre
alt, mein Mann ist 36 Jahre alt und meine beiden Töchter sind 1 und 4 Jahre alt. Für das allgemeine
Wohlbefinden und die Funktion des Immunsystems: Wie ich gerade beschrieben habe, verwendet
meine Familie NANO SOMA täglich zur Unterstützung des Immunsystems, für Energie und
Vitalität. Es ist unverzichtbar, weil es mir die Gewissheit gibt, dass ich auf natürliche Weise dazu
beitragen kann, dass der Körper sich selbst heilen und richtig funktionieren kann. Ich benutze dies
mehr als alles andere für meine Kinder. Abgesehen von der richtigen Ernährung und Bewegung ist
es das effektivste Instrument, das ich als Eltern habe, um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten. Ich
würde keinen Tag ohne sie verbringen, besonders während der Erkältungs- und Grippesaison. Beim
ersten Auftreten von Symptomen stärkt NANO SOMA sicher unser Immunsystem und hilft uns,
schnell besser zu werden. Ich gerate wirklich in Panik, wenn mir NANO SOMA ausgeht. Es gibt
keinen Ersatz. Es verhindert zuverlässig, dass leichte Erkältungen zu vollwertigen Krankheiten
werden, sowohl für meine Kinder als auch für meinen Mann und mich. Wir werden sie weiterhin
täglich zur Unterstützung des Immunsystems verwenden. NANO SOMA - danke, dass Sie unserem
Leben einen immensen ganzheitlichen Wert verliehen haben! Ohne sie wären wir verloren. Es hilft
bei allem, was ich detailliert habe und noch viel mehr. Danke noch einmal.

Wir können bemerkenswerte Fortschritte sehen! - V.
Zu Beginn möchte ich Ihnen aufrichtig dafür danken, dass Sie so freundlich waren, NANO SOMA
durch meine Schwester zu geben. Meine Frau hat erst vor zehn Tagen damit angefangen. Sie hat seit
mindestens drei Monaten ein diabetisches Zehengeschwür und es zeigte keine Besserung mit
Antibiotika oder Verbänden. Wir können bemerkenswerte Fortschritte in ihrem Zeh in nur einer
Woche mit NANO SOMA sehen.
NANO SOMA ist mit Sicherheit eine Wunderbeilage in meinem Buch! - K.R.
Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich mit NANO SOMA bekannt gemacht hast! Es
ist ein von Gott gesandter Segen, der geholfen hat. Ich habe mich im März 2012 mit einem
orthopädischen Chirurgen getroffen, dessen Spezialisierung auf Hand & obere Extremität lag, als
mein Problem mit dem Trigger Thumb zum ersten Mal begann. Er verabreichte ein Kortikosteroid
Injektion in die Sehnenscheide zur Behandlung des Daumens. Die Injektion war sehr schmerzhaft
und der Schmerz dauerte fast 4 Tage, bevor er nachließ, heilte aber den Trigger-Daumen. Ein Jahr
später kehrte der Zustand des Abzugsdaumens zurück, und diesmal traf ich mich mit einem anderen
Handspezialisten, da wir zwischendurch in unseren derzeitigen Wohnsitz umgezogen waren. Auch
im Juli 2013 erhielt ich eine Kortikosteroid-Injektion zur Behandlung des Abzugsdaumens mit dem
gleichen Ergebnis wie zuvor - sehr starke Schmerzen, die etwa 4 Tage anhielten, aber der
Abzugsdaumen wurde in Ordnung. Leider kehrte es im Dezember 2014 wieder zurück, sodass ich
im Januar 2015 eine weitere Kortikosteroid-Injektion erhielt. Dies war die letzte Injektion, die mir
verabreicht wurde. Bei meinem letzten Besuch erfuhr ich, dass sie Triggerfinger normalerweise
dreimal mit einer Kortikosteroidinjektion behandeln, und wenn sie wieder zurückkehren, wäre eine
Operation der nächste Schritt. Im Herbst 2015 kehrte der Abzugsdaumen wieder zurück. Außerdem
hatte ich ein brennendes Gefühl in meiner linken Hand (Parästhesie) entlang des Zeigefingers und
des Knöchels. Ich habe Mitte Oktober 2015 mit NANO SOMA begonnen. Innerhalb weniger
Wochen hatte der Abzugsdaumen vollständig aufgehört! Zum Jahresende war ich völlig frei von der
Daumenbedingung des Auslösers! Das Brennen in meiner linken Hand begann sich ebenfalls zu
verbessern. Es verweilte, hatte aber an Schwere abgenommen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass meine linke Hand inzwischen auch deutlich geheilt ist! Wenn ich lange stricke oder
viel tippe, flackert es wieder ein wenig auf, aber ich hoffe, dass die fortgesetzte Verwendung von
NANO SOMA es vollständig heilen wird, angesichts der signifikanten Verbesserung, die ich bisher
in meiner linken Hand erfahren habe! Vielen Dank, dass Sie mich mit NANO SOMA bekannt
gemacht haben! Es hat geholfen, eine Operation zu vermeiden, die Parästhesie in meiner linken
Hand signifikant zu heilen und die Lebensqualität zu verbessern, indem bestimmte Aktivitäten aus
Angst nicht vermieden werden mussten.

Das Erstaunlichste ist, dass ich im Schlaf keine oralen Krämpfe habe. - Commander S.M.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vorgestellt und mir die
Möglichkeit gegeben haben, Ihr wunderbares Produkt auszuprobieren. Ungefähr vier Jahre lang
hatte ich plötzliche Mundkrämpfe im Schlaf, als meine Kiefer plötzlich zusammenrissen (wie ein
einzelner epileptischer Anfall) und ich vor Schmerzen aufwachte, weil ich mir auf die Ober- /
Unterlippe, die inneren Wangen usw. biss Meine Lösung bestand darin, meine Zähne alle 4-5
Monate vom Zahnarzt zermahlen zu lassen, damit die Zähne stumpf sind. Das dauerte 2-3 Jahre.
Dann ging ich zu einem Neuro-Arzt im Militärkrankenhaus und sagte nach verschiedenen Tests wie
EEG usw., dass nichts getan werden könne, außer zu
Behandle mich jede Nacht, damit ich sediert werde und keine Krämpfe auftreten. Das Erstaunlichste
ist, dass ich im Schlaf keine oralen Krämpfe mehr habe !!! Danke, danke, danke, NANO
SOMA!
Ich liebe die Bequemlichkeit des Nano-Sprays! Es ist anders als alles, was ich benutzt habe! J.N.
Meine Freundin erzählte mir von NANO SOMA und teilte ihre persönlichen Erfahrungen mit, die
sie für ihre Gesundheitsprobleme verwendete. Ich war begeistert von ihren positiven Ergebnissen
und beschloss, eine Flasche zu kaufen, um zu sehen, ob sie mir helfen könnte. Ich habe
jahrzehntelang mit Fieberbläschen und Krebsgeschwüren zu kämpfen. Nach der Verwendung von
NANO SOMA haben sich beide Probleme dramatisch verbessert! NANO SOMA hat nicht nur dazu
beigetragen, die Schmerzen bei diesen Mundschmerzen zu lindern, sondern auch dazu beigetragen,
die Häufigkeit und Dauer von wunden Ausbrüchen zu verringern. Innerhalb von Minuten verspüre
ich Schmerzlinderung und innerhalb weniger Tage sind die Wunden verschwunden. Tatsächlich war
mein 18-jähriger Zahnarzt sehr überrascht zu hören, dass ich nicht mehr so viel mit schmerzhaften
und frustrierenden Krebsgeschwüren zu kämpfen habe! Vor NANO SOMA verwendete ich
Denavair, das von meinem Arzt verschrieben wurde. Mit steigenden Kosten für
verschreibungspflichtige Medikamente stieg Denavir von 25 USD auf 500 USD für eine winzige 5Gramm-Tube !! Außerdem musste ich die Creme-basierten Medikamente kontinuierlich anwenden,
was zu einer verschwenderischen und unordentlichen Anwendung führte. Ich liebe die
Bequemlichkeit des Nano-Sprays und dass es ganz natürlich ist, ohne die schädlichen Chemikalien,
die in Pharmazeutika enthalten sind. NANO SOMA war sicherlich eine großartige, kostengünstige
Alternative für mich und hat gleichzeitig Linderung bei Erkältungen und Mundschmerzen gebracht.
Es ist anders als alles, was ich benutzt habe! Danke, NANO SOMA!

Ich war auch überrascht zu sehen, wie schnell sich meine Haut nach nur drei Tagen mit
NANO SOMA besserte und klarte. - M.

Vor ungefähr 4 Jahren erlaubte ich meinem Friseur, nach meinem Haarschnitt ein Haarfärbemittel
zu verwenden, um mein Haar mit einer Haarfarbe von guter Qualität zu schwärzen. Innerhalb von

3-4 Monaten bekam ich Juckreiz auf der Stirn und am vorderen Haaransatz. Bald tauchten schwarze
Flecken auf und ich bekam Juckreiz an meinen Unterarmen. Ich ließ mich vom Dermatologen des
Army Hospital sofort behandeln. Ich erhielt eine Sonnenschutzlotion (SPF-15) und verschiedene
Hautsalben, die durch Permutation ausprobiert wurden. Nichts hat geholfen. Ich sollte jeden Tag
Sonnenschutzmittel auf mein Gesicht auftragen, bevor ich mein Haus verließ, auch wenn es ein
bewölkter Tag war. Mir wurde gesagt, mein eigenes Melatonin sei empfindlich gegenüber der
Sonne geworden, und ich werde die Situation akzeptieren müssen. Als ich NANO SOMA zum
ersten Mal auf den schwarzen Flecken verwendete, war ich überrascht zu sehen, wie schnell meine
Haut heilte! Von Gott! Nach nur 3 Tagen Gebrauch wurde die schwarze Verfärbung auf meinem
Gesicht sichtbar hell und es gab keinen Juckreiz im Gesicht oder an den Armen. Jetzt ist die
schwarze Verfärbung auf meiner Stirn vollständig verschwunden und ich konnte ALLE meine
allopathischen Medikamente, die ich seit 2010 einnehme, abbrechen. Danke, NANO SOMA!

Erfolg bei der Beseitigung von Hautproblemen! - S.B.

Ich hatte Erfolg mit der Beseitigung von Hautproblemen oder der Verkürzung ihrer Dauer durch
topische Anwendung von NANO SOMA. Ich hatte einen Aufschluss kleiner Warzen an meinem
Zeigefinger als eine Art Immunantwort, und innerhalb von 30 Tagen verschwanden die Warzen.
Seitdem habe ich 6-7 Monate später eine kleine Warze an einem anderen Teil desselben Fingers
erscheinen lassen. Mit dem gleichen Protokoll und frühzeitig erkannt, war diese einzelne Warze
innerhalb von 10 Tagen verschwunden. Außerdem hatte ich während dieser ersten Behandlung mit
der kleinen Menge Warzen an meinem Finger mehr als zwei Jahre lang eine Plantarwarze von guter
Größe an der Unterseite meines linken Fußes. Innerhalb derselben 30-Tage-Zeitspanne verschwand
es. Ich konnte es nicht glauben. Es war nur eines Tages weg. Bei Fieberbläschen wird der
schmerzhafte Teil des Zyklus auf zwei Tage verkürzt, und die Läsion ist fünf Tage später
verschwunden. Eine 7-tägige Bearbeitungszeit im schlimmsten Fall. Für Hand, Fuß und Mund
klärte es sich
Erhöhen Sie den Ausschlag meiner Mädchen innerhalb einer Woche, indem Sie ihn einfach auf die
Läsionen sprühen. Danke, NANO SOMA!
Es funktioniert wirklich! - A.K.
Ich möchte mich vielmals für die NANO SOMA Erfahrung bedanken! Ja, ich weiß, ich war ein
Skeptiker - und ich habe Jahre gebraucht, um ihm eine Chance zu geben. Aber ich habe es endlich
versucht! Es hat mein Leben zum Besseren verändert. Ich beschloss, es zu versuchen, nachdem ich
viele andere Ergebnisse gesehen hatte. Vor allem aber meine Enkelin - sie hatte ein rosa Auge und
an einem Tag, am nächsten Tag, war ihr Auge klar! Obwohl ich nicht weiß, wie es funktioniert? Es
tut es einfach! Mein Enkel hatte vor ungefähr einem Jahr dasselbe und bekam verschriebene
Augentropfen - was dazu führte, dass mehr als eine Woche gebraucht wurde, um es zu beseitigen.
Also habe ich NANO SOMA ausprobiert. Nun, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es wirklich
funktioniert - ich glaube jetzt daran.

Ich hatte jahrelang Allergien und nahm Allergiemedikamente, meine Augen fühlten sich trocken an
und manchmal fühlten sie sich an, als hätte ich einen Film darüber - ich hatte Energiemangel und
auch Ekzeme. Das Ekzem war für mich sehr irritierend - ich beschäftige mich seit ungefähr 35
Jahren damit - Symptome von Juckreiz, die dazu führten, dass es unkontrolliert zerkratzt wurde manchmal blutete es auch, verdickte die Haut und veränderte sogar die Farbe - haben viele, viele
Wannen durchlaufen Anti-Juckreiz-Cord-Ozon-Cremes. Jetzt sehe ich, wie sich die dicken
Hautschichten ablösen und die Bereiche normal aussehen und sich normal anfühlen! Hatte seit
mindestens 7 Jahren Allergien. Hatte wieder viele Allergiemedikamente durchgemacht - und in den
letzten Jahren nahm ich jede Nacht Benadryl-Allergietabletten ein - insofern nicht gut.
Ich habe oben nicht erwähnt, dass ich jahrelang mit Hypothyreose zu kämpfen hatte und anders
nahm Hormon Schilddrüsenpillen. Was ich als negativ für meine Gesundheit empfand Medikamente haben meine Verdauung durcheinander gebracht, was sich auf mein ganzes Wesen
auswirkte. Mein Cholesterin war hoch, war Borderline-Diabetiker, entwickelte einen
unregelmäßigen Herzschlag (es würde einen Schlag überspringen) und war anfällig für Infektionen.
Ich bin weitergekommen eine sehr gesunde Ernährung - glutenfrei, ohne Zucker, milchfrei - so
ziemlich und stoppte alle Schilddrüsenmedikamente 2 Jahre vor NANO SOMA.

Meine Reise zu einem gesünderen Wesen.
Innerhalb weniger Tage nach dem Start von NANO SOMA ist meine Energie zurück - mein Ekzem
ist verschwunden Meine Augen sind klar und sauber - und meine Allergien keine Ausgabe anderer Medikamente keine Cremes gegen Ekzeme - wow
Ich würde sagen, ziemlich großartig - und alles, was es brauchte, war die Entscheidung, ihm eine
Chance und Vertrauen zu geben.
Ich kann ehrlich sagen, dass ich NANO SOMA fortsetzen möchte, weil es sicher ist und ich gesehen
und gefühlt habe
positive Effekte. Ich habe NANO SOMA auf alle betroffenen Bereiche gesprüht - jetzt sprühe ich 2
bis 3 Mal am Tag 3 Spritzer in meinen Mund und andere Bereiche von Haut und Augen nach
Bedarf. Also nochmals vielen Dank für
Fürsorge und nicht aufgeben, mir helfen zu wollen!

Ich habe jeden Tag Nano anstelle von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. - K.T.

Das erste Mal, dass ich NANO SOMA ausprobierte, war, als ich Halsschmerzen hatte und
bemerkte, dass es mir half, mich schneller zu erholen. Dann fing ich an, es zu benutzen, als ich mich
heruntergekommen fühlte. Schließlich habe ich Nano jeden Tag anstelle von
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Es stabilisierte meine Energie, so dass ich tagsüber keine
Tiefs hatte. Ich benutze Nano für mein Gesicht, weil ich dazu neige, trockene Haut zu haben. Zu

bestimmten Jahreszeiten wird meine Haut so trocken und juckt. Ich fing an, Nano darauf zu
sprühen, damit es den Juckreiz lindert. Es war beruhigend und beruhigend, nachdem ich in der
Sonne war. Es half, Sonnenbrände schnell loszuwerden.
Ein anderes Mal, als wir Nano benutzten, war in unserem Urlaub. Meine Familie reiste mit einer
Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen Hauttypen nach Kuba. Wir haben am ersten Tag eine
sehr lange Zeit in der Sonne verbracht, was dazu führte, dass alle bis zu einem gewissen Grad
brannten. Mein hellhäutiger Freund wurde knallrot. Ich besprühte den verbrannten Teil ihrer Haut
ein paar Tage lang mit Nano. Das Brennen beruhigte sich und sie
nicht geschält. Wir fanden es am besten, es auf sauberer Haut zu verwenden, nachdem wir von der
Sonne hereingekommen sind.
Verwenden von Nano für meine Kinder:
Das größte, das viele Leute verkaufte, war das rosa Auge meiner Tochter.
Fünf Tage vor dem rosa Auge war meine Tochter wirklich krank. Sie hatte extreme Halsschmerzen,
Verstopfung in der Nase, aber kein Fieber. Sie gurgelte mit Salzwasser und sprühte Nano in ihren
Hals. Als die Halsschmerzen verschwanden, wachte sie mit einem rosa Auge im linken Auge auf.
Wir beschlossen, es zu versuchen Sprüht Nano in ihr Auge, um zu sehen, ob es helfen würde.
Wir bemerkten nach 10-15 Minuten nach dem Sprühen in das betroffene Auge, dass der Bereich um
das Auge würde wurde rot und sie fühlte ein warmes, prickelndes Gefühl in diesem Bereich. Ich
habe Kamillenteebeutel benutzt und Kokosöl nach dem Nano-Spray, um die Hautreaktion zu
bekämpfen. Die Rötung würde verschwinden innerhalb einer Stunde, aber bei der nächsten
Verabreichung des Sprays zurückkehren. Dies geschah nur mit der betroffenen Linken Auge. Ich
erinnere mich, dass ich letztes Jahr das Spray auf den Fuß meiner Tochter für einen Bienenstich
verwendet habe. Ihr Fuß schwoll an ein bisschen und werde lila, nachdem du Nano benutzt hast,
dann wurde es am nächsten Tag normal. Das war ähnlich Reaktion, die sie erlebte, als Nano begann,
die Giftstoffe herauszuziehen.
Am ersten Tag begann ihr Auge zu sickern und abzulassen. Innerhalb von 24 Stunden war es weg.
Wir haben ungefähr 15 benutzt Sprays in ihren Augen über 24 Stunden.
Am nächsten Tag sah ihr anderes Auge wie ein rosa Auge aus, aber es sah wirklich eher wie eine
Irritation aus von ihrer Nase putzen. Vom ersten Tag an sprühten wir es in das nicht betroffene
(rechte) Auge, um zu sein Vorsicht. Das, was ich daran liebte, war, dass es sich nicht von Auge zu
Auge ausbreitete und nicht im ganzen Haus verbreiten! Eine andere Person scheint immer Kontakt
aufzunehmen, und das ist nicht geschehen diesmal.
Ich habe seit einem Jahr nicht mehr als einen Fieberbläschen gehabt ... nach 30 Jahren, in
denen ich sie bekommen habe! TOLLE. - L.M.
Meine Familie nennt diese Magie in einer Flasche. Vor ungefähr einem Jahr haben sich meine
beiden Kleinen und ich zusammengezogen Hand-, Fuß- und Munderkrankung gleichzeitig. Wir
waren unglücklich vor Juckreiz und Schmerzen Blasen. Während dieser Zeit wurde ich mit NANO
SOMA bekannt gemacht. Ich habe es direkt auf die Blasen gesprüht auf meine Kinder und mich.
Anfangs war ich etwas skeptisch. Wir sind eine organische Familie und ich bin keine Verwenden
Sie einfach alles, besonders bei meinen Kindern, da sie sich dadurch besser fühlen. Sofort, Unsere

Blasen begannen auszutrocknen und es gab wenig bis gar keinen Juckreiz ... wir waren im Himmel.
Na sicher Ich wollte wissen, womit dies in unserer Familie noch helfen würde.
Meine Tochter (damals 2 Jahre alt) bekam einen Ausschlag aufgrund einer Reaktion auf ein Essen.
Wir haben es gesprüht über ihren Ausschlag und es beseitigte alle Probleme (Ausschlag verschwand
und meine Tochter juckte nicht).
Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich Fieberbläschen auf meinen Lippen. Ich habe immer
gezögert, täglich etwas zu nehmen Pille, um sie zu verhindern und haben einen naturalistischen
Ansatz bevorzugt. Fieberbläschen sind prickelnd, schmerzhaft und peinlich. Sobald ich ein Kribbeln
auf meinen Lippen bekomme, sprühe ich Nano. Ich habe nicht mehr als eine Erkältung gehabt ein
ganzes Jahr lang wund ... nach 30 Jahren, in denen ich sie bekommen habe! TOLLE.
Jedes Mal, wenn meine Kinder (7 und 3 Jahre) anfangen, an einer Erkältung zu erkranken (laufende
Nase oder Halsschmerzen), Ich sprühe es direkt in ihren Mund, um die Kälte vollständig zu stoppen.
Ich habe das gleiche für getan ich selbst, aber ich werde selten krank.
Ich bin den ganzen Weg in die Oregon Caves geklettert. - G.B.
Dies ist meine wichtige Zusammenfassung nach NANO SOMA. Meine Arthritisprobleme
verschwanden danach Ich nahm NANO SOMA und konnte die Treppe hoch und runter klettern und
der Große ist Ich bin den ganzen Weg in Oregon Caves geklettert. Selbst wenn ich Schmerzen in
meinem Bein oder Bauch habe, sprühe ich direct auf der Haut, wo immer der Schmerz an diesem
Teil ist und ich bin erleichtert. Alles auf meiner Haut – Mücke Beißen oder Kochen oder Eruptionen
- ich sprühe auf diesen Bereich und er verschwindet. Alle kleinen Schnitte oder Wunden, die ich
benutze NANO SOMA. Ich danke dem Erfinder von NANO SOMA und bin Tinny und Nithasha
dankbar. Danke.
Ich habe zwei Sprays NANO SOMA auf die Wunde an meinem linken Fuß aufgetragen und
hatte sofort Schmerzen 12 Stunden lang kostenlos. - SCH.
Ich freue mich, Ihnen meine Erfahrungen mit dem NANO SOMA Spray mitteilen zu können. Ende
2015 während Nach vier Monaten Immobilität, während ich mich von einer Knieoperation erholte,
entwickelte ich mehrere offene Wunden an beiden Beinen. Die schwereren Wunden waren an
meinem linken Bein und obwohl ich es war zweimal von der Wundversorgungsabteilung eines
örtlichen Krankenhauses behandelt und entlassen, eine anhaltende Wunde an Die Sohle meines
linken Fußes ist nie vollständig geheilt. Es weinte weiter Flüssigkeit und öffnete sich oft zum Punkt,
an dem ich auf der Schmerzskala nahe neun war.
Jetzt, 15 Monate später, am 19. Januar 2017, trug ich zwei Sprays NANO SOMA auf die Wunde
auf Mein linker Fuß und ich war sofort 12 Stunden lang schmerzfrei. Der Schmerz kehrte kurz mit
weniger zurück Intensität und ging schließlich vollständig weg.
Ich war gerade von einem Lymphödemspezialisten gesehen worden, einer Krankenschwester, die
sich besorgt über das Verweilen äußerte Wunde am 17. Januar, war aber eine Woche später erfreut
zu sehen, wie es anfing zu heilen, fünf Tage nach der Anwendung von NANO SOMA. Ein Foto der

Wunde wurde fünf Tage nach zwei Sprays von gemacht NANO SOMA wurde angewendet. Die
Wunde schließt sich und der Schmerz ist weg!
Vielen Dank, dass Sie dieses wundersame, unverzichtbare Produkt bereitgestellt haben.
Mit freundlichen Grüßen SH
Meine rheumatoide und Arthrose verursachte Schwellung und Schmerzen in meinen
Gelenken, insbesondere meinen Füßen, Hüften, Schultern und Hände haben nachgelassen! M.T.
Ich möchte NANO SOMA für die positiven Ergebnisse, in denen ich es verwendet habe, meinen
Dank aussprechen nur eine kurze Zeit. Bevor ich meine täglichen Morgensprays in meinen Mund
begann, hatte ich ungefähr 3-4 Spritzer litt ein Jahr lang an Rhinitis und Nebenhöhlenproblemen,
darunter Niesattacken von 10 bis 15 Niesen in Anfällen, die im Laufe des Tages auftraten,
normalerweise bis zu 5 Mal. Jetzt, nach drei Wochen, ich kaum jemals niesen, und wenn ich es tue,
ist es nie mehr als zwei oder drei Niesen einmal am Tag. Ich bin mir nicht sicher warum und wie ich
mit der Verwendung von NANO SOMA eine so bemerkenswerte Verbesserung erzielt habe, aber es
sicherlich macht meine Tage erträglicher. Im Zusammenhang mit all dem ist mein nächtliches
Schnarchen und regelmäßig Husten, wahrscheinlich aufgrund der Verstopfung und des Schleims,
wurde merklich auf nur gelegentlich reduziert Schnarchen, das nicht mehr so nervig ist wie früher
und jetzt mit sehr wenig Husten, was mein Partner ist auch sehr glücklich darüber, da es
ununterbrochenes Schlafen durch die Nacht nur ein gemacht hatte Träume vorher, da ich so oft
schnarche und huste, dass keiner von uns gut geschlafen hat. Ein weiterer Vorteil, den ich habe
Aus meinen täglichen NANO SOMA-Sprays geht hervor, dass meine Rheumatoide und Arthrose
zusammenhängen Schwellungen und Schmerzen in meinen Gelenken, insbesondere in meinen
Füßen, Hüften, Schultern und Händen, haben nachgelassen, sogar die Das anhaltende Gefühl,
übermäßig warme Füße und Hände zu haben, ist weniger auffällig geworden. Was ist? mehr noch,
diese letzte Woche habe ich mich erkältet und was normalerweise zwei oder mehr gedauert hätte
Wochen waren nach ungefähr 5 Tagen vorbei. Ich schreibe all diese Verbesserungen der Effektivität
von NANO zu SOMA und nachdem ich in der Vergangenheit sowohl OTC- als auch
verschreibungspflichtige Medikamente ausprobiert hatte. Das ist wirklich wunderbar Da ich die
Medizin, die ich einnehmen muss, wenn es möglich ist, wirklich einschränken möchte, bevorzuge
ich die Behandlung von Erkrankungen auf natürlichste Weise ohne die zusätzlichen
Nebenwirkungen von Medikamenten. Das einzige was ich sagen würde Auf einer konstruktiven
Seite ist der undefinierbare Geschmack von NANO SOMA, den ich vorschlagen sollte
wünschenswerter Geschmack. Vielen Dank!
Nach ein paar Wochen, in denen ich jeden Morgen beim Aufwachen NANO SOMA in meinen
Mund gesprüht habe, fühle ich mich keine empfindlichen Magensymptome mehr. - E.P.
Als ich anfing, NANO SOMA zu verwenden, hatte ich ein anhaltendes phlegmatisches Problem,
das eine verursachte ärgerliches Bedürfnis, mich durch Husten und Schlucken zu räuspern, aber
nach ungefähr einer Woche NANO SOMA, ich bemerkte eine definitive Verringerung meiner
Notwendigkeit, mich zu räuspern und auch nicht diesen schrecklichen Husten zu haben, den ich als
Raucher sehr schätze. Nach ungefähr drei Wochen jetzt Der Schleim in meinem Rachen ist
praktisch verschwunden. Darüber hinaus bemerkte ich, dass meine früh Der morgendliche
empfindliche Magen, der mit meinem Halsproblem zusammenhängt, hat sich verringert und ich

kann Kaffee trinken und Frühstück ohne Übelkeit. Früher war es schwierig für mich, etwas zu essen
morgens, aber nach ein paar Wochen, in denen ich jeden Morgen NANO SOMA in meinen Mund
gesprüht habe Beim Aufwachen spüre ich keine empfindlichen Magensymptome mehr und kann
ohne frühstücken die Übelkeit eines engen Magens spüren oder Verdauungsprobleme haben. Vor
der Verwendung von NANO SOMA, ich hatte Arzneimittel sowohl für meinen Hals als auch für
meinen Magen ausprobiert, fand sie aber zwecklos nur vorübergehend getarnt meine Symptome, die
durch andere Symptome wie ersetzt wurden Schwindel und Müdigkeit oder später kamen viel
schlimmer zurück, sobald ich aufhörte, sie zu benutzen. NANO SOMA ist ein sehr einfach zu
verwendendes Spray und war wirklich wunderbar für mich. Diese letzte Woche hatte ich eine
Erkältung, die nicht wie üblich in einen vollblühenden Bronchialzustand übergegangen ist, wenn ich
krank werde, tatsächlich war nur ein wenig empfindlicher Hals und ein bisschen Putzen meiner
Nase mit kaum Husten. Ich habe mit Freunden über NANO SOMA gesprochen und sie suchen
bereits danach! Es ist natürlich und einfach zu bedienen, keine Nebenwirkungen und es
funktioniert! Eine tolle Entdeckung für mich!
Von: "JM" <JM@xxx.com>
Datum: 15. Januar 2010, 04:26:41 EST
An: "Dr.P.R. Raghavan"
Betreff: WOW
Raghu,
Ich nahm heute Abend um 18:30 Uhr eine Dosis. Ich war noch nicht im Bett (es ist jetzt 4:30 Uhr)
!! Ich bin gewesen gerade durcharbeiten, nicht im geringsten müde. Ich habe heute Abend keinen
Kaffee, Tee oder Koffein genommen. Dies ist ein unglaublicher Effekt. Ich habe die
„Gedankenöffnung“ auch in den ersten 4 Minuten erlebt.
JM

Von: Dipak <shethdr@xxx.com>
Betreff: Meine Knieschwerden
Datum: 14. August 2013 um 14:49:37 Uhr EDT
An: Palayakotai Raghavan
Lieber Dr. Raghavan;
Ich möchte Sie wissen lassen, wie Ihr Metadichol mir persönlich geholfen hat.
Ich bin ein 58 Jahre alter Mann mit insgesamt sehr guter Gesundheit. Ich hatte selten das Bedürfnis,
welche zu nehmen Medikamente in den letzten 30+ Jahren. Immer wenn ich mich krank fühle, lasse
ich meinen Körper durch Modifizieren durcharbeiten mein Lebensstil oder Essen und
Schlafgewohnheiten.
Als ich vor ungefähr drei Jahren anfing, Schmerzen in beiden Knien zu spüren, weigerte ich mich
hartnäckig zu gehen und trotz der wiederholten Bitten meiner Frau den Arzt aufsuchen. Aber diese
Knieschmerzen wurden schlimmer von Woche zu Woche. Inzwischen hatte ich unerträgliche
Schmerzen beim Treppensteigen. Ich habe ein Familiengeschichte von Arthritis mit meinem Vater
und Großvater, so dass ich wusste, was unvermeidlich geschah mir.

Vor ungefähr 2 Monaten habe ich beschlossen, das Metadichol zu probieren, das mein Vater in den
letzten 3 Monaten eingenommen hat Jahre. Ich nahm ungefähr drei Tage lang zweimal täglich drei
Sprays. Zu meinem Erstaunen am dritten Tag ich konnte ohne Schmerzen die Treppe hoch oder
runter rennen.
Seitdem habe ich Metadichol zwei- oder dreimal eingenommen, wenn ich das Wiederaufleben von
Schmerzen spüre. Meine Die Knie sind in Ordnung und ich spüre nicht mehr den Schmerz beim
Gehen oder Laufen.
Vielen Dank für ein wunderbares Elixier.
Freundliche Grüße,
Dipak

Von: JM <JM@xxx.com>
Thema: Metadichol-Beobachtung
Datum: 2. Juli 2012, 22:36:05 Uhr EDT
An: Dr. P R Raghavan
Lieber Dr. Raghavan,
Ich schreibe, um Sie über eine interessante Beobachtung zu informieren, die bei der persönlichen
Anwendung von Metadichol gemacht wurde.
Obwohl ich zuvor aktiv daran gearbeitet hatte, meinen Oberkörper während des gesamten
Zeitraums relativ stark zu halten Jahre lang habe ich mich nie auf Beinkrafttraining konzentriert.
Als ich vor einigen Monaten in China lebte, trat ich einem Fitnessstudio bei und stellte einen
Personal Trainer ein. Wie du Möglicherweise ist die Verfügbarkeit der Ausrüstung in diesen Clubs
aufgrund der Anzahl der Geräte uneinheitlich Benutzer, die sich derzeit auf ihre
Lieblingscomputern befinden. Dieses Fitnessstudio in China war nicht anders; überfüllt und
ungleichmäßiger Gebrauch der Ausrüstung. Aus einfacher Frustration fing ich an, die Ausrüstung
zu benutzen, die am meisten war verfügbar. Da sich die jungen chinesischen Männer gern darauf
konzentrierten, ihren Bizeps für die Damen zu bauen, Standardmäßig stand die Beinausrüstung
normalerweise im Leerlauf.
Bitte beachten Sie, dass ich zum Zeitpunkt dieser Ereignisse 55 Jahre alt war und nicht aktiv
trainiert habe seit über einem Jahrzehnt. Da die Beinpresse in diesem Fitnessstudio fast immer
verfügbar war, habe ich sie ausprobiert. Nach zwei oder drei Sitzungen über einen Zeitraum von
zwei Wochen mit sehr leichten Gewichten, eines Abends ich Ich befand mich wieder auf dieser
Maschine, da alle anderen Geräte in Gebrauch waren. Glücklicherweise benötigte diese Maschine
die einzelnen Plattengewichte, die nach Belieben und hinzugefügt werden können waren auf einem
nahe gelegenen Gestell leicht verfügbar. Es war also eine völlige Überraschung für mich, als ich
anfing zu benutzen die Beinpresse und stellte fest, dass ich mich nach drei Sitzungen wiederholt auf

Gewichten stapelte, bis ich Ich habe ALLE verfügbaren freien Plattengewichte im Fitnessstudio
verwendet. Das erste Mal und jedes weitere Mal Wenn ich das tat, würde ich tatsächlich eine
Menschenmenge um mich haben, die ich beobachten könnte, als wäre ich eine Art Rekordbrecher.
Dies erregte die Aufmerksamkeit meines Trainers, der sagte, er habe noch nie jemanden gesehen,
der Beine drückte so viel Gewicht in diesem Fitnessstudio vor.
Ich bin mir sicher, dass dies in ernsthaften Fitnessstudios in den USA absolut nichts zu prahlen ist,
aber danach Beim Aufwärmen drückte ich auf jedes Bein 400 Pfund für insgesamt 800 Pfund
gleichzeitig mit beiden Beine. Ich würde dieses Gewicht ungefähr zehnmal mit sehr geringer
Belastung drücken. Dies war ein bemerkenswertes Ereignis in diesem speziellen Fitnessstudio in
China, wo die meisten jungen Böcke daran arbeiteten, ihre zu polieren Waffen. Ich wollte mehr
heben, aber ich benutzte alle verfügbaren freien Gewichte. Zwei Wochen vor Ich hatte noch nie eine
Beinpresse benutzt und nie Gewichte benutzt, um meine Beine zu stärken. Ich war noch nie ein
Läufer oder Jogger, und würde nur gehen, wenn nötig, aber wahrscheinlich nicht mehr als eine
Meile pro Woche. Als ich in China lebte, hatte ich einen persönlichen Chauffeur, und ich musste
nirgendwo hingehen. Erst als ich ein paar Monate zuvor mit der Einnahme von Metadichol begann,
nahm meine Energie zu und überraschenderweise die Stärke dazu. Als ich nach Amerika
zurückkam, habe ich festgestellt, dass ich dazu in der Lage bin um jetzt in meinem Fitnessstudio zu
Hause spürbar mehr Gewicht zu heben. Muskelkater ist minimal, und die Erholung scheint schneller
zu sein als vor der regulären Anwendung von Metadichol.
Ich bin jetzt zurück in die USA gezogen, aber ich kann Metadichol dafür danken, dass er mich
vorübergehend gemacht hat Berühmtheit in China in diesem Fitnessstudio!
Grüße,
JM, Ph.D.

Von: "JM" JM@xxx.com>
Datum: 24. Januar 2010, 21:54:53 Uhr EST
An: "Dr.P.R. Raghavan"
Betreff: RE: Mein Vater
Meine Frau wollte ab gestern auch ihre Dosis erhöhen, also sagte ich ihr, sie solle weitermachen
und sie verdoppeln. Ein Zeichen dafür, dass etwas passiert, ist, dass mein Appetit definitiv
zunimmt, was gut ist Signal (solange ich natürlich die Kalorienaufnahme kontrolliere). Jede Person
in der Firma, die mich gesehen hat hat erwähnt, dass ich vor der Anwendung abgenommen habe
und keine Diät gemacht habe. Stimmung scheint definitiv betroffen.
Welche Auswirkungen sehen Sie auf die geistige Schärfe?
JM
JM <JM@xxx.com>

Betrifft: Beobachtung; Schmerzreduktion
Datum: 16. Juli 2012, 00:04:22 Uhr EDT
An: Dr. P R Raghavan
Lieber Dr. Raghavan,
Nur eine kurze Notiz, um Sie über einige interessante Beobachtungen bezüglich der Verwendung
Ihrer zu informieren Metadichol.
Vor ungefähr einem Jahr begann meine Frau (aktiv im Alter von 55 Jahren) oft über Schmerzen in
der linken Hand zu klagen und Handgelenk. Um das Haus herum ließ sie oft Gegenstände wie
Flaschen fallen und wurde zunehmend In ihrer linken Hand wird sie aufgrund des Schmerzes
schwächer und begünstigt sie durch allgemeine Greifbewegungen. Dies ging bis zu dem Punkt, an
dem ich fand, dass sie routinemäßig nicht in der Lage war, einfache Gegenstände wie a zu halten
Trinkglas wegen des Unbehagens, das sie empfand. Etwa zur gleichen Zeit war sie es gewesen
Von einem Handchirurgen wurde Arthrose in dieser Hand diagnostiziert, was unsere Befürchtungen
bestätigt, dass dies der Fall ist kann eine zunehmend schlimmere Situation für sie werden. Er gab
an, dass es keine wirkliche Behandlung gab außerhalb der Operation, die er empfehlen konnte, mit
Ausnahme der typischen nichtsteroidalen entzündungshemmenden Drogen, die meine Frau nur sehr
ungern fortlaufend einnahm. Auf meinen Vorschlag, sie begann mit der Einnahme von Metadichol
mit einer Rate von einem Teelöffel pro Morgen. Die Voraussetzung für ihre Zustimmung Nehmen
Sie das Metadichol war die Zunahme der Energie, die ich bemerkt hatte, als ich es selbst nahm. ich
Ich erwähnte absichtlich keine mögliche Schmerzreduktion, aber ich wollte sie nur ruhig
überwachen Handlungen und das Ausmaß und die Häufigkeit ihrer Beschwerden über
Beschwerden.
Ironischerweise nahmen ihre Beschwerden über Handschmerzen nach einer Woche um etwa die
Hälfte ab. Nach drei Wochen beschwerte sie sich nur, wenn sie einen relativ schweren Gegenstand
wie eine große Pfanne packte. Nach der fünften Woche war ihre hohe Häufigkeit von
Schmerzbeschwerden im Laufe des Tages auf reduziert worden nur gelegentlich Momente, in denen
sie die Hand belastet hatte.
Das ist bemerkenswert für mich, da sie vor der Anwendung von Metadichol tatsächlich mit der
Hand zusammenzucken würde Schmerzen den ganzen Tag, auch wenn Sie diese Hand nicht
benutzen. Nach vier Wochen auf der Behandlung dort war eine signifikante Abnahme meiner
beobachteten Vorfälle von ihrem Unbehagen. Ich habe versucht, dies zu einem objektives
Experiment so viel wie möglich, indem sie kein erwartetes Ergebnis in ihren Kopf pflanzt. Ich als
gut wie sie war angenehm überrascht.
Sie hat sich anschließend einer Exzisionsendoprothese unterzogen, um ihr Daumengelenk der Hand
wieder aufzubauen gab ihr die Mühe, und die Erholungsphase war viel schneller als irgendjemand
erwartet hatte. Sie ist Jetzt schmerzfrei in dieser Hand, und auch ihr Energieniveau ist spürbar
verbessert.
Grüße,

JM Ph.D.
Von: AS <as@xxx.com>
Betreff: Metadichol
Datum: 16. Mai 2014, 09:53:53 Uhr EDT
An: Palayakotai Raghavan
Symptome, die ich hatte:
Anhaltender Husten über 9 Monate. Ich nahm Hustenmittel, 200 Apo-Salvent FCKW-frei, 120
Flovent HFA und versuchte auch Antihistaminikum und andere Hausmittel.
Beginn der Einnahme von Metadichol zweimal täglich (5 Sprays) am 5. April 2014.
Jetzt, am 16. Mai, bin ich hustenfrei. Ich setze das Metadichol einmal täglich für Acid Reflux fort
Symptome. Die Vorfälle treten nicht mit der gleichen Häufigkeit auf.
Soll meinen Fortschritt überwachen, Fluorid-Zahnpasta vermeiden und Sie wissen lassen.
Vielen Dank an Raghu für dieses erstaunliche immunstärkende Zeug. Ziemlich effektiv!
Mit Liebe und herzlichen Grüßen an Chitra und dich
WIE
Von: Terry <tf@xxx.com>
Gegenstand; Ergebnisse der Medikation
Datum: 17. März 2013, 17:53:38 Uhr EDT
An: Raghu
Am 15.3.13 begann ich mit der Behandlung mit Ihrem Medikament Metadichol 5 Sprays pro Tag.
Beim Starten Mein Blutzuckerspiegel betrug 256, was für mich durchschnittlich ist. Am Morgen
nach dem 16. März mein Niveau war 156. Ich nahm eine zweite Behandlung in der Nacht von 3-16
ohne mein Levimere-Insulin. Folgende Morgen 3-17-13 war mein Blutzuckerspiegel 97.
Ich war mein ganzes Leben lang Diabetiker und kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der mein
Blutzucker so niedrig war. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren wegen Typ-II-Diabetes in Behandlung.
Ich nehme derzeit diefolgende Medikamente:
Actos
Janumet
Glyburid
Leximere in Flex Pen Dosierung 38
Ich bin erstaunt über die Ergebnisse und danke Ihnen für die Gelegenheit, dieses Medikament
einzunehmen. Nichts sonst hat keine Ergebnisse gezeigt.
Terry
North Haven CT
Von: TF <TF@xxx.com>
Betrifft: Zahnextraktion
Datum: 23. Mai 2013, 12:05:29 Uhr EDT
An: Raghu

Entschuldigung, ich konnte gestern nicht antworten, aber ich war den ganzen Tag in Besprechungen
gefesselt. Am 5-20 hatte ich 4 Zähne extrahiert. Ein sehr schmerzhafter Prozess, aber mit
Metadichol hatte ich überhaupt keine Schmerzen !!! Am nächsten Tag die Zahnarzt war überrascht
und sagte mir, dass er noch nie einen so schnellen Heilungsprozess erlebt hat und sagte mir, dass
alles in gutem Zustand war, mit bemerkenswerter Heilung in den Bereichen, in denen die Zähne
hatten wurde extrahiert und ich brauchte keine Antibiotika. Mein Blutdruck ist jetzt 113/79.
Vielen Dank für die zusätzliche Probe, die Sie bei Katrina abgegeben haben
TF
New Haven Connecticut 06510
Von: tinny@xxx.com
Betreff: Bell'sche Lähmung
Datum: 23. Mai 2013 14:33:17 Uhr EDT
An: "Palayakotai Raghavan"
Lieber Raghu:
Letztes Jahr, als ich am Erntedankfest 2012 aufwachte, bemerkte ich, dass meine rechte Wange
geschwollen aussah und Es war, als hätte ich einige zahnärztliche Arbeiten durchgeführt. Meine
Zähne waren alle gut. Ich beschloss, in den Notfall zu gehen am nächsten Tag nicht zu wissen, was
und warum es war. Bei mir wurde Bell's Palsy diagnostiziert. Das Der Arzt verschrieb ein
antivirales Medikament und ein Steroid. Ich weigerte mich, einen von ihnen zu nehmen. Ich bewarb
mich Metadichol-Gel. Ich hatte einige für ungefähr eine Woche und es wurde besser und in
ungefähr vier Wochen wurde ich wurde normal. Metadichol Gel wirkt Wunder!
Nochmals vielen Dank, Raghu
Blechern
Portland Oregon USA
Von: JM <jm@xxx.com>
Betreff: Fwd: Fersenschmerzen
Datum: 29. August 2012, 09:40:56 Uhr EDT
An: Dr. P R Raghavan
Raghu,
Das Folgende ist wirklich erstaunlich. Meine Frau und ich leiden unter starken Fußschmerzen. ich
sagte sie, um das Gel an ihrem Fuß zu probieren, da ich selbst eine deutliche Abnahme der
Schmerzen sah. Sie hatte große Schmerzen und wollte einfach nicht glauben, dass es überhaupt
helfen würde. Schau mal, was sie jetzt denkt. Dies ist eine Frau, die nicht leicht zu überzeugen ist.
Über Nacht kehrte sich ihre Meinung um. Als ich sie bei sah Frühstück heute Morgen, sie war wie
eine neue Person. Sie schrieb mir ihre Gedanken unten. Das ist nein Witz oder Wunschdenken.
Joe
---------- Weitergeleitete Nachricht ---------Von: "EM" <em@gmail.com>
Datum: 29. August 2012, 9:09 Uhr
Betreff: Fersenschmerzen

An: "Joseph Marasco"
Joe
Nachdem ich gestern im Pool geschwommen war, war meine Ferse (Plantarfasziitis) sehr
schmerzhaft. Ich war sehr skeptisch, als du mir erzählt hast, dass du das Metadichol wegen
Schmerzen auf deine Ferse aufgetragen hast, und du hast es gesagt mir hat es geholfen. Ich habe mir
gestern Abend das Metadichol-Gel auf die Ferse gelegt, bevor ich ins Bett gegangen bin und es
aufgeweckt habe Morgen ohne Schmerzen. Ich bin wirklich erstaunt. Sogar als ich meine Ferse mit
meinen Fingern drückte, gab es kein Schmerz. Ich habe auch eine Verbesserung meiner
Gesichtsfarbe festgestellt, die viel zu sein scheint glatter. Bitte danke Raghu !!
Deine liebende Frau.
Von meinem iPad gesendet
Von: AF <af@xxx.com>
Datum: 11. Januar 2016 um 15:27:40 EST
An: pr raghavan
Betreff: Spray
Hallo Raghu,
Ich hoffe alles ist gut und ein frohes neues Jahr!
Ich wollte Sie wissen lassen, dass ich es nach ein paar Monaten auf Metadichol bemerkt habe
Ein unglaublicher Unterschied in meinem Gefühl und meinem Energieniveau! Brian nimmt es jetzt
auch täglich ein und Wir haben beide gesagt, dass wir uns seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt
haben. Unser Energieniveau ist gestiegen und wir einfach fühle mich "besser" .. nicht ganz sicher,
wie ich es sonst erklären soll !!
Ich hatte gehofft, Sie könnten in Betracht ziehen, uns mehr zu schicken, wie wir gesehen haben und
jetzt von der Auswirkungen der täglichen Einnahme. Wird das möglich sein? Meine Eltern fahren
auch Anfang Februar runter, wenn es wäre einfacher, ihnen etwas zu geben, und sie können es
mitbringen.
Bitte lassen Sie mich Ihre Gedanken wissen.
Das hat mir wirklich geholfen und ich bin dir so dankbar.
Danke
AF
Von: US <us@xxx.con>
Betreff: Re: Metadichol
Datum: 31. Januar 2014, 14:39:15 Uhr EST
An: Palayakotai Raghavan
Lieber Dr. Raghavan,
Entschuldigung konnte nicht früher schreiben. Ich war beschäftigt. Hier finden Sie Details zum
Gesundheitszustand meines Vaters und wie Metadichol seine Gesundheitsprobleme veränderte. Er
litt an viralem Rattenfieber (Leptospirose) zunächst vom 1. bis 25. Dezember. Es wurde
vorgefallen, was zu einer Infektion zwischen den Dünn- und Dickdarm und ein daraus
resultierender Kater wurden zwischen Dünn- und Dickdarm gesammelt. Der gesammelte Kater
betrug insgesamt ungefähr 1500 ml. Der Arzt führte ein Verfahren zum Ablassen durch der Kater
von seinem Körper bis zum 4. Januar 2014. Untersuchung des Bakteriengehalts des Kater und Es

wurden andere Tests durchgeführt, die auf eine Infektion (Leptospirose) hinwiesen.
Nachdem er am 4. Januar Ihren Freund Venkat in Chennai konsultiert hatte, schlug er vor, Ihre
Medizin zu verwenden Metadichol. Wir haben eine Probe bekommen und sie gemäß Ihrer
Indikation dreimal in den Mund meines Vaters gesprüht Tag beginnt am 4. Januar. Nach 2 Tagen
nahm das Fieber ab und seine Temperatur normalisierte sich auf 98,6 am 6. Januar. Am 9. Januar
2014 war die Kater-Sammlung noch da und sie wurden von Minderjährigen entfernt
Operation.
Am 11. Januar 2014 haben sie einen CT gemacht. scannen und der gestiefelte kater ist nicht da. Am
15. wurde er entlassen Krankenhaus mit der Tasche zum Sammeln von Kater. Am 24. Januar 2014
wurde seine Tasche entfernt und der Arzt sagte, er ist jetzt vollständig erholt.
Markieren:
Nachdem er Metadichol bekommen hatte, wurde seine Kater-Sammlung reduziert. Es war eine
drastische Veränderung und von Gott Gnade, deine Medizin hat ein Wunder in unserem Leben
bewirkt. Mein Vater ist wieder zu Hause und arbeitet und Setzen Sie Ihre Medizin bis jetzt fort. Ich
denke, Metadichol hat sich in unserem Leben gewundert.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Freundlichkeit.
Du hast das Leben meines Vaters und unser Leben gerettet.
Vielen Dank
Uns
Lesen Sie mehr über Leptospirose unter http://www.cdc.gov/leptospirosis/
Von: Dipak <dipak@xxx.com>
Datum: Montag, 1. Juli 2013, 18:53 Uhr
Betreff: Testimonial
Zu: Raghu
Patient: männlich, Alter 84 April 2012
Diagnose:
Bei dem Patienten wurde Plattenepithelkarzinom diagnostiziert, ein nichtkleinzelliger Lungenkrebs
(NSCLC), im Dezember 2007 in der unteren Hälfte seiner linken Lunge.
Geschichte:
Der Patient rauchte 30 Jahre lang im Alter von 17 bis 48 Jahren täglich eine Packung Indian Bidis.
Er rauchte auch etwa eine Packung Zigaretten pro Tag für weitere 22 Jahre. Mit 70 Jahren gab er
das Rauchen auf. Bei ihm wurde ein Emphysem diagnostiziert und seit seinem 65. Lebensjahr
behandelt. Seine Lungen waren ständig stickig. Er litt unter chronischem Husten und hustete den
ganzen Tag.
Bei ihm wurde 2007 Lungenkrebs diagnostiziert.
Er durchlief 2008 eine erste Runde der Chemo- und Strahlentherapie. Er wurde erneut behandelt
mit Chemotherapie und Bestrahlung im Jahr 2009. Im Jahr 2010 unterzog er sich nur einer
Chemotherapie. Bis dahin Punkt, der Krebs schien sich nicht vom ursprünglichen Ort ausgebreitet
zu haben.

Ein Haustier-Scan Ende 2010 zeigte, dass sich der Krebs auf Lymphknoten in der rechten Lunge
ausgebreitet hatte. Im März 2011 unterzog er sich einer Chemotherapie. Außerdem begann er eine
Metadichol-Therapie mit 80 mg pro Tag ab dem 22. April 2011.
Ergebnisse mit Metadichol-Behandlung:
Während seiner früheren Chemo- und Strahlentherapien erlebte er eine typische Reaktion auf solche
Therapien. Während der Therapie hat er;
Verlorener Appetit
Gewicht verloren
Wurde körperlich schwach
Erfahrene Verstopfung
Hatte Schwierigkeiten beim Atmen
Im Gegensatz zu seinen früheren Chemotherapien hatte er keine der typischen Symptome
während und nach der Chemotherapie im Jahr 2011. Er behielt seinen Appetit und sein Gewicht.
Seine Energie Das Niveau war im Vergleich zu früheren Behandlungen weitaus besser. Seine
Verstopfung war sehr mild mit Verwendung von Metadichol.
Insgesamt durchlief er eine Therapie, ohne sich unwohl zu fühlen. Darüber hinaus zwei
Bemerkenswerte Verbesserungen wurden in seiner Gesundheit festgestellt. In der Vergangenheit
ging seine WBC-Zahl zurück signifikant während der Chemotherapie. Während seiner Therapie
2011 blieb sein WBC-Wert bestehen über einen längeren Zeitraum im normalen Bereich und
erholte sich während der Therapiepause schneller. Eine weitere bemerkenswerte Verbesserung
wurde bei seinen Lungen festgestellt. Seine Lungen, die waren Seit mehr als 20 Jahren chronisch
verstopft, klärte sich im August 2011 auf. Sein chronischer Husten verschwand nach zwei Wochen
mit Metadichol vollständig.
Linker Lungentumor
Pet Scan im März 2011 zeigte einen linken Lungentumor mit einer Größe von 10,5 mm und
Chemotherapie begann.
Der Pet-Scan im Juni 2011 am Ende der Chemotherapie zeigte, dass der linke Lungentumor hatte
gewachsen von 10,5 mm auf 17,4 mm (Wachstum von 65,7%).
Die Metadichol-Behandlung begann mit 80 mg pro Tag.
Der Haustier-Scan im Oktober zeigte, dass er auf 19,2 mm angewachsen war (Wachstum von 9,3%
gegenüber Juni 2011). Pet Scan im Dezember zeigte, dass der Tumor 19,2 mm betrug (null%
Wachstum ab Oktober 2010.
Pet Scan im April 2012 zeigte, dass der Tumor vollständig verschwunden war und der Bereich der
Tumor sauber
Rechter Lungentumor
Ein Tumor mit einer Größe von 5,4 mm wurde gesehen, bevor die Chemotherapie im März 2011
begann. Im Juni 2011 danach Chemo hatte die Größe auf 9,3 mm erhöht (69% Wachstum). Im
Oktober war es auf 21,1 gestiegen mm (Wachstum von 130%). Im Dezember 2011 war es auf 12,3
mm gewachsen (12,3% Wachstum). Im April 2012 verringerte sich die Größe auf 6,8 mm (eine
negative Wachstumsrate von 50%)

Seine Chemotherapie wurde im Juni 2011 abgebrochen und er erhält weiterhin Metadichol @ 80
mg pro Tag. Seit dem 19. April 2013 haben sich alle seine Biomarker verbessert. Er fühlt sich
normal und Seine Lebensqualität ist besser als in den letzten zwei Jahrzehnten.
Einer der Hauptgründe für seine verbesserte Lebensqualität war die Verbesserung seiner
Lunge. Seine chronische Brustverstopfung ist fast verschwunden. Dadurch kann er atmen
besser und weniger Energie verbrauchen, um seinen Alltag zu erledigen.
He continues to take his COPD medications but has been able to reduce the dosages by 20%. He has
stopped all of his hypertension and diabetic medications completely since early 2012. At 86, a 30
years COPD patient and a 5+ years lung cancer survivor, he is remarkably independent and selfsufficient. His doctors are amazed at his resilience and consider a miracle. We know this would not
have been possible without the help of Metadichol.
Vielen Dank, Dr. Raghavan.
Betreff: Esi Zeugnis
Datum: 1. November 2016 um 00:15:32 EDT
An: SS <SS@xxx.com>
Beeindruckend! Das ist ein großer Segen! Danke und bitte danke deinem Vater auch für mich! Ich
konnte nicht bekommen Heute da draußen, aber ich hoffe, morgen das Proteinpulver zu bekommen.
Was den Nano angeht, habe ich Ich habe die erstaunlichsten Ergebnisse in Bezug auf das erlebt, was
ich einen Sonnenausschlag auf meinen Armen zwischen meinen nenne Schultern und Ellbogen. Der
Dermatologe sagte mir, es sei eine seltene Erkrankung, bei der die Sonne eindringt unterhalb des
epidermalen Niveaus und beeinträchtigt die Nerven. Mit sehr wenig Sonneneinstrahlung, meine
Arme würden diese kleinen Pusteln von der Größe eines Stecknadelkopfes mit starkem Juckreiz
bekommen. Der Juckreiz ist drinnen nicht auf der Haut und je mehr Sie jucken, desto schlimmer
wird es, bis es rot wird krustige Haut, wenn Sie es kratzen. Der Juckreiz ist so stark, dass er Sie
mitten in der Nacht weckt. Ich Ich musste meine Arme immer bedeckt halten, wenn ich in der
Sonne bin, egal wie heiß es draußen ist, und das hat es ziemlich unangenehm gemacht, in San Diego
mit seiner intensiven Hitze zu leben. Ich habe das gehabt Zustand um 15 Jahre.
Normalerweise verschreibt der Arzt Gabapentin 600 mg für diesen Zustand, aber ich habe es nie
eingenommen. Ich habe den Nano auch auf eine Gruppe von Warzen gesprüht, die auf meinem
Knöchel aufgewachsen sind. Es ist getrocknet sie auf und sie sind viel besser, obwohl noch nicht
weg. Ich sprühe den Nano so auf meinen Hals, wie ich es getan habe leuchtend rote Haut, die kein
Sonnenbrand ist und nicht verschwindet. Es hat sich zu einem tieferen dunkleren Rot entwickelt
über mehr Hautraum im Laufe der Jahre. Sprühen Sie jetzt den Nano darauf, die Fläche ist kleiner
und die Rot ist bei weitem nicht so hell. Es verbessert definitiv meinen Hals. Wieder dauerte es
viele Jahre für mich Hals so zu entwickeln und ich habe erst seit August den Nano darauf gesprüht.
ich bin auch Ich sprühe es jeden Tag auf meine Augen, weil ich Katarakte und die ersten Anzeichen
einer Makula habe Degeneration. Ich hoffe also, dass Nano diesen Bedingungen helfen wird. Ich
sprühe auch Nano in meinen Mund weil ich Barrett-Ösophagus habe. Ich weiß nicht, ob es mit dem
Nano zusammenhängt, aber ich war es in der Lage, die Medizin, die ich für GERD nehme, auf
einmal am Tag anstatt auf zweimal zu reduzieren!
---------- Weitergeleitete Nachricht ---------Von: JM <JM@xxx.com>
Datum: Montag, 25. Juni 2012, 09:56 Uhr

Betreff: Der überraschende Turnaround eines Hundes
An: Dr. P R Raghavan
Lieber Dr. Raghavan,
Meine Frau und ich haben den Hund unseres Sohnes namens "Miles" vor ungefähr 6 Monaten im
Januar 2012 als unseren adoptiert Sohn zog in eine Wohnung, die eine Hundebeschränkung hatte.
Miles ist ungefähr 9 Jahre alt und a Beagle und Corgi Mischling, 40 Pfund, und ein sehr
sanftmütiger, nicht aggressiver und liebevoller Hund. Seine Tests auf Lyme-Borreliose waren
negativ. Wir behandeln unsere Hunde als Familienmitglieder und wollen Stellen Sie sicher, dass sie
ein sicheres und komfortables Leben in unserem Haushalt führen.
Miles hatte scheinbar Arthritis in einem seiner Hinterbeine und würde sich durch Humpeln
fortbewegen auf seinen anderen drei Beinen ungefähr 75% der Zeit, aber der Zustand schien sich zu
verschlechtern und sein andere Hinterbeine gaben ihm ebenfalls Probleme. Er rannte nicht. Als wir
ihn aufgenommen haben, dachten wir an seinen Die Gesundheit würde stetig bergab gehen, bis er
eingeschläfert werden musste, und wir waren es auch Ich erwarte, dass ich mit diesem
unangenehmen Ereignis innerhalb eines Jahres fortfahren muss.
Ich habe vor ungefähr zwei Monaten angefangen, Miles zwei kleine Dosen Metadichol pro Woche
zu geben. Die Dosen waren ungefähr ein Viertel eines Teelöffels Ihrer flüssigen Formulierung,
gemischt in seinem normalen Essen. Dort Er zögerte nicht, das dosierte Essen zu essen, was darauf
hindeutete, dass er es nicht konnte Erkennen Sie nachteilige Gerüche oder Aromen.
Fast sofort nahm Miles 'Aktivitätsniveau zu. Wo er vor fünf Monaten nicht in der Lage sein würde
Um draußen an der Leine spazieren zu gehen, geht, läuft und springt er jetzt aktiv. Er grüßt jetzt
mich, indem ich auf seinen Hinterbeinen stehe! Er freut sich auf tägliche Spaziergänge.
Sein Tierarzt sagte mir kürzlich bei einer Untersuchung im Juni 2012, dass genaues Zitat: "Es ist
nichts falsch mit seinen Gelenken. "Wenn er mit anderen Hunden im Freien spielt (wir haben vier
Hunde), kann er laufen und Bleiben Sie mit den Schnellsten auf dem Laufenden.
Dies ist eine erstaunliche Wende in seinem Verhalten, und Freunde und Familie, die Miles kennen,
sind fassungslos durch seine Verwandlung. Was noch vor wenigen Monaten war, war ein Hund, der
langsam zu seinem Wasser humpeln musste Bowl ist jetzt draußen und jagt Eichhörnchen wie ein
Hund und läuft seinen jüngeren Kollegen davon. Wenn nichts Andernfalls hat Ihr Produkt ein
aktives Leben für Miles neu vermietet.
Grüße,
JM Ph.D.

Betreff: Einige Beobachtungen
Datum: 30. September 2012 um 23:59:55 Uhr EDT
An: Palayakotai Raghavan
Raghu,

Einige neuere Beobachtungen zur Verwendung von Metadichol-Gel:

1. Wird bei meiner 18 Monate alten Schulterverletzung der Rotatorenmanschette verwendet.
Normalzustand war ein stationärer Zustand von chronische Schmerzen, die sich bis zu dem Punkt
verschlimmern, an dem es schwierig war, eine Kaffeetasse in die Hand zu nehmen (dies kommt
vor einem Hintergrund von> 30 Jahren täglicher Routineübungen einschließlich Krafttraining, die
ich musste nach der Verletzung aufhören). Die Schmerzen schienen nach drei Wochen um vielleicht
10-20% abzunehmen nächtliche Anwendung auf dem betroffenen Bereich der Schulter, und die
Anwendung wird fortgesetzt.

2. Meine Frau, eine aktive Frau von 57 Jahren, entwickelte eine schwere Pantarfasziitis, bei der die
Ferse rechts von ihr lag Es war sehr schmerzhaft, auf dem Fuß zu gehen, und sie musste die
Teilnahme an ihrer normalen zweiwöchentlichen Übung absagen Klasse nach 25 Jahren wegen der
Schmerzen. Die nächtliche Anwendung des Gels auf ihrer Ferse hat sich bemerkbar gemacht Die
Linderung der Schmerzen und der Unterschied nach der Anwendung in der ersten Nacht waren
bemerkenswert.

3. Auch jetzt behandle ich täglich meine eigene schwere Plantarfaziitis in beiden Füßen mit
Metadichol Gel mit sehr gute Wirkung. Nach meiner eigenen Erfahrung war die anfängliche
Schmerzreduktion nicht so auffällig wie meine Frau, aber jetzt nach zwei Wochen hat der Schmerz
spürbar nachgelassen (geschätzte 50% Abnahme in Beschwerden und verbessert sich weiter).

4. Meine Frau verwendet das Gel seit 2 Wochen auf ihrem Gesicht und hat eine schnelle
Feststellung festgestellt Verbesserung des Hautfarbtons und der Glätte und jetzt wird das Gel auf
andere Bereiche ihres Körpers aufgetragen wie Ausschnitt und Arme.

5. Wir behandeln unseren Familienhund jetzt auch mit Gel und wenden es auf einen fettigen
gutartigen Tumor an, den er hat hatte seit mehreren Jahren. Die Behandlung wird nun nach zwei
Wochen fortgesetzt und ich werde mit weiteren zurückkehren Beobachtungen zu gegebener Zeit.
Grüße,
JM Ph.D.
CEO (aD), Chiral Quest Corp.
jmarasco1@gmail.com
Von: "JM" <JM@xxx.com>
Datum: 12. April 2010, 01:56:04 Uhr EDT
An: "Dr.P.R. Raghavan"
Betreff: Update

Raghu,
Ein weiteres Zeugnis: Meine Mutter sagte mir am vergangenen Wochenende, dass sie "nicht so viel
Energie hatte" zwei Jahre “, wie sie es jetzt tut, nachdem sie den Raghu-Saft genommen hat.
JM PhD

Von: JM <jm@gxxx.com>
Betreff: Taz
Datum: 26. September 2013 um 21:58:55 Uhr EDT
An: Dr. P R Raghavan
Tazzy ist ein 14-jähriger Pommerscher mit der nettesten und ausdrucksstärksten Einstellung unter
allen die vielen Hunde, die wir aufgezogen haben. Die Leute sagen, er sollte zum Kuscheln in
Pflegeheime gebracht warden und die Bewohner aufmuntern, die wenig Kontakt von außen mit der
Welt haben. Dieses Foto ist nur von Taz als er anfing krank zu werden. Es lohnt sich, den Ausdruck
in seinen Augen genau zu betrachten das Bild erweitern.
Taz 'Nieren hatten angefangen zu versagen. Wir fanden dies heraus, nachdem wir bemerkt hatten,
dass sich sein Verhalten geändert hatte Von dem verspielten, federnden, sich ständig bewegenden
kleinen Fellknäuel bis zu einem depressiven und ständig müden Schale des Hundes, der er einmal
war. Diese Änderung erfolgte über einen Zeitraum von einem Monat. Taz war zum Tierarzt
gebracht, um Blutuntersuchungen durchzuführen, die dann den Beginn des Nierenversagens
bestätigten. Das war ein Todesurteil, das wir leider hatten

gesehen mit ein paar unserer hunde in der Vergangenheit. Der einzig realistische Weg vorwärts
führt zur Sterbehilfe. Normalerweise die Hunde mit Nierenversagen beginnen viel zu schlafen mehr
als gewöhnlich und verlieren jegliche Lebendigkeit sie haben normalerweise. Sie scheinen in zu
sein ständiges Unbehagen und beginnen sich zu weigern Essen. Taz zeigte all dies Symptome
innerhalb weniger Wochen, und so viel Gewicht verloren (fast zwei Pfund von einem acht Pfund
Hund!) das seine Rippen wurden prominent und waren fühlte sich auch unter all dem Fell leicht an.
Beim Die Geschwindigkeit dieses Rückgangs sah so aus Die letzte Reise in die Tierklinik wäre auf
ihn innerhalb des nächsten Monats. Mit Kenntnis der menschlichen Reaktionen gesehen mit
Patienten, die behandelt worden waren mit Metadichol erhielt Taz täglich eine Dosis von ca. 3 mg
in Lösung, gesprüht jeden Morgen auf sein Essen. Auf der Am dritten Tag nach Beginn der
Behandlung wurde ein Wunder sichtbar. Sein Schwanz wedelte erneut Zum ersten Mal seit
Wochen. Er rannte zum ersten Mal seit Wochen wieder. Nach einer Woche Behandlung Er begann
wieder hungrig zu sein und sein Nahrungsverbrauch verdoppelte sich. Jetzt, nach 4 Wochen
Behandlung, er verhält sich wieder normal, hat Hunger wie er sein sollte und rennt und spielt mit
dem andere 3 Hunde, seine "Cousins", die mit ihm im selben Haus leben. Weitere
Blutuntersuchungen werden folgen und Wir werden die Daten vergleichen.
Nicht zuletzt mit oder ohne Testdaten wurde dies unmittelbar nach dem dritten Behandlungstag
deutlich Dieser winzige, sanfte und liebevolle Hund benahm sich tatsächlich so, als würde er sich
besser fühlen. Viel besser. Nur das Wirkung allein ist unglaublich. Ich wette, Taz würde zustimmen.
Sie können es in seinem wieder wenig wedeln sehen Schwanz.
- JM Ph.D.

Verlängern Sie das Leben Ihres Hundes
Veröffentlicht am 14. Februar 2015
https://pandemicsurvivor.com/2015/02/14/extend-your-dogs-life/

Unser Hund altert und wir kennen das unvermeidliche Ergebnis. Es ist eine Reise zum Tierarzt und
eine lange traurige Zeit nachdem der Hund vorbei ist. Es kann jedoch möglich sein, das Leben Ihres
Hundes zu verlängern. Unser Hund Die 13-jährige Sophie hatte es im Frühjahr 2014 sehr schwer.
Es begann mit einem Harntrakt Infektion und daraus resultierende Leber- und Nierenprobleme.

Nach Erhöhung der Menge an Vitamin D, Sulfat als MSM, NAC und Änderung der Art der
Lebensmittel, die sie zurückgewonnen hat. Sie war es jedoch nicht der verspielte Hund, den wir
gekannt hatten. Ende November beginnen wir, ihre Ernährung mit zu ergänzen zwei Sprays
Metadichol auf ihrem Essen. Sie ist jetzt zu ihrem alten Selbst zurückgekehrt und geworden
sehr verspielt. Wie ich bereits in einem früheren Beitrag beschrieben habe, schrumpfen auch ihre
Lipome.
Sophie springt jetzt wieder in den Bus. Eine Handlung, die sie vor dem nicht hatte tun können
Verwendung von Metadichol. Sie wird auch immer viel verspielter. Ich hätte nie gedacht, dass wir
das tun würden jemals wieder sehen, wie sie sich wie ein Welpe verhält.
Von: "Prof. B M Hegde" <hegdebm@gmail.com <mailto: hegdebm@gmail.com >>
Betreff: Meine Malaria vor kurzem
Datum: 8. Mai 2013, 10:19:49 Uhr EDT
Zu: Raghu
Lieber Raghu,
Ich hatte einen schweren Anfall von gemischter Malaria, als ich auf einer Vortragsreise durch Doha,
Katar, war. Obwohl ich auf war Metadichol Ich war überrascht, dass ich Malaria bekam, aber die
Rettung ist, dass die Genesung so schnell war, dass es hat mich sogar überrascht! Könnten wir es
Metadichol zuschreiben?
Liebe,
bmhegde
Professor B M Hegde,
MD, PhD, FRCP (London, Edin, Glasg & Dublin), FACC, FAMS
Padma Bhushan Preisträger 2010
Kardiologe und ehemaliger Vizekanzler der Manipal University.

Von: Divya ds@xxx.com
Betreff: Metadichol
Datum: 7. Juli 2016, 11:28:21 Uhr EDT
An: JR JR@XXX.COM
ZU;
Hallo Doktor,
Ich bin 36 Jahre alt. Ich wollte Sie darüber informieren, dass bei mir im letzten August Colitis
ulcerosa diagnostiziert wurde. Ich hatte viele Geschwüre und Erosion, also hatte mein Arzt mich auf
Mesalamin-Einlauf und Mesacol OD 1.2 gesetzt gm. Nachdem ich das benutzt hatte, waren meine
Geschwüre vollständig verschwunden und der Einlauf wurde gestoppt. Mir wurde geraten
habe nur eine Tablette täglich. Ich benutze das Tablet seitdem und ich habe Erleichterung davon.
Aber Das Problem ist, dass die Erosion immer wieder auftritt, wenn ich Erosion habe. Ich bekomme
losen Stuhl und Blutungen.
Ich traf Arzt JITENDRA wegen meines Zahnproblems, als ich ihm von meinem Problem erzählte
riet mir, Metadichol-Spray zu verwenden, und er informierte mich über die Vorteile dieses und

jenes wäre keine nebenwirkung. Ich benutze dieses Spray seit anderthalb Monaten. ich begann
Mit dem Spray Mitte Mai und es gibt viele Veränderungen in meiner Gesundheit. Vor dem
Gebrauch des Sprays Ich hatte Sigmodoskopie gemacht und ich hatte Erosion und ich hatte
Blutungen in meinem Stuhl. Jetzt hat alles Komm unter Kontrolle und mein Arzt hat die Tabletten
abgesetzt und mich auf Mesalamin-Zäpfchen gesetzt weil ich ein Geschwür hatte.
Durch die Verwendung von Metadichol-Spray kann ich Veränderungen in mir selbst spüren. Mein
Energieniveau hat zugenommen und mein Eine Flasche Spray ist vorbei und ich habe einen großen
Unterschied festgestellt. Vielen Dank, dass Sie mich dem vorgestellt haben sprühen.
Danke und Grüße
Divya
Männlich 56 Jahre
Von: MM <mmul@xxx.xom>
Betreff: R: Erfahrungen mit Gel
Datum: 3. Oktober 2012, 08:47:15 Uhr EDT
An: "'Palayakotai Raghavan'"
Antwort an: <mmul@xxx.com>
Lieber Dr. Raghavan
"Ich hatte auf der inneren Hautschicht meiner Ohren (beide) eine kontinuierliche Überproduktion
der Haut. Dies war Dauer von vielen Jahren (mehr als 30 Jahre). Die Anwendung von
Cortisoncreme hatte eine vorübergehende Erfolg, aber mit der Zeit kam die Hautüberproduktion oft
in Verbindung mit persönlichem Stress zurück Situationen bei der Arbeit. Nach einigen
Anwendungen über Nacht (3-5 mal) des Metadichol-Gels (nur dünn) Schicht) normalisierte sich die
Haut ohne Peeling wieder. "
Außerdem "hatte ich an der Sohle meines rechten Fußes eine Warze (3-4 mm Durchmesser), die bei
produzierte regelmäßige Zeitrahmen (viele Monate) ein sehr hartes kugelförmiges Hautpartikel (ca.
3-4 mm Durchmesser), Das war sehr schmerzhaft, besonders beim Joggen. Die mechanische
Entfernung löste das Problem bis das nächste Vorkommen. Auf jeden Fall war die Haut um die
Warze ziemlich gefühllos. Ich habe das Gel aufgetragen über Nacht für eine Woche und der größte
Teil der Warze ist verschwunden (ca. 95%) und die Haut um sie herum ist jetzt sehr glatt.
Höchstwahrscheinlich in einer zweiten Behandlungszeit von etwa einer Woche wird die Warze
verschwinden vollständig. "Wird Sie auf dem Laufenden halten.
M. M., Ph.D. ...

Frau 56 Jahre alt. Diese E-Mail stammt von ihrem Ehemann
Von: JM <jm@xxx.com>
Betreff: eine morgendliche Offenbarung
Datum: 20. August 2012, 08:25:53 Uhr EDT
An: Dr. P R Raghavan
Raghu,

ES KLAPPT!!!
Meine Frau wachte auf und rief mir zu, als ich in der Küche Kaffee trank und sie oben war
das Schlafzimmer. Ich dachte, etwas stimmt nicht, also rannte ich los. Sie hatte einen intensiven
Ton in ihrer Stimme, und sie sagte, ihr Gesicht sei "anders". Sie hatte Ihr Metadichol-Gel zwei Mal
hintereinander verwendet Nächte. "Die kleinen Beulen und verstopften Poren sind einfach weg.
Alles was ich sagen kann ist WOW !!!
JM; Ph.D.
Männlich 60 Jahre alt
Ich hatte über 6 Monate lang eine Zyste im linken Nasenloch, die mit Antibiotika-Cremes nicht
verschwinden würde. Ich Ich habe das Gel gestern Abend in mein linkes Nasenloch aufgetragen und
heute Morgen war es komplett weg. Meine Der HNO-Arzt, der ein Freund von uns ist, möchte
wissen, was ich verwendet habe, da er solche Fälle regelmäßig sieht.
Männlich 60 Jahre alt
Am 16. August (Donnerstag) hatte ich nach 3-stündigen intensiven Indoor-Spielen in meinem
Fitnessstudio 3 Stunden Zeit verstauchte mein rechtes Knie. Als ich am Freitag (17.) Morgen
aufstand, stellte ich fest, dass das rechte Knie war geschwollen und ich konnte mein rechtes Knie
nicht beugen oder belasten.
humpelte die Treppe hinunter und trug Metadichol Gel auf und ruhte sich aus. Aufstehen und mit
meinem Recht gehen Bein war ein Problem. Ich habe das Gel alle 3 Stunden um das rechte Knie
und gegen 14 Uhr aufgetragen in der Lage, etwas Gewicht zu ertragen und ohne Beschwerden
hinkend herumzulaufen. Zu diesem Zeitpunkt alle Der Schmerz war verschwunden. Davor konnte
ich mein rechtes Bein beugen und meinen Hintern berühren. Um 14 Uhr konnte ich mich nur biegen
etwa 25%. Ich trug erneut Gel auf und stellte um 18 Uhr fest, dass ich laufen und mein Knie um
etwa 50% beugen konnte. Samstag, 18. August, ich kann frei laufen und auch laufen und ich kann
mein Knie aber auf ca. 80% beugen Ich kann meinen Hintern immer noch nicht mit meinem rechten
Knie erreichen und berühren.
Sonntag, 19. August, mein Knie ist wieder normal und ich kann mich ganz beugen und meinen
Hintern berühren !! Eine Sache, die mir auffiel, war, dass mein Körper am Freitag warm war, als ich
mich erholte, was auf einige hindeutete Art der Immunantwort auf die Verletzung.
Männlich 60 Jahre alt
Ich hatte in den letzten Jahren 3 schmerzhafte Hühneraugen an den Zehen und es war nach meiner
Zeit unangenehm Übung oder Joggen.
Ich habe das Gel 4 Tage lang zweimal täglich in einer kleinen Menge aufgetragen. Ich konnte einen
Nagelknipser benutzen und ihn abschneiden ohne Schmerzen !! . Was mir aufgefallen ist, dass sich
alle toten Zellen angesammelt haben und sehr weich waren (as im Gegensatz dazu ist es vor dem
Gelgebrauch hart). Was ich jetzt sehe, sind saubere Zehen und kein Hinweis auf ein Pre

vorhandener Mais !!
Normalerweise würde ich mit einem Hautschleifmittel schrubben, um die Größe zu verringern, und
es würde nachwachsen und wenn ich verwendet das Hautschleifmittel würde es Schmerzen
verursachen.
Normalerweise, wenn etwas meine Zehen berührt, gibt es ein Gefühl von Schmerz und jetzt ist es
komplett weg. Heute konnte ich zum ersten Mal ohne joggen und trainieren gehen leichte
Schmerzen. Es ist jetzt 8 Wochen und habe das Gel bisher nicht verwendet, der Mais ist nicht
nachgewachsen.
Frau 54 Jahre alt
rom: "El" <els@xxx.com
Betreff: Metadichol-Gel
Datum: 6. Oktober 2012, 08:45:24 Uhr EDT
An: "Nanorx"
Lieber Dr. Raghavan
Das Metadichol-Gel, das Sie mir gegeben haben, hatte wie es viele außergewöhnliche Wirkungen
auf die Gesichtshaut deutlich reduzierte Gesichtsfalten vor allem um Mund und Augen. In der Tat
erhielt ich Einige Komplimente meiner Freunde im sozialen Umfeld über meine verjüngte Haut. Die
Creme ist Effekte sind auch sofort, in der Tat habe ich es nur zwei Wochen lang verwendet. Meine
Tochter benutzte das Metadichol Gel nur 3 Mal auf einem labialen Herpes mit einem sofortigen
Verschwinden des Problems, das hatte bestand für viele Monate. Vielen Dank, Dr. Raghavan.
Freundliche Grüße
Francesca
Frau 55 Jahre alt
-----Originale Nachricht----Von: tinny@xxx.com [mailto: tinny @ <tinny@xxx.com>
Gesendet: Freitag, 5. Oktober 2012, 18:00 Uhr
An: 'Palayakotai Raghavan'
Betreff: Metadichol Gel
Dr. Raghavan
Ich hatte Brustschmerzen und direkt hinter der Brust auf meinem Rücken. Also ging ich in die
Sofortklinik zwei vor Wochen. Arzt nach allen Tests einschließlich EKG, Blutuntersuchung usw.
Sie sagte die Brustschmerzen ist, weil der Knorpel des Brustkorbs entzündet ist, diagnostiziert, dass
es Costochondritis ist, die ein gutartige Entzündung des Knorpels, der eine Knorpellänge ist, die
jede Rippe verbindet, außer dem elften und zwölften bis zum Brustbein. Es verursacht Schmerzen in
der Brust, die reproduziert werden können durch Drücken auf den betroffenen Bereich zwischen
den Rippen. Dieser Schmerz kann unerträglich sein, besonders danach strenge Übung. Die
Symptome der Costochondritis können den damit verbundenen Brustschmerzen ähneln ein
Herzinfarkt. Unerklärliche Brustschmerzen gelten als medizinischer Notfall, bis Herzprobleme

auftreten können ausgeschlossen werden. Der Arzt gab mir verschreibungspflichtige Stärke
Ibuprofen. Ich war nicht aufgeregt zu nehmen Dies und ich haben Metadichol Gel einige Male (in
den letzten 2 Wochen) angewendet und ich habe jetzt keine Schmerzen in der Brustbereich, nur
leichte Schmerzen im Rücken und ich trage weiterhin Metadichol Gel auf, das hat stark reduziert
meine Rückenschmerzen. Ich hoffe, in den kommenden Wochen davon frei zu sein.
Frau Oky
Frau 48 Jahre alt
Dr. Raghavan
Ich hatte in den letzten Monaten ständige Schmerzen auf der Rückseite meiner Handfläche. Nach
dem Auftragen von Metadichol Gel einige Male (2 Wochen) verringerten sich die Schmerzen
erheblich um über 85%.
Maria
WEIBLICHER 55 JAHRE ALTER ARZT
Von: Usxxx [mailto: xxx@yahoo.com]
Gesendet: Mittwoch, 26. Dezember 2012, 18:43 Uhr
An: Raghavan
Thema: Medizin: Anwendung von Metadichol-Gel
Lieber Dr. Raghavan
Das Metadichol-Gel-Anwendungsmedikament funktioniert sehr gut. Meine Symptome: ständige
Schmerzen in der Schulter (auch im Ruhezustand), Unfähigkeit, die linke Hand über die
Schulterhöhe hinaus anzuheben, Schwierigkeiten beim Erreichen linke Hand hinter dem Rücken.
Diagnose (durch Röntgen und MRT): Tendinopathie in der Rotatorenmanschette, überlegener
Labralriss, Verengung der Wirbelsäule c56 und c67, bilaterale Radikulopathie des
Gebärmutterhalses. Metadichol-Gel-Anwendung Medizin-Anwendung: zwei Tage, 2/3 mal täglich.
Es ist plötzlich Die Abnahme des Schmerzniveaus in der Schulter- und Rotatorflexibilität hat
zugenommen. Hals - Ausmaß der Drehung hat sich verbessert. Insgesamt hervorragende
Verbesserung,
Grüße,
Dr.U.

Frau 26 Jahre alt
Von einer
Betreff: Metadichol
Datum: 8. Dezember 2013, 11:14:16 Uhr EST
Zu:
Lieber Dr. Raghavan,
Ich schreibe Ihnen, um meine Erfahrungen mit Metadichol zu teilen - dem Hautgel und dem
Mundspray. Über Vor einem Jahr bekam ich starke, dumpfe Schmerzen in meinem oberen

Halsbereich. Es schien wie ein tiefe Muskelschmerzen und ich besuchte eine Reihe von Ärzten, um
meine Bedenken auszuräumen. Schon seit Im November 2012 habe ich einen Orthopäden, einen
Rheumatologen, einen Neurologen, einen Psychiater und einen gesehen Akupunkteur und Spezialist
für chronische Schmerzen, um meine scheinbar dauerhafte Situation anzugehen Schmerzen.
Während dieser Zeit unterzog ich mich einer Physiotherapie, Akupunktur, Elektrostimulation und
Nackenstärkung Yoga und Trigger Point Injektionen - ohne Erfolg. Mein Schmerz war beständig
und war meine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Als Medizinstudent hatte dieser Schmerz
meine stark beeinflusst Fähigkeit, bequem im Krankenhaus zu lernen und zu arbeiten.
Im September 2013 wurde mir Ihr Produkt Metadichol vorgestellt. Ich fing an, das Mundspray zu
verwenden (3 Sprays x1 Tag) zusammen mit dem Hautgel. Innerhalb der ersten zwei Wochen nach
der Verwendung dieser Produkte bemerkte ich eine signifikante Verringerung meiner Schmerzen.
Manchmal erfolgt die Anwendung des Hautgels fast augenblicklich Linderung. Während ich
weiterhin einige zugrunde liegende Nackenschmerzen habe, kann ich zuversichtlich sagen, dass
diese Produkte haben enorm bei meinen chronischen Schmerzen und meiner Lebensqualität
geholfen. Ich wünschte, ich hätte es gewusst Dieses Produkt vor Beginn meiner einjährigen
Behandlung, aber ich bin dankbar, sie zu haben jetzt.
Vielen Dank für die bedeutendste Schmerzlinderung, die ich seit Jahren erlebt habe. Von dem
Aus der Sicht eines jungen Mediziners freue ich mich auf die Zukunft dieses Produkts und seiner
Platz in der medizinischen Umgebung.
Mit freundlichen Grüßen,
EIN
Männlich 63 Jahre alt
Am 11. Dezember 2013, um 13:50 Uhr, schrieb KN <KN @ xxx.com>:
Lieber Raghu,
Vielen Dank, dass Sie mir Metadichol vorgestellt haben, sowohl das Mundspray als auch das Gel.
Ich benutze sie seit mehr als 2 Monaten regelmäßig, 3-Sprays einmal am Tag und täglich
Anwendung des Gels auf meine obere Hals- und untere Wirbelsäule / Hüftregion. Dieses Produkt
versagt nicht Überraschen Sie mich mit den vielfältigen Vorteilen, die ich erlebt habe. Lassen Sie
mich diese in der Reihenfolge von detaillieren der Grad der Erleichterung erhalten.
Spondylitis: Seit 5 Jahren wird bei mir eine chronische Spondylitis des oberen Gebärmutterhalses
diagnostiziert Bereich. Ein schmerzhafter Zustand, bei dem man ständig starke Nackenschmerzen
hat. Innerhalb von 2 Monaten nach dem Gel Anwendung, ich habe von ständigem Ändern meiner
Sitzhaltung gegangen, um auf das geringste zu kommen schmerzhafte Position bis zu einem Punkt,
an dem ich meinen Kopf / Hals strecke und drehe, um zu sehen, wo er ist verwendet, um zu
verletzen! Auf einer Skala von 1 bis 10 hat sich der Schmerz von 8 auf 1 verringert!
Präventrikuläre Kontraktionen (PVCs oder allgemein als "übersprungene Herzschläge" bekannt).
Für 3 Jahre Jetzt, mit zunehmender Häufigkeit, hatte ich regelmäßige Episoden von PVCs, die von
ungefähr 4 a gingen Minute bis ungefähr 14 übersprungene Schläge pro Minute. Diese sind
stressbedingt und treten fast jedes Mal auf, wenn ich Ich bin mit einer stressigen Situation

konfrontiert, manchmal bis zu 12 Folgen pro Tag / Nacht und dauert bis zu 40 Minuten Dauer jedes
Mal. Im Februar 2013 stellte mich mein Kardiologe auf einen 24-Stunden-Holter-Monitor. gefolgt
von einem Stresstest, um zu bestätigen, dass diese zwar mit der angegebenen Häufigkeit auftreten,
jedoch nicht Beeinträchtigung der Durchblutung meines Gehirns und daher nicht unmittelbar
gefährlich. Seit dem Start Metadichol, diese PVCs haben in Anzahl, Häufigkeit und Dauer der
Episoden abgenommen. Ich bekomme immer noch sie in stressigen Situationen, aber diese
passieren jetzt etwa dreimal am Tag, dauern etwa 15 Minuten, mit ca. 5-6 übersprungenen
Herzschlägen pro Minute. Du machst die Summen!
Arthritis des unteren Rückens / der Hüfte: Ich habe Rückenschmerzen in der Vorgeschichte und
wurde 1991 chirurgisch behandelt Entfernen Sie etwas Wirbelsäulengelee zwischen den L4- und
L5-Scheiben. Mit zunehmendem Alter ist dieser Bereich offensichtlich anfälliger für Arthritis, die
ich für unvermeidlich hielt, aber in letzter Zeit ziemlich starke Schmerzen in der Hüfte hatte
Bereich neben der L4-L5-Region der unteren Wirbelsäule. Auch dies hielt ich für unvermeidlich,
aber begann mit der Gelapplikation auf die Region. Die Erleichterung war fast augenblicklich und
innerhalb von 3 Wochen Der Schmerz war bis zu einem Punkt zurückgegangen, an dem ich früher
fast 5 Stunden, zum Beispiel Gartenarbeit, verrichten konnte begrenzt auf 2, bevor ich mich
"gebrochen" fühlte. Der sekundäre Vorteil davon liegt ebenfalls auf der Hand, da ich ihn nutzen
kann In meinem Rücken kann ich eine allgemeine Straffung der Rücken- und Rumpfmuskulatur
spüren. Das hat geholfen exponentiell.
· Energieniveaus: Nicht quantifizierbar, aber ohne Zweifel sind meine Energieniveaus seitdem
gestiegen begann auf Metadichol.
· Übrigens habe ich auch meinen 2 alternden Hunden das Spray gegeben;
· Mit Isis, unserem Labrador, hat es viel bei den Arthritis-Schmerzen in ihren Beingelenken
und darunter geholfen Wirbelsäule. Bei Isis, einer weiblichen Labradorin, wurde vor etwa 4
Monaten ein bösartiger Tumor diagnostiziert In Anbetracht ihres Alters ab 13 Jahren hat der
Tierarzt vorgeschlagen, nichts anderes zu tun, als sicherzustellen, dass sie nicht anwesend ist
Schmerzen und sie auf Symptome der Ausbreitung der Malignität zu überwachen,
höchstwahrscheinlich auf ihre Nieren oder Lungen. Diese würden sich in vermindertem
Appetit bzw. Husten manifestieren. Oben bis jetzt, obwohl der Tumor keine Anzeichen eines
Nachlassens zeigt, ist sie immer noch schmerzfrei und gut gelaunt und Appetit. Ich hoffe,
vielleicht gegen die Hoffnung, dass der Metadichol die Bösartigkeit überwinden wird. Wille
Sie auf dem Laufenden halten. Bei Kajol, meinem anderen Hund, war die Veränderung mit
13 Jahren bemerkenswert, während sie es im Allgemeinen tun würde Sie schläft den ganzen
Tag, abgesehen von ihrem täglichen Spaziergang, ist sie jetzt wachsam, voller Energie und
patrouilliert auf dem Hof und sogar Eichhörnchen jagen. Tolle!
· Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben Sie meiner Tochter zuerst Metadichol vorgeschlagen,
und sie hat Ihnen geschrieben unabhängig über den Erfolg von Metadichol zu berichten, wo
fast jede erdenkliche Form von Die Schmerzbehandlung war fehlgeschlagen. Ich möchte
Ihnen aufrichtig dafür danken, dass „der Schmerz eines Kindes der eines Elternteils ist
Trauer". Danke.

Mit freundlichen Grüßen
KN
Von: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Datum: 22. Juni 2015, 12:34:03 Uhr EDT
An: Palayakotai Raghavan
Antwort an: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Ich wurde zur Entfernung des Eiters einer rektalen Abszessoperation unterzogen. Es wurde jeweils
ein Schnitt von 2 mm × 2 mm gemacht Gesäß für diesen Zweck. Nach der Operation wurde ich
gebeten, täglich 20 Minuten in heißem Wasser zu sitzen. Ich begann mit der Anwendung von
Metadichol-Creme und sprühte jeden Tag zweimal auf die Wunde.
Der Heilungsprozess begann sofort, tatsächlich hatte mir der Arzt gesagt, dass es mindestens 3
Wochen dauern wird Damit die Haut kommt, aber ich, als ich nach einer Woche zum ersten Mal zur
Untersuchung ging, sagte mir der Arzt das bei einem Seite hat es vollständig geheilt mit der Haut,
die vollständig wächst. Die andere Seite heilte ebenfalls innerhalb von 10 Tagen. Während dieser
Zeit nahm ich keine anderen Medikamente ein
JP
Energieschub
Datum: 27. Februar 2014, 19:09:20 Uhr EST
An: Raghu
Betreff: GEL / SPRAY Ragu,
Ich möchte mich bei Ihnen für die Erstellung dieses Sprays / Gels bedanken, denn Sie haben mir
sehr geholfen Verbesserung meiner Gesundheit. Ich habe viele Veränderungen gesehen, nachdem
ich Methodical genommen habe, wie zum Beispiel ein erfülltes Leben zu führen Mit Energie sinkt
mein Gewicht um 15 Pfund. Es hat auch die Schmerzen von links verringert Plantarfasziitis am
Knie und am linken Fuß. Vielen Dank!
YL
Von: Venkat Ramanathan vram@xxx.com
Betreff: RE: Notiz über deinen Vater
Datum: 9. Oktober 2013 um 11:05 Uhr
An: Palayakotai Raghavan
Lieber Raghu,
Mein Vater ist 83 Jahre alt. Er hat sehr leichten Diabetes. Er hatte einige Bereiche, in denen das
Berührungsgefühl war fehlt in seinen Füßen. Nach 2 Wochen auf Metadichol hat er seine Sensation
zurückbekommen. Er fühlt sich auch sehr beweglich und steht von seinem Sofa auf, ohne über
Schmerzen oder Anspannung nachzudenken.
Er setzt die Medikation fort.
Danke und Grüße
Venkat

Von: Jayaprakash PS <macprakash@xxx.com>
Datum: 10. Juli 2018, 10:14:33 Uhr EDT
An: Raghu, "Ravikumar K. L." <ravikumarkl @ xxx @ gmail.com>
Antwort an: Jayaprakash PS <macprakash@yahoo.com>
Heute Abend hatte Usha plötzlich einen niedrigen Zuckeranfall, kann unter 50 sein und ihre Zunge
und Lippen wurde taub und ihr Gesicht war geschwollen, sie konnte nicht sprechen und auch die
Augen nicht öffnen. Ich gab Ihr Glukosepulver, Zuckergehalt stieg auf 67, aber sie war immer noch
nicht in Ordnung mit den gleichen Symptomen beharrlich. Jetzt gab ich 5 Sprays Metadichol. Nach
15 Minuten sank der Zuckergehalt auf 58, aber
Innerhalb der nächsten Minuten war die Taubheit ihrer Zunge und Lippen völlig verschwunden und
sie fing an normal sprechen. Nach 45 Minuten wurde ihr Zuckergehalt 84. Tatsächlich ihre Tochter
Dr.Adithi wollte, dass mir sofort eine Infusion von 50% Dextrose injiziert wird. Ich wartete und
nutzte die Chance.
Prakash
Von: tinny@xxxn.com
Datum: 30. November 2012, 20:15:07 Uhr EST
An: "Palayakotai Raghavan"
Hallo Raghu:
Vorgestern hatte ich eine schwere laufende Nase und ging wahrscheinlich durch eine volle
Schachtel Kleenex. Es störte mich, mich in der Nacht hinzulegen. Ich habe Metadichol Gel in meine
Nasenlöcher aufgetragen und nur Sofort hörte das Laufen meiner Nase auf und ich schlief gut.
Morgens gut und frisch aufgestanden.
Blechern
Von: Annina John anninaj@xxx.com
Betreff: Re: Microbiomegmai
Datum: 14. Mai 2013 um 16:52 Uhr
Zu: Raghu
Ich kann mich an eine Kindheit erinnern, in der ich jeden Tag Bauchschmerzen hatte und als
Jugendlicher und junger Erwachsener darunter litt intensive Kopfschmerzen. Als ich in die USA
zog, aß ich weniger scharfes Essen, aber Magenkrämpfe und Beschwerden gingen weiter obwohl
weniger häufig. Kopfschmerzen waren kein normales Merkmal, aber die verstärkten
Kopfschmerzen kamen zurück, als ich es war stark gestresst und es würde fast 12 Stunden dauern,
um nachzulassen. Schneller Vorlauf Mitte April 2013, als ich auf der las Computer Ich habe mein
Gleichgewicht verloren. Reisekrankheit ist auch etwas, worüber ich mir auf Reisen Sorgen mache.
Nach dem Vorfall des Gleichgewichtsverlusts begann ich mit der Einnahme von 5 Sprays
Metadichol. Gleich am nächsten Tag erlebte ich einen Anstieg mein Energieniveau. Ich ging, saß
und spielte über 45 Minuten in der Sonne. Ich fühlte mich nicht müde. Metadichol 10 Tage
fortgesetzt und dann 5 Tage gestoppt. Als ich die Treppe in den 16. Stock nahm, überraschte es

mich, dass ich es tat nicht aufhören, um Luft zu holen. Für jemanden, der nicht körperlich
beweglich ist oder regelmäßig und mit 40 trainiert Schritte in den 16. Stock ließen mich vor Freude
hüpfen und tanzen. Nach einer Stunde, nachdem ich die Treppe genommen hatte, wurde ich
langweilig Kopfschmerzen, nahm aber immer noch nicht Metadichol, weil er dachte, dass es
vergehen würde. Nachdem ich mit Raghu gesprochen hatte, startete ich am Metadichol - nach 10
Sprays und einer Stunde Schlaf waren die Kopfschmerzen für den Tag verschwunden. Es kehrte
jedoch zurück Am nächsten Tag. Ich nahm die tägliche Dosis von 5 Sprays am Morgen ein, aber die
dumpfen Kopfschmerzen gingen weiter. Ich habe das eingestreut Dosis von 10 Sprays alle 3-4
Stunden, aber die Kopfschmerzen nahmen jeden Morgen wieder auf und blieben 4 Tage lang. Am 5
.. Tag kamen und gingen die Kopfschmerzen im Abstand von 10 Minuten bis 60 Minuten oder zwei
Stunden. Am 6. Tag der Intervall auf 3 Stunden und mehr erhöht. Am 7. Tag gab es überhaupt keine
Anzeichen von Kopfschmerzen. Heute ist der 8. Tag – ich Ich fühlte mich mehr als anders in
meinem Energieniveau. Ohne Kopfschmerzen und in der Lage zu sein, das zu tun, was ich tun
musste, fühlte ich das Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Danke
Annina

Von: visha iyer <evisha2003@yahoo.com>
Datum: 1. September 2019 um 11:06:06 GMT-4
An: Palayakotai Raghavan
Antwort an: "evisha@xxxx.com
Sehr geehrte Frau Dr
Meine Tochter, die ein Frühgeborenes ist, ist ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Sie hat Hörund Sprachstörungen. Sie auch hat Sehprobleme und ihr linkes Auge hatte ein leichtes Schielen mit
ein- und ausgeschaltetem Zucken. Bei ihr wurde Schilddrüse diagnostiziert auch im April 2019. Ich
hatte viele Behandlungen für ihre anderen Probleme und auch ein bisschen Therapie angeboten.
Aber sie Die Resonanz war nicht so toll. Schließlich hatte ich eine von Gott gesandte Gelegenheit,
Dr. Raghavan zu treffen, der das erklärte wunderbares Produkt Metadichol. Er erklärte ausführlich,
wie das Produkt das Immunsystem unterstützt und das verdünnt Probleme im Zusammenhang mit
vielen gesundheitlichen und psychischen Erkrankungen. Ich erklärte ihm den Zustand meiner
Tochter. Er war nett genug um mir eine Probe der Flasche zu geben.
Ich fing an, es ihr dreimal am Tag zu geben, wie von ihm vorgeschlagen. Er führte mich, um andere
Flaschen durch eine Gegenseitigkeit zu bekommen Freund und ich konnten insgesamt 7 Flaschen
für meine Tochter bekommen. Meine Tochter nahm es gerne, da es geschmacklos war und keine
Probleme mit dem Schlucken. Ich bemerkte eine bemerkenswerte Veränderung in ihrem Auge und
das Schielen wurde korrigiert und das Das Zucken hörte innerhalb von 15 Tagen auf. Dies ist eine
Benchmark-Leistung. Ab dem Zeitpunkt, als sie 5 Monate alt war, alle Die Behandlung ihrer Augen
hatte noch nie ein solches Wunder gezeigt. Ich kann nie aufhören zu schwärmen und mich dafür zu
bedanken das Genie Dr. Raghavan für diese wundersame Transformation. Ich konnte sehen, wie das
Selbstvertrauen meiner Tochter zunahm. Das nächste Wunder war, als ich ihren Schilddrüsentest
machte. Die Berichte zeigten ihre normalen Ergebnisse. Die Magie war immer noch an. Meine

Das Gehör der Tochter hat sich verbessert und sie versucht, ihre Energieniveaus zu vokalisieren, die
gesunken und jetzt gestiegen sind. Sie wurde interaktiver und sie versucht tatsächlich, in der Schule
besser zu verstehen.
Dies ist auch die Ansicht aus der Schule. Gerne wurde sie zu hyperaktiviert und gehört zu ihren
eigenen nicht zu, aber jetzt alles war sich schöner Hut. Ich habe mich entschieden, Doktor
Raghavan getroffen zu haben und die Chance zu haben, sein Produkt zu haben Metadichol. Ich
glaube, die Menschheit wurde mit diesem innovativen Produkt verwaltet. Leider sind sich nicht
viele sein bewusst. Daher in der Hoffnung, gehört eine Quelle in Indien zu haben. Dies ist echte
Sanjeevini Zukunft für Metadichol in Richtung der Verbesserung meiner Tochter und Millionen
mehr, die es führen.
Visha P.
Von: Shailesh Ambe <shailesh@xxx.com>
Betreff: Meine Mütter berichten
Datum: 8. September 2019 um 05:44:47 GMT-4
An: harinair <harrinair@rogers.com>, Dr. Palayakotai Raghavan, Uma Ambe
<neotools@hotmail.com>
Lieber Dr. Raghavan
Grüße aus Mumbai, Indien.
Es ist mir eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Gesundheit meiner Mutter
stetig verbessert hat und es eine gibt viel Verbesserung in ihr.
Meine Mutter namens Vasanti Ambe, die jetzt 81 Jahre alt ist und seit 35 Jahren Diabetikerin ist
Sie war in Goa während ihres routinemäßigen Besuchs im Hinterhof, wo wir viele gepflanzte
Bäume haben, wurde von ihr auf ihr Bein gebissen Ein Insekt, das sie nie kannte, aber dieses
Juckgefühl hatte, kratzte ihr Bein (rechts) unter dem Knie und das war es Wie das Problem 2013
begann.
Als sie diese Wunde betrachtete, sagte eine alte Nachbarin, sie wisse, wie man das heilt, und sie
brachte ein paar Blätter und Legen Sie sie in heißes Wasser und wickeln Sie sie später um das Bein
meiner Mutter, was die Wunde tatsächlich verschlimmerte.
Mein Vater, der selbst Arzt ist, fing an, die Wunde zu pflegen und lokale Schmerzmittel zu geben,
aber wann Das rechte Bein schwoll an wie ein Elefantenbein, ich brachte sie nach Mumbai und
brachte sie sofort ins Krankenhaus wo ein orthopädischer Chirurg zuerst den Zucker unter Kontrolle
brachte und half, die Wunde zu pflegen. Es dauerte fast 8 Wochen, bis das Bein geheilt war, aber es
hinterließ viele Spuren und Narben an ihren Beinen mit einer Veränderung der Hautfarbe. Seit dem
Folge, jedes Jahr, besonders vor der Monsunzeit, bis zum Monat Mai, würde meine Mutter haben
Probleme wie Fliegen- oder Mückenstiche würden die Situation verschlimmern. Insbesondere im
Jahr 2018 war sie in Mumbai für Fast 8 Monate, da die Wunde nicht geheilt wurde und wir darüber
hinaus 14 Ärzte in der ganzen Stadt konsultierten Wen wir Empfehlungen bekommen haben. Und

jeder Arzt kam zu dem Schluss, dass dies Elephantiasis ist und keine Heilung findet und Sie können
nur Vorsichtsmaßnahmen treffen und verhindern, dass Fliegen oder Mücken darauf sitzen. Die
Probleme, mit denen wir konfrontiert waren Ärzte waren, dass wir total verwirrt waren, wem wir
zuhören und was wir tun sollten, wie einige Ärzte uns immer darum gebeten hatten Halten Sie das
Bein mit einem Kreppverband umwickelt, während andere Ärzte immer schrien: „Wer hat Sie
gebeten, die Wunde zu behalten? geschlossen?". Unter allen Ärzten war Dr. Sachin Chaudhari
(Dermatologe) das Beste, was ich persönlich getroffen habe. Es war nur Als er das Bein sah, bat er
darum, den Bericht über die Haut und den Eiter auf der Haut zu bekommen, und als der Bericht
kam, kamen wir waren schockiert, als meine Mutter Medikamente einnahm, die keine Wirkung
hatten, da sie übertrieben waren und er sich später umzog eine Tablette, nach der es ihr gut ging,
aber natürlich mussten wir Vorsichtsmaßnahmen treffen und sie musste dieses Medikament
einnehmen täglich.
Damals sprach Dr. Hari Nair aus Kanada mit mir über ein Produkt, das dies heilen kann, und es war
Musik für meine Ohren. Als ich dies meinen Eltern mitteilte, waren sie sehr glücklich und später,
als Dr. Raghavan, der Gott, sie besuchte Mumbai India, der mir diese Flaschen Metadichol Spray
zusammen mit Gel gereicht hat, um sie auf das Bein aufzutragen. Ich habe meine besucht Eltern am
21. Juni 2019 und seitdem haben wir begonnen, dies regelmäßig zu verwenden, wie wir heute am 8.
September sehen enorme Veränderungen an der Größe des Beins, der Hautstruktur und ihren
Schmerzen, die völlig zurückgegangen sind und sie freut sich darüber Gehen Sie wie zuvor. Der
erste Eindruck war, dass die Anwendung über einen Monat sehr erfreulich war, da wir alle
Medikamente außer in abgesetzt haben Am selben Bein hatte sie einen Mais und um zu verhindern,
dass er den Boden berührte, ging sie auf ihren Zehenfingern und Knöchel dies veranlasste sie, mit
80 Jahren Beinschmerzen im Knie zu geben. Dies war etwas, das wir Dr. nicht informierten
Raghavan an dem Tag, an dem ich ihm das Bild des Getreides sende, das er mich gebeten hat,
beginnt sie mit demselben Spray von Metadichol zu behandeln Maisfläche und dieser Mais war in
10 Tagen vollständig verschwunden.
Wie am 3. September 2019 hat sie angefangen, normal zu laufen und war so glücklich, dies allen in
dieser gesamten Folge zu erzählen In den letzten 5/6 Jahren konnte sie ihre normalen Kumpels oder
Schuhe nicht tragen, da ihre Zehen und Beine nicht in ihre rechte passen konnten Bein. Wir kauften
ihr Schuhe, mit denen wir die Größe an beiden Beinen separat einstellen konnten. Jetzt ist es nur
noch eine Frage der Tage wobei sie normales Schuhwerk tragen und als normale Person reisen
kann.
Ich kann das Glück nicht ausdrücken, das wir alle in der Familie seit Juni / Juli haben, da es Glück
gekauft und ihr geholfen hat ein normales Leben führen, ohne von anderen abhängig zu sein. Ich bin
wirklich gesegnet, Sie getroffen zu haben und wünsche Ihnen viel Erfolg und Glück mit guter
Gesundheit und helfen mehr Menschen für die Verbesserung ihrer Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Shailesh Ambe

Von: "sanjay s" <sshenoy @ xx..com>
Betreff: Metadichol
Datum: 21. November 2019 um 03:29:09 GMT-5
An: Ragu
Lieber Dr.Raghavan,
Ich bin 57 Jahre alt und seit den letzten 10 Jahren ein Typ-2-Diabetiker mit oraler Hypoglykämie.
Wie es ist Typischerweise habe ich beobachtet, wie mein Nüchternzuckerspiegel anstieg und 165
auf einem erreichte durchschnittlich. Obwohl mein Gewicht unter Kontrolle ist, wusste ich, dass
mein Arzt entweder die Dosierung erhöhen würde oder ein anderes Medikament hinzufügen und
fühlte sich daher niedergeschlagen.
Meine Frau, eine Ernährungsberaterin, hat vor einigen Tagen Ihren Vortrag in Chembur, Mumbai,
besucht. Sie hat mit mir über Ihr Produkt gesprochen, das unter dem Namen Nano Soma vermarktet
wird. ich sofort begann es zu benutzen und es hat in den letzten sieben Tagen wundervolle
Ergebnisse hervorgebracht. Mein Nüchternzucker ist Ich bin sicher, dass sich dies im Laufe der Zeit
weiter verbessern wird.
Vielen Dank für dieses wundervolle Produkt. Es ist eine große Erleichterung für Leute wie mich,
die das nie sehen konnten Licht am Ende des Tunnels.
Herzliche Grüße,
Sanjay S.
Von: <vram@xxxgroup.com>
Betreff: Frühzeitiger persönlicher Bericht über Metadichol
Datum: 23. Juli 2013, 01:59:33 Uhr EDT
An: Raghu
raghu,
Vielen Dank, dass Sie mir Metadichol geschickt haben. Wir alle (außer Rohit, wir haben es nicht
versucht) hatten positive Ergebnisse Reaktionen sowohl auf das Spray als auch auf das Gel.
Bericht aus erster Hand von Metadichol
Mein Fall:
1. Mein Husten wurde innerhalb einer Stunde besser (es wurde mehr ein instinktiver Husten als
alles andere) der M-Gel-Anwendung auf dem Knie meiner Frau. Es muss durch meine Handfläche
eingedrungen sein. Dann habe ich vor dem Schlafengehen ein paar Sprays Metadichol konsumiert.
2. Über Nacht verschwand ein Juckreiz von einem Hautfleck, den ich in meinem inneren Knie hatte.
Der Patch ist inert jetzt und es würde Schmerzen bei jedem Bad verursachen. Das ist so weg, ich
hätte es fast vergessen. Meine Haut fühlt sich ein wenig anders an, in dem Sinne, dass ich sein
Gewicht nicht fühlen kann. Es scheint wie meine Muskeln sind direkt zur Atmosphäre offen.
3. Ich knacke instinktiv meine Knöchel. Normalerweise würde es ein bisschen schmerzen. Heute
gibt es die Ton, aber nicht der Schmerz.

4. Ich muss kurz geschlafen haben, aber ich brauchte keinen Alarm, um aufzuwachen. Ich wachte
um 5 Uhr auf und fuhr fort Normalerweise fiel ich bei meiner Arbeit bis 6:30 Uhr wieder ins Bett.
Der Fall meiner Frau:
Es ist bekannt, dass sie ein chronisches Müdigkeitssyndrom hatte, das zu Depressionen usw. führte.
Ihre Muskulatur hatte wurde schwach. Sie schläft sehr leicht und wacht mehrmals auf. Irgendwann
am Morgen, sie ist gezwungen, um 6:30 Uhr aufzustehen, um das Mittagessen für die Kinder zu
machen, damit sie zur Schule gehen können. Sie ist nicht benommen, aber in Schmerzen viel im
Laufe des Tages. Sie atmet auch durch den Mund, da ihre Nase verstopft.
1. Letzte Nacht habe ich das Gel um ihre Kniegelenke und Auskultationspunkte in der Nähe ihres
Schulterblatts aufgetragen der Rücken. Sie hatte über Entzündungen zwischen den schrägen
Muskeln und den Muskeln geklagt Trapez. Sie schlief weit nach 9:30 Uhr. Als ich mein
Schlafzimmer oft besuchte, fand ich beides meine Tochter und meine Frau schlafen und atmen
durch die Nase, kein Schnarchen, klarer Durchgang; Sehr tief. Was ich schon lange nicht mehr
gesehen habe. Ich machte Mittagessen und ließ Rohit in der Schule fallen.
2. Sie rief mich bei der Arbeit an, nachdem sie aufgestanden war, und sagte, sie fühle sich nicht
benommen, aber die Müdigkeit war anders (es war wie ein Entzug von Entzündung / Fieber), sie
stand nachts nie auf, atmete durch die Nase und fühlte sich besser.
3. Sie habe freiwillig ein paar Sprays Metadichol genommen, sagte sie. Was für mich seitdem eine
gute Nachricht ist Nach mehreren Cortison-Schüssen ist sie jeglichen Medikamenten abgeneigt.
4. Ihre Stimmung ist erhöht und liebenswürdig im Vergleich zu dem, was ich normalerweise
gewohnt bin (sie fordert in der Nomencertain Bedingungen, dass ich mich von all meinen
Telefonfreunden scheiden lasse und mehr Zeit mit ihr verbringe).
Meine Tochter Samyuktha:
hatte eine laufende Nase, ging wegen Körperschmerzen nicht zur Schule usw. Ich trug das Gel auf
ihre Nase auf, per Raghus Rat.
1. Heute morgen sieht sie besser aus. Sie sagt mir, dass sie sich besser fühlt, außer einem trockenen
Husten. Ein Schwarzer Verfärbungen auf ihrer Stirn sind spürbar reduziert.
Mein Sohn Rohit:
Wir haben es letzte Nacht nicht an ihm versucht, obwohl ich verstanden habe, dass kein Aflatoxin
vorhanden ist Metadichol. Wir riskieren niemals aus Gewohnheit nachts neue Medikamente gegen
ihn. Er ist sehr allergisch gegen Cashewnüsse, Erdnüsse usw. Wir werden es heute versuchen. Er ist
ein fortgeschrittener Praktiker von Yoga und Trainern (er ist wie ein Demostück unter 2 anderen)
für Fortgeschrittene bei Krishnamachari Yoga Mandiram. Seine Die Durchblutung ist im Gegensatz
zum Rest der Familie akut und reagiert fast augenblicklich auf gut / schlecht Reize.
Danke Raghu für die Medikamente !! Wir werden damit weitermachen und ich werde über die
Fortschritte berichten.
Danke und Grüße
Venkat

Meine Schwester in Indien (Sudha) gab es Frau Sushila, die Herausgeberin der Financial Express
Group von Zeitungen.
Weitergeleitete Nachricht beginnen:
Von: Sushila Ravindranath <SR@xxx.com>
Betreff: Re: Tropfen
Datum: 9. Februar 2014, 09:01:21 Uhr EST
An: pr Raghavan
Lieber Raghu,
Die Tropfen, die Sudha (Raghus Schwester) mir gab, haben Wunder für mich getan. Zunächst habe
ich begonnen am Ende des Tages viel weniger müde fühlen. Die Leute haben mir gesagt, dass ich
besser aussehe als ich vor ein paar Monaten.
Noch wichtiger ist, dass ich Muskelschwäche an meinen Beinen hatte, die meine Mobilität
beeinträchtigte. ich kann sichtbar eine gewisse Verbesserung feststellen (kombiniert mit der
Physiotherapie, die ich mache). Tolle Arbeit Raghu, vielen Dank.
Herzliche Grüße,
Sushi
Junge 4 Jahre alt ging im April 2011 auf Metadichol und das Ergebnis normaler Blutdruck nach 3
Monaten
Weitergeleitete Nachricht beginnen:
Von: Jayaprakash <macprakash@xxx.com>
Datum: 25. Juli 2011, 05:56:26 Uhr EDT
An: "Dr.P.R. Raghavan"
Hallo Raghu,
Ich hatte mit angeborenem Herzproblem angesprochen, wer der Sohn unseres früheren Personals ist,
gestern wurde ich gerufen sagte, dass sein Blutdruck nach langer Zeit auf 120/80 gesunken ist, 3
Monate nach der Einnahme von Metadichol in der Tat er sollte sich gestern einem Echotest
unterziehen, aber die Ärzte sagten, dass sein Blutdruck normal ist und keine Notwendigkeit besteht
Echo.
Seine frühere BP-Markierung war immer hoch wie 160/110.
Grüße
Prakash
Von: KK Murthy <kk13410@gmail.com>
Betreff: Danke
Datum: 12. Juli 2013 um 21:48:47 GMT-4
An: Raghu

Cc:
Hallo Dr. Raghu,
Die Ergänzung, die Sie mir gaben, war großartig. Ich schätze es sehr, dass Sie es mit mir teilen. Ich
habe es für 5 Tage genommen und Mein Blutdruck ist mehr oder weniger normal (113/82). Zuvor
war es 130/91. Danke vielmals.
KK
(Kalyanakrishnan Krishnamurthy)
Weitergeleitete Nachricht beginnen:
Von: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Betreff: MDS-Fall ...
Datum: 10. Mai 2014 um 13:13:56 Uhr EDT
An: "Nanorx Dr. Rhagavan", Heinz-Jürgen Albrecht <HJ@deltastar.nl>
Cc: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Lieber Dr. Raghavan,
Ich habe gerade den MDS-Patienten getroffen. Er kann jetzt 6 km ohne Zwischenstopp laufen.
(Vor 5 Stopps mit 5 Minuten zu Fuß alle km)
Die Blutuntersuchung ist am Montag - ich werde Ihnen die Ergebnisse senden!
es grüßt sehr herzlich
Raimund von Helden
Dr. med. Raimund von Helden
E-Mail: Raimund.vonHelden@t-online.de
Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind eine Gruppe von Krankheiten, die das Knochenmark
und das Blut betreffen. Bei MDS verlangsamen sich die blutbildenden Zellen im Mark oder hören
sogar auf, wodurch die drei Arten von Blutzellen. Die meisten Patienten mit MDS entwickeln eine
Anämie (geringe Anzahl roter Blutkörperchen) und Möglicherweise sind Bluttransfusionen
erforderlich. Einige Patienten haben auch eine geringe Anzahl weißer Blutkörperchen (welche
Infektionen bekämpfen) und Blutplättchen (die bei Blutergüssen oder Schnittwunden zur
Blutgerinnung beitragen).
Dies ist eine erstaunliche Substanz. Ich habe es regelmäßig über die ...
17. November 2017
Dies ist eine erstaunliche Substanz. Ich habe es in den letzten drei Jahren regelmäßig benutzt und es
ist erstaunlich. Es ist großartig, jetzt einen Lieferanten in den USA zu haben. Vielen Dank, dass Sie
NANO SOMA. Ich habe es für alles benutzt von der Schmerzlinderung für die Gürtelrose meiner
Frau bis zur Verlängerung des Lebens meines Hundes. Der Hund war vierzehn und Laut unserem
Tierarzt würde bald sterben. Wir haben jeden Tag drei Pumps auf ihr Essen gelegt, zusammen mit
einigen zusätzliche Vitamine und Mineralien, und sie begann sich wie ein Welpe zu benehmen. Sie
lebte ein weiteres Jahr und halb und war immer noch kräftig, bis sie vorbei war. Der Schmerz an
den Schindeln meiner Frau verschwand in vierundzwanzig Std. Es ist erstaunlich, um Schrott und
blaue Flecken zu helfen. Als ich eine große Wildkirsche aufräumte Baum, der gefallen war, kratzte
ich mit einem Baumstamm am Handrücken. Der Schrott war zwei Zoll lang und a Viertel Zoll breit.

Ich habe es zweimal am Tag gesprüht. Es reparierte sich sehr schnell in etwas mehr als einer Woche
und tat es nicht Schorf vorbei. Es gab keine Narbe. Meine Tochter benutzt es für ihr Gesicht, um
eine lang anhaltende Schande zu verbessern Pickel, die sie hatte.
Ich habe Nano-Policosanol erforscht. Es ist nur eine Nahrungssubstanz, die auf dem
sonnenverwöhnten gefunden wird Pflanzenteile. Der Nano bezieht sich auf die Emulsion mit kleiner
Partikelgröße, die mit dem Wachs hergestellt wird Substanz. Ich glaube, wir haben unseren
normalen Gebrauch dieses Materials verloren, als wir aufgehört haben, die Schale zu kauen
aus Getreide und Nüssen. Ich denke, Mama hatte Recht, als sie mir sagte, ich solle mein Essen
kauen. Was für ein toller Entdeckung.
Beeindruckende tatsächliche Effekte
11. Februar 2018
Im Folgenden sind meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen mit diesem Produkt
aufgeführt. Keine Verwendung Empfehlungen oder Ansprüche sind beabsichtigt. Ich hatte NANO
SOMA persönlich für ungefähr 3 benutzt Jahre vor seiner Markteinführung in den USA. Als
pharmazeutischer Chemiker war ich neugierig, dies zu beobachten Auswirkungen auf mich selbst
sowie auf bestimmte Familienmitglieder, die daran interessiert waren, es zu versuchen,
insbesondere da alle aufgelisteten aktiven Komponenten im Allgemeinen als sicher bei der
Einnahme angesehen werden.
Bei meiner ersten Dosis erlebte ich eine merkliche, aber subtile Zunahme sowohl der geistigen als
auch der körperlichen Energie sofort am ersten Tag. Meine eigene Stimmung verbesserte sich
definitiv auch und ein Gefühl von Wachsamkeit durchdrang meinen Arbeitstag, der vorher gefehlt
hatte.
Bei dem Versuch, die Auswirkungen des Lebensstils im Laufe der Zeit zu quantifizieren, machte
ich mich daran, eine vergleichende Studie durchzuführen. Dies führte zu einer deutlichen und
signifikanten Erhöhung der allgemeinen Festigkeit unter Verwendung der Änderungsrate Zeit in
Höhe des Gewichts im Fitnessstudio konnte ich als Maß heben. Ich habe ungefähr gemessen 25%
unerwartete Änderungsrate des Anstiegs der angehobenen Poundage über 6 Monate. Ich hatte eine
historische Die Aufzeichnung meiner normalen Kraft nimmt zu. Die Geschwindigkeit der
Festigkeitsverbesserung schien zu sein Beschleunigen Sie nach täglicher Anwendung dieses
Produkts innerhalb von zwei Monaten.
Hautbehandlung: Meine Frau hat bei der Anwendung von eine deutliche Verbesserung des
Hautbildes festgestellt Produkt auf ihrem Gesicht jeden Abend. Sie sagt: "Mein Mann hat dies
schnell bemerkt, nachdem ich es nur benutzt habe innerhalb von zwei Tagen, und er hat Fotos, um
seine Wirkung zu dokumentieren. Es ist besonders angenehm zu bedienen da es kein Produkt auf
Ölbasis ist und meine Poren nicht verstopft. "
Hilfreich auch für Haustiere: Eines der größten rezeptfreien Ergänzungsmittel für Hunde in den
USA begann als Gelenkschmerzlinderung beim Menschen, Glucosamin. Dieses Konzept mit
NANO weiterführen SOMA, ich wollte meinem 9-jährigen 40-Pfund-Hund, der anscheinend leidet,
etwas Erleichterung bringen von erheblichen Schmerzen in den Hüften. Er hatte aufgehört, Interesse
daran zu haben, Eichhörnchen nachzulaufen oder

sogar um den Block herumgehen. Wir fingen an, ihn nur mit einer viertel menschlichen Dosis zu
behandeln zweimal pro Woche. Nach ungefähr zwei Monaten rannte er nicht nur wieder, er war
schneller als Hunde das waren 5 Jahre jünger!
Am wichtigsten ist vielleicht, dass wir mit ihrer Erlaubnis einen bettlägerigen nahen Verwandten
behandelten Wer war ein Krebspatient. Diese Person hatte verständlicherweise ihre warme und
lebendige Persönlichkeit verloren während des vorherigen 2-jährigen Behandlungsverlaufs und
hatte wenig Interesse am Sprechen, viel weniger bewegend Über. Nach zwei Monaten täglicher
Behandlungen, die nichts anderes in ihrer Ernährung oder ihren Medikamenten ändern, ist dies
Person begann jeden Tag vorsichtig durch den Hof zu gehen. Einen Monat später zweimal pro
Stunde eine Stunde Woche wurde zur Norm. In dieser Zeit kam es auch zu einer erstaunlich
positiven Stimmungsänderung; lebhaft und Gespräche wurden wieder alltäglich. Die Person ging
schließlich vorbei, aber viele Monate später als erwartet.
Zusammenfassend waren meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen mit diesem
herausragenden Produkt nur sehr positiv, und ich benutze es weiterhin. Aus meiner eigenen
Geschichte ist es selten, eine Ernährung zu finden Produkt, das tatsächlich solche spürbaren
positiven Effekte gezeigt hat. Als Kunde bin ich dankbar der Erfinder, der dies auf den Markt
gebracht hat.
Erstaunliches Heilspray für Gürtelrose und trockenes Auge!
24. Februar 2018
Ich habe ein trockenes Auge und benutze mehrmals täglich Systane Balance Augentropfen. Ich fing
an, NANO zu sprühen SOMA in beiden Augen, zweimal täglich ein Spray. Zuerst sticht es, aber
nach meinen Augen fühlen sich erstaunlich an. Auf der Tage, an denen ich Nano in meinen Augen
benutze, brauche ich die Systane-Tropfen nicht annähernd so oft. Ich habe Katarakte in beiden
Augen und Makuladegeneration beginnen. Ich experimentiere, um zu sehen, wie Nano diesen
Augen hilft Bedingungen.
Vor ungefähr 6 Jahren bekam mein Kumpel Gürtelrose auf dem Kopf. Seitdem bekommt er fast
jedes Jahr eine Gürtelrose Ausbruchsstelle auf seinem Hintern. Es wird ein holpriger juckender
Ausschlag und bekommt dann einen harten erhöhten Bereich, das ist schmerzhaft. Er war beim
Arzt, der bestätigte, dass es sich um Gürtelrose handelte, und gab ihm eine Verschreibung von
Acyclovir. Eine Freundin von mir hatte Acyclovir für ihre Gürtelrose genommen und am 5. Tag
wurde mit der "seltenen" Nebenwirkung von Anfällen betroffen. Jetzt hat sie lebenslange
Anfallsmedikamente. Also habe ich gebettelt Mein Kumpel, es nicht zu nehmen. Die
Wahrscheinlichkeit dieser Nebenwirkung ist zu groß! Er versuchte es mit Antibiotika-Salben und
silbernes mikrobielles Gel, das half, aber den Ausbruch nicht heilte. Jedes Mal würde der Ausbruch
dauern ca. 3 Wochen zu heilen. Als diesmal der Ausbruch der Gürtelrose kam, sprühten wir NANO
SOMA auf es zweimal am Tag, legte mikrobielles Silbergel und bedeckte es mit einem Verband.
Der Ausbruch hatte eine "Heilung" Reaktion "sofort. Alle kleinen Beulen verwandelten sich in
mehrere große Blasen, die dann platzten, und innerhalb einer Woche geheilt. Der Juckreiz war am
2. Tag weg! Es wurde nie so schwer. Dann einDer zweite Punkt direkt unter dem ersten brach aus,
und es wurde ein harter Punkt, aber nach dem Sprühen von Nano, dem Härte war in zwei Tagen
weg! (Normalerweise würde es 2-3 Wochen dauern!) Er hat sich auch mit einem befasst juckender
Ausschlag an seiner Hand zwischen Daumen und erstem Finger, der ihn für die letzten 2 störte

Monate. Als der Ausbruch auf seinen Hintern kam, wurde uns klar, dass es Gürtelrose an seiner
Hand sein musste, und dreimal täglich mit Nano besprüht. Seine Hand bekam die
"Heilungsreaktion", was diesmal bedeutete es wurde sehr trocken. Der Juckreiz hörte ziemlich
schnell auf und seine Hand heilte in weniger als zwei vollständig ab Wochen. Unten sehen Sie bitte
Fotos des Gürtelrose-Ausbruchs an seinem Rücken und seiner Hand.
Ich habe Nano gegen Wunden ausprobiert und sie heilen schneller als normal. Ich habe es für
Hämorrhoiden verwendet, und Nano nimmt den Juckreiz weg und heilt ihn schnell! NANO SOMA
ist ein wunderbares Produkt!

Das Geld wert (schockierend!)
25. November 2018
Das Geld, das ich gespart habe, indem ich keine Arbeit verpasst habe, ist es allein wert. Ich habe
seitdem mindestens 3 Krankheiten zurückgeschlagen Ich bekam meine Flasche (fühlte mich richtig
krank, sprühte und dann am nächsten Tag ... nichts!). Der Größte Sache aber ist mein Sohn. Er hat
mit Autoimmunproblemen und Gelenkschmerzen zu kämpfen, die die Ärzte haben noch nicht
diagnostiziert. Ich habe NANO SOMA mit ihm zusammen mit einem Paar benutzt andere
Ergänzungen. Seine Verdauung ist stark verbessert, seine Hautreaktionen sind beruhigt, seine
Schmerzen sind weg (im Moment und seit ein paar Wochen) und seine Zunge, die geografisch
wurde und ein bisschen beängstigend, ist rosa und wieder normal. Ich hoffe zwar, dass es billiger
wird, aber irgendwann jetzt schlägt 30 Flaschen der anderen Policosanole auf dem Markt, da es
nano-eingekapselt ist und Sie tatsächlich die Vorteile davon bekommen. Grundsätzlich klingt eine
30-Dollar-Flasche Poly mit 30 mg besser Deal als eine 120-Dollar-Flasche mit 5 mg, oder?
FALSCH! Sie können nicht verwenden, was Ihr Körper nicht aufnehmen kann. So, dass 5 mg
ungefähr eine Million Mal wirksamer sind als die billigere, höhere Zahl. Vertrau mir, Policosanol,
das kein Nano ist, ist nicht einmal einen Kauf oder Versuch wert. Sie erhalten mehr Policosanol aus
eine Mango essen als die billigen Ergänzungen. NANO SOMA ist jedoch wie ein anderes Tier
vollständig. Ich habe ungefähr 3 Wochen gebraucht, um die Auswirkungen wirklich zu sehen und
nicht mehr zu denken, dass es ein Zufall war Jedes Mal heilte etwas superschnell. Jetzt kann ich
nicht ohne leben. Also ja, teuer, aber zur Hölle ja!
Es ist es wert!

Es klappt!
27. Juli 2018
Bisher haben wir dieses Produkt bei Fieberbläschen angewendet. Es verkürzte definitiv die Schwere
und die Dauer. Wir waren so froh, dass es funktioniert hat! Ich kann es kaum erwarten, es an den
Warzen meiner Töchter zu probieren. Wir kommen wieder zum Update über das.
Eine Person fand das hilfreich.
Mein infiziertes Zahnfleisch geheilt !!
4. Dezember 2017
Ich wachte mit meinem Zahnfleisch um meinen hinteren Zahn auf, alles gereizt und verletzt, also
spülte ich mit Listerine und Backpulver an diesem 1. Tag. Am nächsten Tag war es schlimmer, also
spülte ich wieder mit der Listerine und Ich habe auch mehrmals an diesem Tag versucht, mit
Salzwasser zu spülen. Am 3. Tag war es so schlimm, dass ich es nicht konnte überhaupt auf dieser
Seite essen, da es weh tat und brannte !! Es war sehr schmerzhaft und alles rot und gereizt.
Das Letzte, was ich tun wollte, war zum Arzt zu gehen und Antibiotika zu bekommen, da ich bereits
chronisch bin Gesundheitsprobleme und möchte nicht, dass sich meine Darmflora durch die
Einnahme von mehr Antibiotika verschlechtert. Also habe ich mich dazu entschlossen
Probieren Sie das NANO SOMA. Ich bin sehr empfindlich gegenüber neuen
Nahrungsergänzungsmitteln, da mein Körper sehr schwach ist begann mit 2 Sprays zweimal am
Tag. Ich sprühte die 2 Sprays direkt auf den infizierten Zahnfleischbereich und hielt es in meinem
Mund für etwa 20 Sekunden, dann schluckte es. Sofort linderte es meinen Schmerz ein wenig. ich
noch Ich konnte nicht davon essen, aber zumindest war der pochende Schmerz nicht so schlimm.
Ungefähr eine Stunde später kam der Schmerz zurück. Also habe ich später am Tag zwei weitere
Sprays gesprüht und das Gleiche ist passiert. Ich habe das für 7 gemacht Tage. Jeden Tag wurde es
ungefähr 25% besser !!! Am dritten Tag fühlte ich mich so viel besser, am vierten Tag konnte ich
anfangen Ich aß wieder auf dieser Seite und fühlte kaum Schmerzen und am 5. Tag hatte ich nur
eine kleine Rötung auf der Kaugummi immer noch, hatte aber keine Schmerzen und aß völlig
normal. Weitere 2 Tage später und die Infektion war total weg !! KEINE SCHMERZEN, KEINE
ROTHEIT, KEINE INFEKTION !! Wow ... ich konnte nicht glauben wie erstaunlich, dass das
funktioniert hat !!
Ich kämpfe gegen chronische Schmerzen in meinen Gelenken und Muskeln, große Darmprobleme
und mögliche Lyme-Borreliose Ich werde weiterhin täglich NANO SOMA einnehmen und im
Laufe der Zeit prüfen, ob es auch bei meinen anderen Problemen hilft. Vielen Dank, dass Sie dieses
Produkt in den USA anbieten. !!
Ich verwende nur natürliche Produkte, daher ist es sehr wichtig zu wissen, dass dieses Zeug
pflanzlich und frei von Chemikalien ist mich.
7. November 2017
Ich verwende nur natürliche Produkte, daher ist es für mich enorm, zu wissen, dass dieses Zeug
pflanzlich und frei von Chemikalien ist. Ich Nehmen Sie seit Januar 2016 ein Spray pro Tag und
haben Sie seitdem nicht einmal eine Erkältung. Mein Energieniveau sind durch das Dach (ich
brauche nur 4-5 Stunden Schlaf im Gegensatz zu den 7-8, die ich mein ganzes getan habe Leben).
Ich bin ein Läufer und benutze ihr Hautspray auch für Fußblasen. Heilt sie in kürzester Zeit. Ich bin

ein wahrer Ich glaube, dieses Zeug kann alles heilen und ich werde es jeden Tag auf einer Reise
zum Arzt verwenden.
Reisen: Verlassen Sie das Haus nicht ohne es.
27. April 2018
Mein Mann und ich reisen viel. Wenn wir nach Hause kommen, werden wir normalerweise
innerhalb von ein paar Tagen krank. Wir haben es erwartet. Denken Sie an alle Keime im Flugzeug,
auf Kreuzfahrten oder an kranke Menschen. So viele seltsame Keime werden herumgereicht, wenn
Sie mit Hunderten von Menschen aus der ganzen Welt interagieren Welt. Wir haben das Spray
gekauft, um zu sehen, ob es funktioniert und um nicht krank zu werden. Es funktioniert so Gut.
Keiner von uns wurde krank und wir bemerkten, dass wir auch nur eine Menge Energie auf der
Reise hatten. Wir sind in der über 60-köpfigen Gruppe und das sind wirklich großartige
Neuigkeiten, um uns stark und gesund zu halten, damit wir es können amüsieren uns wirklich. Wir
werden das Haus nicht mehr ohne es verlassen. Es ist ein Sicherheitsnetz für Ihre Gesundheit
und Wellness. Ich meine, es ist dein Immunsystem, das du verbesserst. Welche Person braucht
keine Immunverstärkung in diesen Tagen. Es ist wirklich das Einfachste, was Sie tun können, um
Ihre Gesundheit zu erhalten und gut fühlen. ich liebe es.
Stoppte Fieberbläschen in ihren Spuren
4. Januar 2018
Ich bekomme häufig Fieberbläschen, nichts hat jemals daran gearbeitet, sie loszuwerden. Vielleicht
haben Sie von der gehört Mikronadelverfahren, die Sie mit einer Walze auf Ihrem Gesicht
anwenden können, die die Haut stößt und hilft Kollagen fördern. Ich hatte gehört, diese Walze
niemals bei Fieberbläschen zu verwenden. Aber ich habe es versehentlich getan. Es gab mir einen
weiteren Ausbruch, und obendrein war die Wunde, über die ich mich rollte, ein Loch und wollte es
nicht heilen auch nach 2 Monaten. Ich habe von Nano Skin Spray gehört und es gekauft. Ich fing an
zu sprühen jeden Tag ein paar Mal. Stoppte die Fieberbläschen in ihren Spuren (es gab keine
Schmerzen oder Schwellungen, die begleitet normalerweise einen Fieberbläschen) und heilte auch
den, der innerhalb einer Woche nicht heilen würde. Es schien, als würde es von innen nach außen
heilen, da der Schorf wirklich nicht sichtbar war. Ich bin in meinem Ende der 50er Jahre und ich
wünschte, ich hätte Nano vor Jahren gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne sie nicht
leben werde jetzt. Es hat einen funky Geschmack, den ich nicht mag, aber die Auszahlung ist es
wert. Nach täglicher Anwendung für a während. Ich habe noch eine halbe Flasche übrig, also denke
ich, dass es leicht ein oder zwei Monate dauern würde, abhängig von der benutzen. Ich habe nach
dem Waschen und Befeuchten und ein paar Mal etwas auf mein Gesicht gesprüht und es gab mir
Gesicht ein enges Gefühl, das ich wirklich mochte. Ich experimentiere damit. Ich werde meine
Bewertung aktualisieren, wenn ich welche habe neue Erkenntnisse.

Beschleunigen Sie die Heilung bei Fieberbläschen und reduzieren Sie das Wiederauftreten!
12. Februar 2018
Ich liebe dieses Produkt !! Seit ich ungefähr 5 Jahre alt war, habe ich Fieberbläschen. Ich würde sie
bekommen monatlich und Ärzte wollten, dass ich antivirale Medikamente nehme, um sie zu
behandeln. Meine Eltern wollten Alternativen zur Einnahme von Pillen, damit ich mich nicht in der
Sonne aufhalte und fast keine Zitrusfrüchte mehr esse 20 Jahre (!!!) dachten, Zitrusfrüchte hätten sie
hervorgebracht. Wenn ich aufwache und das Kribbeln spüre Gefühl auf meinen Lippen, ich würde

sofort gereizt sein. Die Wunden waren peinlich, juckten und schmerzlich. Es würde ein paar
Wochen dauern, bis sie vollständig verschwunden waren. Sie waren so ein Schmerz für mich
Seite. Schließlich fing ich an, eine Creme namens Denavir zu verwenden. Es würde helfen zu
verhindern, dass Wunden beginnen, oder beschleunigen Sie den Heilungsprozess, wenn sich bereits
eine Wunde entwickelt hat. Leider die winzige Tube Sahne wurde sehr teuer und nicht
erschwinglich. Es ließ mich mit Over-the-Counter-Abreva, was nicht war fast genauso effektiv. Ein
Freund erzählte mir von diesem Spray und ich beschloss, es zu versuchen. Ich sprühe einfach auf
meine Lippe wenn ich anfange, das prickelnde Gefühl zu spüren und keine Wunden entstehen! Es
ist ernsthaft ein Wunder. Ich fühle mich wie es ist drastisch reduzierte Schübe und verhinderte sogar
das Auftreten von Fieberbläschen. Ich hatte keine Erkältung wund in über einem Jahr jetzt, aber
wissen, was ich sicher verwenden werde, wenn ich jemals fühle, dass einer kommt. Ich habe eine
weitere Flasche als Ersatz gekauft und benutze sie für den gelegentlichen Ausschlag meines 4Jährigen Ausbrüche. Ich bin gespannt, was dieses Spray sonst noch kann!
Ich freue mich sehr, NANO SOMA zu finden!
29. Oktober 2017
Yaaass! Beeindruckend! Ich freue mich sehr, NANO SOMA zu finden! Ich benutze dieses Spray
seit über zwei Jahren jetzt und es geht mit mir überall hin! Ich hatte immer einen schrecklichen
Ausschlag an Armen und Schultern Sonneneinstrahlung, die so stark jucken würde, würde mich
nachts wecken. Nach dem Aufsprühen von NANO SOMA Meine Oberarme, der juckende
Ausschlag ist verschwunden, und ich kann wieder in der Sonne sein, ohne mich zu verdecken. Ich
benutze es mündlich, um meine Immunität zu stärken und alles zu heilen, was in mir krank ist. Es
heilt Hautschnitte schneller als normal. Es ist ein erstaunliches Hämorrhoiden-Spray, da es den
Juckreiz und die Schwellung lindert und heilt in einem Bruchteil der Zeit als andere
Hämorrhoidenprodukte habe ich versucht. Ich wollte das besonders posten Helfen Sie insbesondere
denen, die "alles versucht" haben oder sich unter "unheilbaren" Bedingungen festgefahren fühlen
Hauterkrankungen, weil dieses Spray Ihre Antwort sein kann. Ich bin sehr dankbar für dieses
Produkt in meinem Leben!
Ich bin besessen von diesem Zeug! Ich bin auch ein ...
2. Januar 2018
Ich bin besessen von diesem Zeug! Ich bin auch ein bisschen verrückt nach solchen Dingen, aber es
hat sich bewährt Ein großer Unterschied in meiner Gesundheit (ich bin normalerweise immer krank)
und meiner Haut! Ich sprühe es auf alles !!!
Ich habe meinen Ausschlag losgeworden!
8. März 2018
Ich hatte einen Ausschlag an meiner Hüfte und nichts funktionierte, um ihn loszuwerden, bis ich
NANO SOMA ausprobierte! Innerhalb von 2 Tage war der Ausschlag komplett weg! Ein paar
Wochen später hatte mein Freund einen Ausschlag am Oberschenkel war sehr juckend, also ließ ich
ihn das auch versuchen und es half sofort dem Juckreiz. Wieder drinnen ein paar Tage nach der
Anwendung verschwand der Ausschlag! Tolles Zeug!!
So glücklich, ein ganz natürliches Produkt zu haben
7. November 2017
So glücklich, ein natürliches Produkt zu haben, das so schnell funktioniert wie ein Teil des

chemisch gerittenen Mistes dort draußen. Ich habe Nano wegen eines Ausschlags benutzt und war
in weniger als einer Stunde komplett verschwunden. Vor ein paar Monaten, Ich hatte es mit Blasen
oder Warzen (vielleicht beiden) an der Unterseite meines Fußes und zwischen meinen Zehen und zu
tun Innerhalb weniger Tage wurde neue Haut regeneriert und was auch immer das war, begann
abzufallen. Liebe dieses Zeug!
Meine Kinder fragen nach diesem Zeug mit Namen! Es ist das wichtigste Werkzeug unserer
Familie für alles, was mit Haut und Schmerzen zu tun hat
27. Juli 2018
Es gibt nichts, an das wir uns in unserem Haus häufiger wenden als die NANO SOMA-Sprays.
Meine Kinder Fordern Sie es beim Namen an und wählen Sie es sogar gegenüber Tylenol oder
Motrin zur Schmerzlinderung. Unser Fünfjähriger hatte Um einen Zahn extrahieren zu lassen,
verschrieb der Zahnarzt drei Wochen vor der Operation Penicillin weil er sagte, dass es nur eine
Frage der Zeit sei, bis der Schmerz unerträglich werde und der Die Infektion hat sich eingestellt.
Wir haben das Penicillin nie berührt. Sie hatte keine Schmerzen oder Infektionen, weil wir
Täglich auf den Zahn gesprüht, und sie ging glücklich über ihren Tag. Ich weiß, es ist ein
Hautspray, aber wir sprühte es in den Mund auf den betroffenen Zahn und die betroffene Haut.
Nach der Operation wollte sie keine Drogen. Ich gab ihr einige Optionen und sie bat um das Spray,
ohne darüber nachzudenken. Es dauerte der Schmerz sofort, und sie brachte nie wieder Schmerzen
zur Sprache. Keine Nebenwirkungen, kein Abwarten funktioniert. Später in dieser Nacht war die
Haut, auf der der Zahn extrahiert wurde, bereits hellrosa. Es dauerte nur Stunden für ihr
Zahnfleisch, um sich selbst zu reparieren. Ich konnte nicht glauben, wie schnell es ihre Haut heilte.
Wir verwenden dieses Zeug seit ein paar Jahren und nehmen ihr Immunsystem oral ein Spray
Supplement auch, seit unser Jüngster ein Kind war. Wir lieben die Sprays, weil sie sind für Kinder
nicht beängstigend oder beängstigend, sie sind so einfach zu bedienen und überall hin
mitzunehmen, und Sie sind natürlich und sicher, daher fühle ich mich jedes Mal gut, wenn wir sie
benutzen. Meine Familie wird sofort Erleichterung von allem, was sie stört, und wir können ohne
Angst sofort wieder zum Leben zurückkehren sich zu fragen, was los ist oder die Qual, länger als
nötig Schmerzen zu haben. Wahrscheinlich Am wichtigsten ist, dass ich die Kontrolle über Dinge
habe, die mich sonst ausflippen lassen könnten und Gehe zum Arzt. Es gibt viele gutartige, aber
irritierende Dinge, die unserer Haut passieren können Ein Arztbesuch ist nicht wirklich
gerechtfertigt, aber bei Kindern kann es beängstigend sein, und manchmal können sie es nicht
Kommunizieren Sie effektiv mit Ihnen, was passiert ist oder was sie brauchen. Das Hautspray ist
unsere erste Linie von Verteidigung, weil sie sich wirklich nur um ALLES kümmert, schnell und
mühelos.
Abgesehen von Zahnschmerzen hatten (und haben) wir unwirkliche Ergebnisse mit dem Hautspray
für: Biene Stiche, tiefe Schnitte, Insektenstiche, zufällige Hautausschläge oder allergische
Ausbrüche, Verbrennungen, Fieberbläschen und Behandlung von Rosacea und Ekzemen. Wer weiß,
wofür wir es als nächstes verwenden werden. Wir sprühen es so oft wie wir müssen, manchmal ist
es einmal in der Nacht im Gesicht, um morgens rosacea-frei aufzuwachen, oder Vielleicht 3-5 mal
am Tag bei akuten Hautverletzungen (alles hängt davon ab! Ich habe mir den Daumen bei einem
sehr stark verbrannt Eine leichtere Flamme zündete einige Geburtstagskerzen an, und ich sprühte
einmal auf die Verbrennung und den Schmerz, der übrig blieb und kam nie zurück. EINE
VERBRENNUNG!). Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Vertrauen in ein Produkt gehabt

und Ich glaube fest an seine Kraft und Fähigkeiten. Ich habe so viele meiner Freunde und Familie
angemacht Mitglieder von NANO SOMA, nachdem sie ihre Geschichten über die Dinge gehört
haben, mit denen sich ihre Familie befasst, wissend ohne Zweifel, dass es ihnen helfen wird. Ich
kann diese Formel nicht genug empfehlen. Es ist jeden wert
Penny.
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt
19. März 2018
Ich habe NANO SOMA Skin Spray bei kürzlich durchgeführten chirurgischen Narben verwendet
und die Ergebnisse sind hervorragend. Die Narben schnell verblasst und kein Keloidgewebe
gebildet. Keloide waren ein echtes Problem für mich und diese Haut Spray verhinderte ihre
Bildung. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Es macht einen besseren Job von Minimierung
der Narbenbildung als die von mir verwendeten Scar Away-Silikonstreifen. Es ist jeden Cent wert.
Sehr effektiv, so einfach einzunehmen und keine Nebenwirkungen!
29. Mai 2018
Ich habe dieses Spray früher benutzt und es geliebt. Es rettete mich vor einer Operation wegen eines
Trigger-Daumen-Zustands & von dem, was ein Nervenschmerz gewesen sein könnte, dem der Arzt
nicht helfen konnte. Ich habe positive Ergebnisse gesehen innerhalb weniger Wochen! Es hat die
Qualität meines Lebens verbessert, indem ich bestimmte Aktivitäten wie z B. Tippen, Stricken usw.
aus Angst, diese Zustände erneut auszulösen. Sehr effektiv, so einfach zu nehmen & keine
Nebenwirkungen! Ich kann dieses Produkt aufgrund meiner persönlichen Erfahrung nur empfehlen.
25. Oktober 2018
Dies ist ein unglaubliches immunstärkendes Spray. Ich benutze es immer so, wie ich mich erkältet
fühle. Es ist innerhalb von 24 Stunden weg. Ich habe es mehrmals versucht, um es zu testen. Es hat
mich bisher nie im Stich gelassen.
Krebsgeschwüre in 3 Tagen verschwunden?! JA!
14. Oktober 2019
Meine Halsschmerzen und Krebsgeschwüre klärten sich in 3 Tagen mit diesem Spray auf! Nie
zuvor hatte ein Krebs wund. Ging zu Arzt. Er sagte, ich hätte einen Virus und er würde sich von
selbst aufklären. Er wusste nicht, dass ich eine Geheimwaffe benutzte. Das Am Montag tauchte eine
Beule auf. Ich habe mir mindestens einmal am Tag den Hals und die Wunde kastriert. Die Wunde
war vorbei Donnerstag. Tolle! Zits verschwinden nicht einmal in 3 Tagen! Ich benutze das Spray
täglich für allgemeine Energieniveaus und Ausdauer. Ich kann es nicht vollständig erklären. Ich bin
am Ende des Jahres nicht so geschlagen Tag, wenn ich oben auf den Sprays bleibe. Wenn ich
zusätzliche körperliche Dinge wie Besorgungen oder Cardio machen muss, kann ich wählen
physisch sein statt fahren. Es gibt mir die Möglichkeit zu wissen, dass ich die Energiereserve habe,
um laufen zu können, wenn ich möchte. Danke NANO SOMA! Ich ging schnell meine Flasche
durch! Ich melde mich für Bulk an! : P. Von allen Nahrungsergänzungsmitteln, die ich
eingenommen habe, gehört dies zu meinen Top 2. Ich habe vor, für Reisen, Konventionen zu
dosieren, wenn Familienmitglieder krank werden ...

NANO SOMA - Wunder ist es!
21. Mai 2019
Ich kaufte einen natürlichen Deo-Stick, der meine Haut buchstäblich verbrannte. Ich meine
verbrannt. so sehr, dass ich Burn setzen musste Medikation. Der Schmerz war unerträglich. Ich
hatte einen Freund meiner Familie, der mir NANO SOMA zum Ausprobieren gab. Sie empfahlen
mündlich und topische Anwendung des Sprays. Erste Dosis - Schmerzen waren deutlich geringer,
störten mich nicht mehr. Zweite Dosis - Die Haut begann zu heilen. Am dritten Tag war ich wieder
normal. Ich habe NANO SOMA seitdem in meiner Nähe, und ja, ich habe das Deodorant
losgeworden. Bei einer anderen Gelegenheit litt mein Mann an einer sehr schlimmen Erkältung, die
er an mich weitergab. Bei der Erste Anzeichen, ich habe NANO SOMA verwendet. Meine
Erkältung verschwand am Ende des Tages. Ich habe Nano immer noch für die nächsten 2 Tage
genommen, nur sicher sein.
Großartig für Energie
26. Februar 2019
Ich begann dieses Immunspray zu verwenden, nachdem meine Tochter positive Erfahrungen mit
ihren Kindern gemacht hatte. Ich benutze zwischen 6-8 Sprays pro Tag und ich habe viele
verschiedene Veränderungen an meinem Wohlbefinden festgestellt. Lebensherausforderungen mit
meinem Körper haben, einschließlich Autoimmun-Hashimotos ist die bedeutendste Verbesserung
bei meinen Energieniveaus. ich befinde mich Versuche in meinem Alter, die vorher wie ein großer
Berg zum Klettern schienen. Ich bin so dankbar, dass dieses Produkt ist Teil meines Lebens und es
wird auch weiterhin so sein - solange es verfügbar ist.
Meine Energie ist unglaublich!
19. Dezember 2018
Ich habe im Sommer angefangen, NANO SOMA zu verwenden, nachdem ich von einem
Familienmitglied davon gehört hatte. Das erste was ich Nachdem ich die Sprays 2-3 Wochen lang
benutzt hatte, bemerkte ich die Zunahme meiner Energie. Es ist unglaublich! All die Dinge, die ich
früher getan habe Aufgrund von Energiemangel und Aufschub nicht in der Lage zu sein, mache ich
jetzt mit Leichtigkeit und viel Energie. Meine Frau sogar bemerkte die Veränderung meines
Energieniveaus und wie ich Projekte abschloss. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. In meinem
Alter Mit 62 Jahren fühle ich mich jung, stark und voller Energie. Ich war sogar auf mehreren 10Meilen-Wanderungen, weil meine Energie hat so sehr verbessert. Es hat auch mit meiner
Willenskraft geholfen, nicht mehr täglich Alkohol zu wollen. Wann immer ich erkältet bin
Wenn ich komme, benutze ich nachts ein bisschen mehr und wache dann am nächsten Tag ohne
Symptome auf. Für mich 6 Sprays drei mal pro tag funktioniert am besten. Ich empfehle dieses
Produkt jedem, der Hilfe bei seinem Immunsystem benötigt oder Energie.
Ich kann heutzutage nicht ohne dieses Zeug leben
25. November 2018
UPDATE: Mein Baby ist DIESEN MORGEN mit Husten und laufender Nase aufgewacht und war
wirklich klein. Ich gab ihm 6 Sprays und eine Pipette wilder Kirschrinde, und Sie würden nie
erfahren, dass er heute Morgen krank war! Wahoooo! Vielen Dank für die Herstellung dieses
Produkts. Es tritt Holunder Butt Butt, was die Zuverlässigkeit betrifft. Es ist auch ideal für
Autoimmunerkrankungen, wo viele "Immunsprays" oder andere Arten von Boostern tatsächlich die
Autoimmunbedingungen verschlechtern. Das ist das einzig Wahre. Oh ja, und das senkte den Preis

waaaayyy..so, duh. Bekommen! Das Geld, das ich gespart habe, indem ich keine Arbeit verpasst
habe, ist es allein wert. Ich habe mindestens 3 Krankheiten zurückgeschlagen, seit ich meine
Flasche bekommen habe (begann sich richtig krank zu fühlen, sprühte und dann am nächsten Tag ...
nichts!). Das Größte ist jedoch mein Sohn. Er hat Ich habe mit Autoimmunproblemen und
Gelenkschmerzen zu kämpfen, die die Ärzte noch nicht diagnostiziert haben. Ich habe benutzt
NANO SOMA mit ihm zusammen mit ein paar anderen Ergänzungen. Seine Verdauung ist stark
verbessert, seine Haut Die Reaktionen sind beruhigt, sein Schmerz ist verschwunden (im Moment
und seit einigen Wochen) und seine Zunge, die es war geografisch und ein bisschen beängstigend zu
werden, ist rosa und wieder normal. Ich hoffe zwar, dass es irgendwann billiger wird, richtig
Jetzt schlägt es 30 Flaschen der anderen Policosinole auf dem Markt, da es nanoverkapselt ist und
Sie tatsächlich bekommen die Vorteile davon. Grundsätzlich klingt eine 30-Dollar-Flasche Poly mit
30 mg besser als eine 120-Dollar-Flasche mit 5 mg. richtig? FALSCH! Sie können nicht
verwenden, was Ihr Körper nicht aufnehmen kann. Diese 5 mg sind also ungefähr eine Million Mal
wirksamer als die billigere, höhere Zahl. Vertrauen Sie mir, Policosinol, das kein Nano ist, ist nicht
einmal einen Kauf oder Versuch wert. Du kriegst mehr Policosinol aus dem Essen einer Mango als
die billigen Ergänzungen. Nano-Ojas sind jedoch wie ein anderes Tier vollständig. Ich habe
ungefähr 3 Wochen gebraucht, um die Auswirkungen wirklich zu sehen und nicht mehr zu denken,
dass es jedes Mal ein Zufall war etwas heilte super schnell. Jetzt kann ich nicht ohne leben. Also ja,
teuer, aber zur Hölle ja! Es ist es wert!
Schnelle Heilung nach einer oralen Operation
11. Oktober 2018
Ich habe dieses Produkt von Tag 3 bis Tag 14 nach der Operation verwendet. Ich heilte sehr schnell
und das Unbehagen war minimiert.
Dies ist eine wunderbare Erleichterung 2 die Symptome meiner Gürtelrose !!!!!!!!
28. August 2019
PROs:
Ich hatte in den letzten Jahren mehrere Gürtelrose-Ausbrüche. Gürtelrose ist schrecklich !!! Es
juckt; es fühlt sich an wie Verbrennung; Es fühlt sich an, als würden Würmer R unter deine Haut
kriechen. Es begann als winzige Beulen - ein bisschen wie winzige Pickel; dann, Verteile dich in 2
holprigen, juckenden, schmerzhaften Stellen über meinen ganzen Körper, Kopf, Rücken, Beine,
Gesicht, Kopfhaut und meinen Hals. Es war der Das SCHRECKLICHSTE, was ich je erlebt habe.
Ich nehme jeden Tag Virostatika; aber sie haben seitdem überhaupt nicht mehr geholfen
2018 bis jetzt. Ich habe HL30, Haferflockenbäder, Lydocain-Verbrennungssprays, Imodium,
Benadryl, Vanilleextrakt, Hanföl (ich bin allergisch 2 Hanföl), etc. & nichts hat genug geholfen 2
helfen mir, durch die Schmerzen zu kommen, die mit w / verbunden sind Gürtelrose. Ich habe so
viele alternative Therapien erforscht und ausprobiert. aber nichts bot mehr als nur eine sehr kurze
Zeitraum erträglicher Schmerzen.
DANKE dem HERRN 4 dieses Zeug !!! Ich war SEHR skeptisch, dass dies einen positiven Effekt
auf die Gürtelrose haben würde; Aber, JUNGE, war ich jemals überrascht, als es heute Morgen
ankam und ich sprühte es auf meine Kopfhaut, meinen Nacken und meinen Rücken & mein
Gesicht, wo die Gürtelrose-Flecken waren. Der Schmerz und das Jucken sofort - und ich meine
sofort Verschwunden !!!!!!!!! Ich war so erleichtert, dass ich BOO HOO'D !!! Das Schmerz- und
Juckreizlinderung hat in den letzten 8 Stunden gedauert. Ich fing an, das vertraute "TINGLE" der

Shingles zu spüren sagt normalerweise das Kommen des Juckreizes & Schmerzes voraus; Also habe
ich die Bereiche wieder besprüht & "VOILA !!!!!" SOFORTIG
LINDERUNG. Es ist wirklich ein Wunder der Natur 2 ich !!!
Ich bin kein Mediziner. Also verspreche ich niemandem, dass dies funktionieren wird. aber es hat 4
mir in einem geklappt "LIFE-SAVING" Weg bc Gürtelrose Schmerz & Juckreiz ist 2 viel 2 nackt 4
lang. Ich war am Ende meines Witzes. Es roch auch nicht.
Es ist auch in einer sehr gut gefertigten Sprühflasche und verpackt mit Polsterung 2, um Bruch zu
vermeiden. Ich bin allergisch 2 viele Dinge; Daher werde ich meine Bewertung aktualisieren, wenn
Nebenwirkungen auftreten. aber so weit - so gut !!!
CON: Es ist teuer; Aber ich werde ohne Essen oder etwas anderes tun. 2 Bezahle 4 Dieses Leben
war es nicht wert zu leben mit den qualvollen Schmerzen und dem unaufhörlichen Juckreiz der
Gürtelrose, die mehr als 30 Tage anhielten, als ich das letzte Mal die hatte Ausbrüche !!!
DANKE GUT 4 die BRILLIANTEN Leute, die einen Teil ihres Lebens gewidmet haben 2 machen
dieses WUNDER 4 zu mir !!! Sie verdiene einen PULITZER FRIEDENSPREIS !!!
Es ist ein Wunder!!
23. Juli 2019
Dieses Zeug ist teuer, aber ich werde nie ohne es sein. Ich habe das, was ich für ein Ekzem auf
meinen Lippen halte. 3 Besuche im Dermatologe ohne Hilfe oder Ergebnisse. Ich fand dieses Zeug
und beschloss, es trotz der Kosten zu versuchen. Ich habe es mehrmals benutzt ein Tag, eine Woche
lang und meine Lippen sehen endlich wieder normal aus. Ich werde es in meiner Handtasche
behalten und meine Lippen auf die sprühen erstes Anzeichen von etwas aus oder juckt.
Hielt meinen Juckreiz auf
12. Juli 2019
Ich habe in den letzten 4 Jahren einen sehr juckenden Oberkörper und Achselhöhlen gehabt. Es
scheint von Keratosen auf meiner Haut zu sein. Beim Zumindest ist das bei meinem Oberkörper der
Fall. Ich kenne die Ursache des Juckreizes in meinen Achselhöhlen nicht. Ich habe mich im
vergangenen Winter für das NANO SOMA Hautspray entschieden, nachdem mir ein
Familienmitglied davon erzählt hatte. Ich habe es angewendet Ich denke, mein ganzer Rücken und
meine Achselhöhlen (7-9 Sprays) jede Nacht für ungefähr 3 Monate. Es hat eine Weile gedauert,
aber ich habe mich entschieden fleißig, und endlich war der Juckreiz weg! Dies ist seit etwa 6
Wochen so geblieben. Meine Achselhöhlen fingen erst vor einer Woche wieder an zu jucken,
deshalb habe ich sie in der letzten Woche wieder behandelt und Sie sind wieder frei von Juckreiz!
Meine Empfehlung ist, nicht zu früh aufzugeben. Es kann einige Zeit dauern, aber es war es ist es
wert. Ich habe dieses Problem seit mehr als 4 Jahren.
Autoimmuner Hautausschlag behandelt!
13. März 2019
Mein 5-jähriger Sohn leidet unter einigen noch nicht diagnostizierten Autoimmunproblemen. Als er
aufflammte, war er bekam einen seltsamen, holprigen Ausschlag und hatte auch Probleme, normale
Schnitte und Kratzer zu heilen. Das Kratzen (wird Foto später posten) war nicht heilend (zwei
Wochen!), bis ich anfing, dies zu verwenden. In den ersten Minuten wurde es ziemlich rot, wie es
war erhöhte Durchblutung. Er berichtete von einem leichten Juckreiz zu dieser Zeit. Am nächsten
Tag ist es jedoch geschrumpft, und die Haut war deutlich heilend und viel weniger gereizt. Da es

vorher überhaupt nicht geheilt hatte, war es nicht "Zeit", die es tat. Nur Ein paar Tage mit dem
Spray und der Wunde waren geglättet, und obwohl es immer noch eine leichte oberflächliche Narbe
gibt, bin ich es Positiv, das half ihm, schneller zu heilen. Wir haben es auch bei dem seltsamen
holprigen Ausschlag verwendet, als ich etwas davon hatte. In diesem Fall Auch die Unebenheiten
gingen nirgendwo hin. Wir versuchten es mit Magnesiumspray, was ein bisschen half, aber es
juckte so schlimm, dass mein Sohn weinte. Als wir stattdessen den Nano verwendeten, obwohl er
teurer ist, war das Unbehagen verschwunden und der Ausschlag abgeflacht innerhalb von 4 Tagen
aus (es ist seit Monaten nirgendwo hingegangen, zu diesem Zeitpunkt). Es gibt immer noch flache,
weiße Verfärbungen an den Beulenstellen, aber kein Juckreiz mehr und die Haut ist vollständig
geheilt! Ich werde das immer in meinem Schrank behalten.
Gutes Produkt...
20. Dezember 2018
Ich liebe dieses Produkt. Ich habe gerade angefangen, es bei einer Verletzung zu verwenden, die
meinem Daumen passiert ist. Ich verwende NANO SOMA immune Spray und ich bin sehr
zufrieden mit den Ergebnissen. Jetzt versuche ich es an meinem Daumen, um beim Fersen zu
helfen. Es ist ein wunderbares Produkt Ich werde meine Ergebnisse bald teilen.

