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DAS PRINZIP

1

NEITHER ILL

… NOR HEALTHY

WEDER KRANK NOCH GESUND
Als Nichtgesunder muss man zunächst (noch) gar nicht offensichtlich krank

sein. Wer NEINO ist, neigt jedoch zu vermeidbaren späteren Krankheiten, die
man durch die Nutzung der Neinofy Dienstleistungen verhindern kann.
Der Ansatz lautet: VERMEIDUNG ALS WEG .
Testen Sie sich mit dem Neinofy-System selbst - wir messen Ihren objektiven
Gesundheitszustand und stellen Ihren Gesundheitsbedarf fest.
Sind Sie vollumfänglich gesund oder NEINO?

Erweist sich Ihre Gesundheit als gut, dann erhalten Sie sie am einfachsten durch

eine weiterhin gesunde Lebensweise (Salutogenese). Sie benötigen Neinofy
nicht unbedingt! Ist Ihre Gesundheit jedoch mangelhaft - feststellbar am

Vorhandensein nachfolgender Kennzeichen - dann sollten Sie Neinofy nutzen
um objektiv gesünder werden:

UM VERMEIDBARE KRANKHEITEN ZU VERHINDERN, DIE IRGENDWANN SPÄTER
ZWANGSWEISE AUS IHREM JETZIGEN NEINO-ZUSTAND ENTSTEHEN WERDEN
UM SICH KÖRPERLICH UND SEELISCH WOHLZUFÜHLEN
UM IN IHREM UND MIT IHREM KÖRPER GLÜCKLICH ZU SEIN

Neinofy Health Systems hilft, die von Ihnen festgestellten Kennzeichen des

Nichtgesundseins nach und nach zum Verschwinden zu bringen und Ihre

Gesundheit messbar zu verbessern. Sich nur subjektiv gesund zu fühlen, reicht
nicht aus - Ihr Körper kann eine ganze Zeit lang “so tun als ob” (Kompensation).
Tatsächlich und objektiv messbar gesund zu sein, ist einzig relevant.
Stellen Sie auch nur eines der Kennzeichen, die auf den nächsten Seiten
beschrieben werden, an sich fest, sollten Sie bereits handeln. Je mehr NEINO-

KENNZEICHEN Sie an sich finden, desto nötiger ist der Handlungsbedarf, um
spätere Krankheiten zu verhindern, die nicht schwer zu vermeiden sind.
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DIE WICHTIGSTEN

KENNZEICHEN DES NICHTGESUNDSEINS

(NEINO SEIN)

1
Sehr empfindliche, nicht belastbare, schmerzhafte oder unruhige Füße, die

entweder zu schwitzig oder zu kalt oder zu schwach oder zu heiß, zu voll und

geschwollen sind? Sind Sie auf sehr bequeme Schuhe mit Fußbett oder auf
orthopädische Einlagen angewiesen? Bei Fußbeschwerden dieser Art geht es
primär nicht um Ihre Füße allein, sondern um Ihre nichtgesunde Ganzheit.

Ihre Füße sind nur Teil dieser Ganzheit. Fußbeschwerden dieser Art normalisieren
sich nicht alleine durch lokale Therapien, sondern nur durch eine generelle
Zunahme Ihrer gesamten Gesundheit.
-> Neino- Kennzeichen Nr. 1

2
Standbein-Test: Während des gerade Stehens ist das linke Bein im Kniegelenk

gestreckt und das rechte Bein im Kniegelenk locker gebeugt = linkes Standbein/
rechtes Spielbein. Die umgekehrte Einstellung wäre rechtes Standbein/linkes

Spielbein. Fühlen Sie nun, was Ihnen angenehmer ist, das Einnehmen eines linken
Standbeins oder das eines rechten Standbeins? Oder fühlen sich wechselnd
beide gleich angenehm an und es ist kein fühlbarer Unterschied vorhanden?

Die Situation Linkes Standbein fühlt sich gleich unangenehm wie rechtes
Standbein an (also beide fühlen sich gleich unangenehm an) ist das NeinoKennzeichen Nr. 2 und bedeutet in der Gesamtheit nicht gesund zu sein.
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Sie stehen rund nach vorne gebeugt, Ihre beiden Hände ruhen auf beiden
Oberschenkeln. Ihre beiden Knie sind leicht gebeugt. Schieben Sie nun

wechselnd und testweise Ihre beiden Knie nach rechts seitlich und danach nach

links seitlich und stellen Sie fest, was angenehmer ist und Ihnen leichter fällt.
Knieschieben nach rechts besser anfühlend oder nach links besser anfühlend
oder kein Unterschied, weil sich beides gleich gut anfühlt?

Ein gesamtgesundheitliches Problem haben Sie, wenn sich sowohl das seitliche

Verschieben nach rechts wie auch das Verschieben nach links gleich schlecht,
unangenehm oder schmerzhaft anfühlt, also gleich stark behindert wäre. Das
ist Neino-Kennzeichen Nr. 3 ganzheitlich nicht gesund zu sein.

4
Seitneigen des Oberkörpers im Stehen: Sie stehen auf zwei gleich belasteten

gestreckten Beinen. Neigen Sie Ihren Oberkörper testweise nach rechts und
links und stellen Sie fest, was angenehmer ist, freier und besser geht. Nach

rechts seitneigen oder nach links seitneigen? Oder fühlt sich Rechtsneigen und
Linksneigen gleich gut an und es ist kein Unterschied erkennbar?

Ein gesamtgesundheitliches Problem haben Sie, wenn Sie feststellen, dass sich
die rechte Rumpfseitneige genauso schlecht, genauso behindert und gleich
unangenehm anfühlt wie die linke, also beide Seitneigen gleich unangenehm

eingeschränkt sind. Das ist Kennzeichen Nr. 4 ganzheitlich betrachtet nicht
gesund zu sein.

5
Testen Sie nun die Seitneige-Qualität Ihres Kopfes und die Ihrer HWS. Sie stehen

wieder gerade auf zwei gleich belasteten gestreckten Beinen und neigen Ihren

Kopf testweise nach rechts und nach links. Gute Gesundheit bedeutet, den Kopf
z.B.: besser nach rechts neigen zu können als nach links oder umgekehrt oder

dass das Seitneigen nach beiden Seiten gleich gut ohne fühlbaren Unterschied
möglich ist. Gestaltet sich das Seitneigen Ihres Kopfes nach rechts und nach

links gleich schlecht, ist also zu beiden Seiten hin unangenehm eingeschränkt,
weisen Sie das 5. Neino-Kennzeichen auf. Sich alleine um Ihre HWS zu kümmern
reicht nicht. Ihre Gesundheit muss in Gänze angeregt und verbessert werden.
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6
Testen Sie nun das Vorwärtsbeugen und Rückwärtsneigen von Oberkörper und

Kopf. Sie stehen gerade auf zwei gleich belasteten gestreckten Beinen. Beugen

Sie sich zuerst rund mit Oberkörper und Kopf nach vorne und neigen Sie sich
danach mit Oberkörper und Kopf nach rückwärts in Richtung Hohlkreuz und
Hohlnacken. Testen Sie, was Ihnen lieber und angenehmer ist. Drei normale
Möglichkeiten , wenn man vollumfassend gesund wäre:

• Rundes Vorwärtsbeugen angenehmer als Rückwärtsneigen
• Rückwärtsneigen angenehmer als Vorwärtsbeugen

• Beides geht gleich gut und ist gleich angenehm und frei möglich.
Ein Gesundheitsproblem liegt vor, wenn sich Vorwärtsbeugen und Rückwärtsneigen gleich schlecht anfühlen und beides gleich behindert wäre.
Neino-Kennzeichen Nr. 6

7
Einseitiger Augenschluss: Gerades Stehen auf zwei gleich belasteten Beinen.
Schließen Sie spontan ein Auge. Sie schließen spontan das linke oder das

rechte Auge. Ein Gesundheitsproblem haben Sie, wenn Ihnen kein einseitiger

Augenschluss möglich ist und Sie statt nur einem Auge, beide Augen gleichzeitig schließen müssen -> Neino-Kennzeichen Nr. 7.

Ihre Gesundheit ist im Ganzen reduziert. Neinofy-Maßnahmen helfen Ihnen, den
einseitigen Augenschluss zurückzugewinnen. Hier müssen Sie handeln!

8
Mittebiss-Test: Gerades Stehen auf zwei gleich belasteten Beinen. Ihr Kopf ist
leicht zurückgeneigt, sie sehen nach oben Richtung Zimmerdecke. Ihr Mund

ist geöffnet, ihre beiden Zeigefinger liegen rechts und links auf den hinteren
Unterkieferzähnen. Schließen Sie nun sachte den Mund und fühlen Sie, welche
Seite der Oberkieferzähne welchen Zeigefingernagel von oben her zuerst berührt:
• rechter Zeigefingernagel wird von den oberen Zähnen zuerst berührt
(rechter Mittebiss)

• linker Zeigefingernagel wird zuerst berührt (linker Mittebiss)

• beide Zeigefingernägel werden gleichzeitig berührt (symmetrischer Mittebiss)
WEITER
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SELBSTTEST
WEITER > NEINO 8

Was ist gesundheitlich gesehen der Normalzustand bei jedem Menschen

weltweit? Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (in Helligkeit) darf nur
ein rechter Mittebiss stattfinden. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
(in Dunkelheit) darf nur ein symmetrischer Mittebiss vorhanden sein. Jede

Abweichung hiervon ist ganzheitlich gesehen ein ernsthaftes Kennzeichen
nicht gesund zu sein. Hier müssen Sie handeln.

9
LADO-Test: Stehen auf zwei gleich belasteten gestreckten Beinen. Legen Sie

den rechten Handrücken rückwärts mittig auf Ihre LWS und legen Sie die linke
Handfläche in Ihren Nacken = rechter LADO. Umgekehrt = linker LADO.

Welcher LADO ist Ihnen lieber, welcher ist angenehmer und geht einfacher, der

rechte oder linke LADO? Ein gesundes Zeichen wäre: Rechter LADO einfacher

und besser anfühlend als linker und umgekehrt oder es besteht kein Unterschied,
weil sich beide LADOs gleich gut durchführen lassen.

Ein Gesundheitsproblem weisen Sie dann auf , wenn weder der linke LADO noch
der rechte LADO einfach von der Hand gehen und sich beide gleich schlecht
und unangenehm anfühlen -> Neino-Kennzeichen Nr. 9

10
Seitliches Armheben: Im Stehen auf zwei gleich belasteten gestreckten Beinen
hebt man testweise zuerst den gestreckten rechten Arm seitlich nach oben bis
der Oberarm seitlich am rechten Ohr angekommen ist, danach vergleichsweise

den linken. Normal und gesund wäre, wenn das seitliche Armheben (Abduzieren)
auf einer Seite gut und angenehm vonstatten geht und auf der anderen Seite
nicht genauso gut möglich ist oder wenn sich das Abduzieren beider Arme
gleich gut ohne merkbaren Unterschied durchführen lässt.

Ein Kennzeichen generellen Nichtgesundseins wäre, wenn das Abduzieren
beider Arme eingeschränkt wäre, gleich schlecht vonstatten ginge und gleich

unangenehm wäre -> ein deutlicher Indikator für ein Problem, das Sie direkt mit
Neinofy´s Hilfe angehen sollten.
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Schiefes Sitzen: Legen Sie sich eine dünne Zeitschrift testweise zuerst unter Ihr
rechtes Sitzbein und danach unter Ihr linkes Sitzbein und testen sie , wo das

Erhöhen einer Beckenseite weniger stört bzw. als angenehmer empfunden
wird. Gesund und normal wäre: Rechtes Sitzheft angenehmer als linkes oder
umgekehrt oder kein Unterschied = wird gleich angenehm empfunden.

Kennzeichen eines generellen Nichtgesundseins wäre, wenn ein rechtes Sitzheft

genauso unangenehm und störend empunden würde wie ein linkes, also
beides gleich unangenehm wäre -> Neino-Kennzeichen Nr. 11

12
Langes Sitzen auf harter Unterlage (auf Holzbänken, Holzstühlen) ist sehr
unangenehm oder fast unmöglich? Das weist auf eine Störung der SteißbeinFunktion hin und ist das zwölfte generelle Hinweiszeichen, dass Ihr Körper in der
Gesamtheit schlicht nicht gesund genug ist. Hier ist Handlung angeraten.

13
Sie liegen auf dem Bauch und müssen aus diesem Grund Ihren Kopf links
gedreht oder rechts gedreht hinlegen. Es gibt drei Möglichkeiten, die normal und

gesund wären: Links gedrehter Kopf ist angenehmer, rechts gedrehter Kopf ist

angenehmer, beides gleich angenehm und sie wechseln zwischen Linksdrehen
und Rechtsdrehen ab.

Gesundheitlich nicht ok und generelles Anzeichen nichtgesund zu sein, wäre,

dass weder das rechte noch das linke Drehen angenehm ist und sie gezwungen

sind, Ihren Kopf gerade (ungedreht) mit der Stirn auf beide Handrücken zu
legen -> Neino-Kennzeichen Nr. 13 -> Sie müssen ebenfalls handeln.
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Sie liegen am Rücken, beide Beine sind rechtwinklig angestellt. Legen Sie beide
Beine zusammen testweise zuerst rechts ab (Oberkörper bleibt ungedreht
liegen, beide Füße bleiben am Boden, beide Knie wandern nach seitlich unten)
und danach zum Vergleich links ab.

Es gibt drei Möglichkeiten der normalen Funktion: Das Ablegen nach rechts ist
freier und angenehmer möglich als das Ablegen nach links oder es besteht kein

Unterschied, weil sich beide Beine nach rechts und nach links gleich gut und
gleich angenehm ablegen lassen.

Anzeichen eines generellen Nichtgesundseins wäre, wenn das Ablegen beider
Beine nach rechts und nach links gleich unangenehm und eingeschränkt wäre.
-> Kennzeichen Nr. 14.

15
Sie liegen am Rücken, das rechte Bein ist rechtwinklig gebeugt angestellt, das

linke liegt gestreckt. Bewegen Sie nun das Knie des angestellten rechten Beines
nach außen und legen das rechte Bein nach außen ab. Vergleichen Sie diese
Bewegung mit der eines angestellten linken Beines.

Es gibt auch hier drei Möglichkeiten des Normalvorgangs: Das rechte ange-

stellte Bein lässt sich leichter und weiter nach außen ablegen oder umgekehrt,

das linke angestellte Bein lässt sich freier und weiter nach außen ablegen
oder beide Beine lassen sich vollkommen gleich frei nach außen ablegen. Kein
Unterschied zwischen rechts und links.

Anormal wäre, dass sich sowohl das rechte angestellte Bein als auch das
angestellte linke Bein gleich schlecht und gleich unangenehm nach außen
ablegen lassen.

-> Neino-Kennzeichen Nr. 15. Hier müssen Sie handeln.

16
Sie liegen am Rücken. Beide Beine liegen gestreckt. Ziehen Sie testweise ein
gestrecktes Bein zu sich hin nach oben und schieben Sie das andere gestreckte

Bein von sich weg nach unten. Wechseln Sie die Seiten und vergleichen Sie die
Beweglichkeit.

WEITER
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Es gibt drei normale gesunde Reaktionen:

Das Hochziehen des rechten Beines ist angenehmer und freier möglich als das
Hochziehen des linken Beines und umgekehrt oder beides ist gleich angenehm
und frei möglich, es gibt keinen Unterschied zwichen rechts und links.

Kennzeichen des Nichtgesundseins wäre, dass sowohl das Hochziehen des

rechten Beines als auch das Hochziehen des linken Beines gleich unangenehm
und gleich eingeschränkt wäre.
-> Neino-Kennzeichen Nr. 16.

17
Messen Sie Ihre Körpertemperatur am Morgen und am Abend. Gesund und normal

wäre, dass Ihre Morgentemperatur um 0,5° bis 0,8° C niedriger ist als am Abend.
Ist es umgekehrt oder ist die Temperatur morgens und abends gleich hoch,
weisen Sie ganzheitlich gesehen keine gute Gesundheit auf.

(Ausnahme bei Frauen während Eisprung oder Schwangerschaft)
Es ist Handlung angeraten.

18
Betrachten Sie Ihren Bauch. Ist er Ihnen zu groß, zu rund, zu voll, ist er unange-

nehm gebläht und fühlt sich unangenehm angespannt an und lässt sich nicht
einziehen, dann erkennen Sie hieran das 18. Kennzeichen des Nichtgesundseins.
Hier müssen Sie handeln.

19
Anormal sind übermäßige Nervosität, zu ausgeprägte Sensibilität oder
Irritabilität (die Fähigkeit des Körpers, auf äußere Einwirkungen zu antworten),
zuviel innere Unruhe, Stressgefühl und Panik, Völlegefühl, Gefühl innerer Hitze
und übermäßiges Schwitzen -> Kennzeichen Nr. 19.

Anzeichen einer übermäßig großen inneren Fülle, wogegen Sie ebenfalls etwas
unternehmen müssen.
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20
Der Gegensatz dazu ist übermäßige innere Leere, Kältegefühl, übergroße
Müdigkeit und Schwäche, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, verlorene Lebenfreude,
Energielosigkeit gepaart mit Furcht und Angst, Niedergeschlagenheit.
-> Neino-Kennzeichen Nr. 20

Anzeichen einer übermäßig großen Leere, wogegen Sie genauso etwas unternehmen müssen.

21
Betrachten Sie Ihr Gesicht im Spiegel und achten Sie auf das Geradesein oder
Schiefsein Ihres Mundes, Ihrer Ohren (ein Ohrläppchen weiter unten als das

andere) und Augen. Gesund und normal wären eine waagerechte Mundlinie,
eine waagerechte Ohrenlinie und eine waagerechte Augenlinie.

Stellen Sie ein Schiefsein von einer oder mehrerer dieser drei Linien fest, können
Sie sich ebenfalls in den Kreis Nichtgesunder einreihen und müssen handeln.

ANMERKUNG

Dies sind die wichtigsten Kennzeichen des menschlichen Nichtgesundseins. Weisen Sie
auch nur ein einziges dieser Kennzeichen auf, sollten Sie handeln (bei manchen müssen
Sie handeln) um spätere, durchaus vermeidbare Krankheiten zu verhindern, die sich
aus Ihrem Nichtgesundsein zwangsweise entwickeln werden. Das gilt auch für alle
Befindlichkeitsstörungen, zahlreiche Symptome und Beschwerden unter denen Sie von
Zeit zu Zeit leiden.
Menschliches Nichtgesundsein lässt sich durch das Therapieren von Krankheiten nicht
beheben. Dazu ist ein anderer Weg nötig - der weltweit konkurrenzlose und relevante:
Mit Hilfe der Neinofy-Methode messbar gesünder werden.
Sie erkennen Ihr Gesünderwerden und Gesundbleiben objektiv daran, dass die negativen
Neino-Kennzeichen, die Sie an sich entdeckt haben, im Lauf der Zeit verschwinden und
positiven Kennzeichen einer normalen Gesundheit Platz machen.
Das macht Ihr Körper selbstständig und völlig autonom. Sie müssen ihn darüber nur
“informieren” und ihn mit unserer Hilfe dazu anregen.

10 | 18

NEINOFY ENTDECKUNG + ERKENNTNIS

4

DAS KNOWHOW

INPUT >FUNKTION > RESULTAT

(WIRKWEISE DES NEINOFY-PRINZIPS)

Lernhilfen statt Therapie:
> Messbar gesünder werden
> Gesund alt werden

Die dem Neinofy-Weg zugrunde liegende Erkenntnis - die Menschen messbar gesünder
macht - verfolgt gänzlich andere Ansätze, als therapeutische. Letztere sind dadurch
charakterisiert, Krankheiten lediglich zu behandeln und im besten Falle zu beseitigen.
Die Gesundheit wird dabei aber nicht - und schon gar nicht messbar - angehoben.
Während therapeutische Wege grundsätzlich einen - wie auch immer - gearteten Zwang
auf einen kranken Körper ausüben, um Krankheitsursachen zu reduzieren, wirkt sich
der nichttherapeutische Neinofy-Weg in Form eines zwanglosen Lernens mithilfe sehr
spezieller und persönlich maßgeschneiderter Lernhilfen gesundheitssteigernd aus.
Während Therapien Krankheiten nur reduzieren können (obgleich möglicherweise die
Lebenserwartung des Menschen vergrößern), regen Neinofy-Lernhilfen die Gesundheit
des Menschen direkt an und erhöhen die Lebenserwartung dadurch natürlich noch weit
mehr. Kommt beides zusammen, entsteht die beste Verbindung, die der Gesundheit
eines Menschen widerfahren kann. Daher ist es sinnvoll - alleine schon hinsichtlich der
Lebenserwartung - beides zusammen zu praktizieren.
Mehr Gesundheit entsteht, wenn Körper und Gehirn lernen, wie ihr persönliches Gleichgewicht beschaffen ist. Gesundsein und Gesundbleiben sind lebenslange Lernvorgänge,
die auf guten gesundheitlichen Gewohnheiten beruhen. Dadurch lernen Körper und
Gehirn die Differenz zwischen dem momentanen gesundheitlichen IST-Zustand (der oft
fehlerhaft ist) und dem angestrebten, naturgewollten, gesundheitlichen SOLL-Zustand
kennen.
Erreicht wird dieses Ziel ausschließlich durch die Anwendung individuell optimierter
und maßgeschneiderter Neinofy-Lernstrategien, die Körper und Gehirn dabei helfen,
diese gesundheitsschädliche Differenz aus eigener Kraft zu beseitigen.
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DIE LERNHILFEN

>

Gesundheitliche Neinofy-Lernhilfen
gibt es - technisch gesehen - tausende.
Die Aufgabe besteht darin, die individuell optimalen

zu identifizieren und sie Anwendern zur Verfügung zu stellen.
Die gängigsten Neinofy-Lernhilfen, die regelmäßig zum Einsatz kommen sind :
Spezielle, asymmetrische Schuheinlagen, in die ein individuell optimierter,
podaler* Input eingefügt wird, der Körper und Gehirn sowohl den IST-Zustand
als auch den SOLL-Zustand zeigt, damit die Differenz dazwischen erkannt und

vom Körper selbst beseitigt werden kann (gesundheitliches Basis-Werkzeug).
Inputs gleicher Zielsetzung in Form von Ratschlägen für eine asymmetrische

Ernährung, Lebensweise, Beweglichkeit (asymmetrische Bewegungsübungen)
durch die jeder nichtgesunde Körper Schritt für Schritt weiter gesundet.

Eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten - wie z.B. Gegenstände des täglichen

Bedarfs - zu persönlich optimierten, gesundheitlichen Lernhilfen umzuwandeln,
um die Gesundheit des Einzelnen in Richtung seiner angeborenen Konstitution
anzuregen und anzuheben.

“podal” -> Von den Füssen ausgehend, nach oben in die Körperstatik wirkend

> Die Quint Essenz:

DAS WESEN VON NEINOFY HEALTH SYSTEMS
IST DAS KRASSE GEGENTEIL VON THERAPIEN.
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PAKETE > GESUNDHEIT HERSTELLEN

5

FÜR OPTIMALE

GESUNDHEITLICHE RESULTATE

(3 STUFEN | 3 PAKETE)

BASIS

1

Paket > Gesundheitskorrektur

Komplettpreis : 139,00 €

Klienten-Kommunikation (Ansprechpartner, Fragenbeantwortung, Feedback)
Auswertung der Neinofy-Selbstuntersuchung mit nachfolgender schriftlicher
Befundung des Gesundheitszustandes und der nötigen Gesundheitskorrektur.

Aufbau eines persönlichen Korrekturkonzeptes in Form gesundheitlicher
Lernhilfen: Podal a ls Neinofy-Korrektur-Sohlen (zur Korrektur des gesundheitlichen IST-Zustandes) + ganzheitlicher, kompatibler Ratschläge.

Das Basis-Korrekturkonzept schafft die Voraussetzung für eine Gesundheit,
die weitgehend frei von Fehlern ist.

Herstellung eines Paares Neinofy-Korrektur-Sohlen nach persönlichem Maß
inkl. Verpackung + Versand + Produkt-Info + Verbraucher-Info.

Wissen Körper und Gehirn einer Person nach Einspeisung gesundheitsrelevanter Daten
- die in Form eines Basis-Korrektur-Inputs in den podalen Lernhilfen enthalten sind was präzise gesundheitlich korrigiert werden sollte, lernen sie, sich selbst zu helfen, um
sich gesundheitlich normal zu verhalten.

> Selbstheilung wird angeregt, die Gesundheit von Fehlern befreit,
vermeidbare spätere Krankheit verhindert.

VERMEIDUNG ALS WEG - DURCH KORREKTUR DES GESUNDHEITLICHEN
IST-ZUSTANDES NACH MASS.
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PAKETE GESUNDHEIT HERSTELLEN

COMFORT

2

Paket > Gesundheitskorrektur + Gesundheitsanhebung
Komplettpreis : 179,00 €

Klienten-Kommunikation (Ansprechpartner, Fragenbeantwortung, Feedback)
Auswertung der Neinofy-Selbstuntersuchung mit nachfolgender schriftlicher
Befundung des Gesundheitszustandes, Nennung nötiger Maßnahmen zur
Gesundheitsanhebung.

Aufbau eines persönlichen Konzeptes zur Gesundheitsanhebung in Form
gesundheitlicher Lernhilfen. Podal in Form zweier unterschiedlicher Paare von

Neinofy-Info-Sohlen (Optimierung des gesundheitlichen IST-Zustandes) +
ganzheitlicher, kompatibler Ratschläge.

Das Comfort-Paket kombiniert 2 Aspekte: Die Korrektur + die Optimierung des

momentanen gesundheitlichen IST-Zustandes. Es schafft die Voraussetzung,
dass mehr und bessere Gesundheit entsteht.

Herstellung von zwei unterschiedlichen Paaren von Neinofy-Info-Sohlen (über

IST-Zustand informieren) nach persönlichem Maß inkl. Verpackung + Versand +
Produkt-Info + Verbraucher-Info.

Werden Körper und Gehirn einer Person durch die Einspeisung gesundheitsrelevanter
Daten - die in Form zweier (unterschiedlicher) Komfort-Inputs in den podalen Lernhilfen
enthalten sind - darüber informiert, durch was und wie die Gesundheit angehoben,
optimiert + vermehrt werden kann, lernen sie, sich selbst zu helfen, um sich in Zukunft
normaler und gesünder zu verhalten.

> Selbstheilung wird angeregt, Gesundheit messbar

angehoben, Gesundheitsfehler reduziert, vermeidbare
spätere Krankheit verhindert.

VERMEIDUNG ALS WEG - DURCH OPTIMIERUNG DES GESUNDHEITLICHEN
IST-ZUSTANDES NACH MASS.

Unser geschultes Personal wählt für Sie gerne das richtige Paket aus, wobei Basis als
Step1 unumgänglich ist, da gesundheitliche Fehler zuerst eliminiert werden müssen.
| Comfort ermöglicht den Soll-Zustand > die Gesundheit weiter verbessern.
| Intensiv ermöglicht den Ideal-Zustand > die Gesundheit optimieren.
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PAKETE GESUNDHEIT HERSTELLEN

INTENSIV

3

Paket > Gesundes, langes Leben
Komplettpreis : 249,00 €

Klienten-Kommunikation (Ansprechpartner, Fragenbeantwortung, Feedback)
Auswertung der Neinofy-Selbstuntersuchung mit nachfolgender schriftlicher

Befundung des Gesundheitszustandes + Nennung nötiger, gesundheitlicher
Maßnahmen für ein gesundes langes Leben.

Aufbau eines persönlichen Gesundheitskonzeptes gemäß IST-ZUSTAND und

genetischem SOLL-ZUSTAND. Podal in Form dreier unterschiedlicher Paare von
Neinofy-Info-Sohlen und Neinof-Korrektur-Sohlen (Optimierung des fehler-

freien IST-Zustandes und gleichzeitige Wahrnehmung des konstitutionellen
SOLL-Zustandes) + ganzheitlicher, kompatibler Ratschläge.

Das Intensiv-Paket kombiniert 3 Aspekte: 1. Die Gesundheitliche Korrektur + die

Optimierung des IST-Zustandes | 2. Die Beseitigung der Differenzen zwischen
IST-ZUSTAND und konstitutionellem SOLL-ZUSTAND | 3. Die Wahrnehmung des

gesundheitlichen SOLL-Zustandes. Es schafft so die Voraussetzung für ein
langes und gesundes Leben, das frei von vermeidbaren Krankheiten bleibt.
Herstellung eines Paares Neinofy-Korrektur-Sohlen, eines Paares NeinofyInfo-Sohlen und eines Paares Neinofy-SOLL-Sohlen nach persönlichem Maß
inkl. Verpackung + Versand + Produkt-Info + Verbraucher-Info.

Körper und Gehirn einer Person lernen nach Einspeisung gesundheitsrelevanter Daten
- die in Form dreier unterschiedlicher Intensiv-Inputs in den Lernhilfen enthalten sind die unterschiedliche Differenz zwischen 1. dem fehlerbehafteten oder fehlerfreien
IST-Zustand und 2. dem naturgewollten, genetischen gesundheitlichen SOLL-Zustand
(Wesen der Konstitution und Disposititon) kennen. Mit diesem Effekt:

> Körper und Gehirn beginnen sie sich selbst zu helfen,
um sich in Zukunft normal und gesund zu verhalten.

DIE FOLGE IST EIN LANGES GESUNDES LEBEN, DEM VERMEIDBARE
KRANKHEITEN NICHTS MEHR ANHABEN KÖNNEN.
Unser geschultes Personal wählt für Sie gerne das richtige Paket aus, wobei Basis als
Step1 unumgänglich ist, da gesundheitliche Fehler zuerst eliminiert werden müssen.
| Comfort ermöglicht den Soll-Zustand > die Gesundheit weiter verbessern.
| Intensiv ermöglicht den Ideal-Zustand > die Gesundheit optimieren.
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STEPS > WIE MEHR GESUNDHEIT ENTSTEHT

6

DER ABLAUF

DIE SCHRITTE ZU MEHR GESUNDHEIT
(HIER ODER UNTER: WWW.NEINOFY.DE )

SO GEHT´S

1

2
Dieses Info-Blatt lesen

Sie erhalten 1. Antwort von Neinofy

21 Neino-Kennzeichen überprüfen, ob

Empfehlung eines der drei Pakete

Wenn ja, kontaktieren Sie uns + kurzer

Ihrer Darstellungen*.

weitere Schritte nötig/dringend nötig

(Basis, Comfort, Intensiv) auf Basis

Schilderung d. Gesundheitsproblems

4

3
Sie erhalten 2. Antwort von Neinofy

Unser Fachpersonal verifiziert das
geschilderte Problem und entscheidet,
ob die Übersendung eines eventuellen
Röntgenbildes nötig ist oder nicht.

Inkl. Email-Anhang “Selbstuntersuchung”
entspr. des Gesundheitsproblems

Bitten 3 Fotos zuzuschicken - Profil,
Gesichtsfront, Ganzkörper

Ggf. Rat zu Radiologen (+ Überweisung)

MAXIMALE QUALITÄT

SORGFALT - BETREUUNG - FULL SERVICE
5

6
Nach Eingang des beantworteten
Selbstuntersuchungs-Tests, der Fotos
und des Röntgenbildes -> Auswertung
durch uns.

Lernhilfe-Sohlen werden individuell
hergestellt und inkl. Rechnung,
Gebrauchsanweisung und Produktinfos
versand.

Ggf. noch Fragen via Email oder Tel.

Kunde startet Anwendung und gibt
(gerne) Feedback.

3. Antwort von Neinofy -> Sendung
von gesundheitlichem Ergebnis und
vollständigem Befund

Gesundheit erhöht sich und NeinoKennzeichen verschwinden *
* In seltenen Fällen kann ein zweiter Schritt nötig werden
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ZUSAMMENFASSUNG

7

NEINOFY-METHODE

CHARAKTER & WIRKWEISE

Die Neino-Kennzeichen Nr. 1 bis Nr. 21 sind allesamt gesundheitliche Alarmzeichen und geben
Anlaß, sich gesundheitlich - zunächst auch zusätzlich zu Therapien - selbst zu helfen. Manche
davon lassen sich durch Therapien etwas beeinflussen, die meisten - dauerhaft - überhaupt nicht.
Auftreten und Vorhandensein/-bleiben von Neino-Kennzeichen signalisieren den Betroffenen,
dass es an der Zeit ist, schlechte gesundheitliche Gewohnheiten abzulegen und sich gute,
gesundheitsstimulierende Gewohnheiten anzueignen. Wie solche individuell auszusehen haben
und wie sie persönlich beschaffen sein müssen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Einen
gesundheitlichen Maßanzug zu schneidern, der den persönlichen Bedürfnissen einer nichtgesunden Person entspricht, ist ausschließlich knowhow von Neinofy Health Systems.
Gute Gesundheit lässt sich generell nicht herbeitherapieren. Sie muss von selbst entstehen,
indem Körper und Gehirn die Differenz kennenlernen, die sich zwischen dem momentanen
gesundheitlichen IST-Zustand und dem naturgewollten, gesundheitlichen SOLL-Zustand im Lauf
des Lebens ausgeprägt hat. Wird diese Differenz beseitigt, gesundet der Körper ganz automatisch.
Charakter der Neinofy-Methode ist nicht primär, akut vorhandene Befindlichkeitsstörungen,
Beschwerden, Symptome oder Erkrankungen zu lindern oder zu eliminieren. Dies geschieht
parallel ohnehin. Das Wirkprinzip ist vielmehr darauf ausgerichtet, vermeidbare Krankheiten, die
zu späterem Zeitpunkt zwangsweise (aufgrund des Nichtgesund-seins) entstehen können, zu
verhindern. Vermeidung als Weg! Ziel ist es, weniger krankheitsanfällig zu sein und zu bleiben.
Gesundsein und Gesundbleiben muss faktisch erlernt werden, indem schlechte gesundheitliche
Gewohnheiten gegen exakt die guten getauscht werden, die präzise in das ganz persönliche Muster
passen. Neinofy Health Systems stellt somit keine Therapie dar, sondern eine gesundheitliche,
individuelle Lernhilfe. Mit zeitgleichen Therapien harmoniert sie dennoch problemlos.
Ziel dieser außerordentlich innovativen, und weltweit einzigartigen Methode ist es, Anwender zum
sprichwörtlichen Fels in der Brandung zu machen und ihnen ein langes und gesundes Leben zu
bescheren, dem zahlreiche Krankheiten nichts mehr anhaben können.
Die Neinofy-Methode ist dabei durchaus mit einer Impfung vergleichbar. Während in
der Infektiologie abgewandelte Krankheitserreger zugeführt werden, um Pandemien von
Infektionskrankheiten zu verhindern, verwendet Neinofy die Zuführung abgewandelter AnwenderDaten in Form künstlicher Intelligenz, um vermeidbare Krankheiten, die aus dem Nichtgesundsein
resultieren (und die prinzipiell ebenfalls pandemisch auftreten), zu verhindern.
Somit ist nachvollziehbar, dass die in annäherend jedem Körper versteckte Differenz zwischen 1.
momentanem, gesundheitlichen IST-Zustand und 2. naturgewolltem, gesundheitlichen SOLLZustand (eines nichtgesunden Menschen) mit keiner anderen Herangehensweise entfernt werden
kann, als durch ihre Identifikation.
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GOOD HEALTH NEEDS NO THERAPY

KONTAKT

Neinofy Health Systems
E-Mail		

info@neinofy.de

Telefon

+49 (8631) 1888577 oder +49 170 9939530

Anschrift
		
		

W-Planet GmbH
Philippstraße 2 A
D – 84453 Mühldorf am Inn
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MEHR GESUNDHEIT HERSTELLEN

WENIGER KRANKHEIT THERAPIEREN
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