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GESUND?      KRANK?     WEDER NOCH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    Körpermilieu und Körperstatik sind die Schlüssel! 

 

 

N A T U R 

G E S U N D H E I T 

L E B E N 

B E W E G U N G 

Gesundheit lässt sich von der Natur des  Menschen nicht abkoppeln!  
Die Gesundheit des Menschen ist abhängig von seiner Körperstatik 
und seinem innerem Körpermilieu, in deren Rhythmus er sich bewegen 
muss, will er gesund und  glücklich leben und sich wohlfühlen. Dazu 
bedarf es des selbst aktiv seins. 

NEINOFY®  verbindet  Statik und inneres Milieu 

        Basis-Information über „Neinofy®- Milieu“ 
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                                 Was  ist  NEINOFY®? 
„NEINO“  ist die Abkürzung von  neither / nor (weder noch) und bedeutet im gesundheit-
lichen Kontext   „weder krank noch gesund“ zu sein (neither ill nor healthy). 

„fY“  deutet darauf hin, dass es sich um eine Internetanwendung handelt. 

 

Neinofy® ist eine Innovation auf dem Gesundheitsmarkt!  Diese digitale Methode dient der 
Beseitigung von Befindlichkeitsstörungen  nichtgesunder Menschen. Dreh- und Angelpunkt 
dieses Konzeptes sind die Korrektur der Statik (über Schnelltest + SOFORT-Hilfe)  und die des 
inneren Körpermilieus (über Online-Diagnose + Neino-Helps),  die der bayerische Heil-
praktiker Leopold Renner ( www.renner-methode.de) nach jahrzehntelanger empirischer 
Forschung entdeckt und die sich aus dem Feedback zahlreicher Ärzte, Heilpraktiker und 
Physiotherapeuten innerhalb der letzten 15 Jahre entwickelt hat. 

Die Methode Neinofy® beruht auf den Gesetzen der Asymmetropathy® (Renner-Methode®). 
Sie macht einen Unterschied zwischen den wirklich  kranken und den nur nichtgesunden 
Menschen, die hauptsächlich funktionelle Beschwerden aufweisen. KRANKE weisen ein 
spezifisches Krankheitsmilieu auf und bekämpfen Ihre Krankheit. NICHTGESUNDE tun das  
nicht, sondern kompensieren  Ihre Störungsursachen. Dieser Unterschied ist immens und 
verlangt nach einer Trennung in praxi.  Neinofy® filtert  mithilfe von Online-Testen die 
Nichtgesunden unter den wirklich Kranken heraus, bestimmt deren  Statik und inneres 
Körpermilieu, berät und informiert sie spezifisch und hilft Ihnen in Maßen gesünder zu leben 
und sich wohler zu fühlen.  Das ist auf den Punkt gebracht Sinn und Aufgabe von Neinofy®.   

Wie verhält es sich dabei mit den tatsächlich kranken Menschen?  Sie werden mithilfe der 
nichtmedizinischen Teste analysiert und anschließend informiert, in Therapie zu bleiben 
oder sich in eine solche zu begeben. Zusätzlich erhalten Sie Rat, wie sie ihr inneres Körper-
milieu und/oder Ihre Statik  persönlich ändern können, um die Krankheit an der sie leiden, 
zu lindern,  um in Zukunft gesünder zu reagieren als bisher. Die Methode  Neinofy® hat 
nichts mit einer Ferndiagnose oder Fernbehandlung Kranker zu tun.  Neinofy® gibt  nur den 
richtigen Rat, wie  sich die Statik und das innere Körpermilieu eines nichtgesunden, 
gesunden oder kranken Menschen in persönlicher Art und Weise zusammensetzen müsste. 
Nachdem sich jeder Mensch hierum selbst kümmern, selbst aktiv sein muss, braucht er 
gezielten Rat und die richtigen Informationen, wie sich das bewerkstelligen lässt.  Deshalb  
wurde Neinofy® konzipiert. Neinofy® verbindet die GESUNDHEIT mit der NATUR des 
Menschen und die  STATIK mit seiner  BEWEGLICHKEIT, die sich beide  biologisch in 
Richtung des persönlich richtigen inneren Milieus einer Person entwickeln müssen! 

 

 

Hinter  Neinofy®  steht die  Non Profit Organisation des bayerischen Dienstleisters in der Rechts-
form der  W-Planet Info & Beratung GmbH  in Mühldorf am Inn. Non Profit deshalb, weil sämtliche 
Informationen und Beratungen zur gesundheitlichen Selbsthilfe  nach den kostenpflichtigen Online-
Testen  kostenlos sind.  Das umfasst auch die damit verbundene Betreuung der Anwender.  
Gründer des Startups und Geschäftsführer dieser GmbH  ist Leopold Renner. 

http://www.renner-methode.de/
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                Was  bedeutet  inneres Körpermilieu ? 
 

G E S U N D ?                        K R A N K ?                    W E D E R  N O C H? 

                       Was Sie sind, entscheidet Ihr  inneres Körpermilieu ! 

Unter  „innerem Milieu“  versteht man den  inneren Lebensraum, die innewohnenden 
Lebensbedingungen eines Menschen, die sich aus seiner Persönlichkeit, seinem Lebensalter 
und Geschlecht  zusammensetzen.  Stoffwechsel und Säure-Basen-Haushalt dieses inneren 
Milieus müssen zu jeder Person und ihren derzeitigen Lebensbedingungen passen, damit sie 
gesund ist und sich umfassend wohl fühlt. Das ist  allerdings nur bei wenigen Menschen 
naturgegeben der Fall.  Neinofy® hilft, das innere Milieu eines Menschen in Richtung seines 
vorgesehenen Gesundheits-SOLLs   zu verschieben. Die Körperstatik spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Kranke tun das nur mit Einverständnis  Ihrer Therapeuten. 

Besteht das innere Körpermilieu einer Person hingegen nur aus Anpassungen an  
gesundheitliche Störungen oder Krankheiten, kann diese logischerweise auch  nicht gesund 
sein oder werden. 

Somit gibt es verschiedene Körpermilieus: 

 Das Gesundheitsmilieu, aus ihm resultiert Gesundheit! 
 Das Krankheitsmilieu, dadurch bleibt Krankheit bestehen! 
 Das Kompensationsmilieu, daraus  resultiert  Nichtgesundsein! 

 

          Wissen Sie, wie Ihr inneres Körpermilieu beschaffen ist? 

 

 

 

Natürlich nicht, woher auch!  Neinofy® untersucht es online und gibt Ihnen Auskunft hierüber.  Passt Ihr 
inneres Milieu zu  Person, Lebensalter und Geschlecht (zu Ihrem SOLL-Zustand), sind Sie gesund! Sind Sie 
krank, sollten Sie unbedingt zusätzlich zu Ihrer Therapie versuchen, Ihr inneres Milieu in Richtung Ihres  
natürlichen SOLL-Zustandes zu verschieben.  Krankheiten heilen so besser und schneller!   Reagieren Sie 
weder krank noch gesund,  ist die Beeinflussung Ihres inneren Milieus ohnehin ein MUSS! Neinofy® hilft 
in allen Fällen, das Richtige für sich selbst  zu tun.  GEZIELT,  URSÄCHLICH , PERSÖNLICH! 

Ein  Schlüssel, um gesund zu reagieren, besteht aus Ihrem inneren Körpermilieu, das ins Schloss Ihrer 
Persönlichkeit passen muss.  Sperrt dieser Schlüssel, entsperrt er Ihre gesundheitlichen Probleme.  Ihr 
inneres Milieu ist deshalb  mehr als  Ihre gesundheitlichen Probleme ! Die Statik ist der zweite Schlüssel! 
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Wie funktioniert Neinofy®? 

   1.  Stellen  Sie zuerst  Zustand und Beschaffenheit Ihres inneren Milieus  fest: 

Führen Sie auf der Website von  www.neinofy.com  die Online-Diagnose durch.  Entscheiden 
Sie sich am Ende entweder für die „Basic-Untersuchung“  oder die  „Premium-
Untersuchung“.   In den meisten Fällen genügt die „Basic“ Form .  Die „Premium“ Form  ist 
weit umfangreicher und  liefert  deshalb auch genauere Untersuchungsergebnisse .   
Unsicher , was richtig für Sie wäre?  Einfach nachfragen  bei  fragen@neinofy.de  

 

 

 

 

2.   Nach Auswertung der Online-Untersuchung erhalten Sie per Mail Bescheid, 

wie Ihr inneres Körpermilieu derzeit beschaffen ist und was Sie gezielt tun können, um es in 
richtiger persönlicher Form in Ihnen zu installieren.  Sämtliche Informationen und Rat-
schläge hierzu sind kostenlos. Das betrifft auch die nachfolgende Betreuung.  Fragen oder 
Unsicherheiten?  Betreuung über  fragen@neinofy.de  oder telefonisch über unsere Service-
Nummern. 

 

 

 

 

3.   Schrittweise Durchführung Ihres Maßnahmenpaketes (persönlicher  Help), 

um exakt  jenes innere Milieu in sich zu errichten, das zu Ihnen und Ihrer Gesundheit passt!  
Neinofy® betreut Sie dabei völlig kostenlos. 

 

  

 

4.  Ihre Gesundheit nimmt zu , Ihre Beschwerden nehmen ab!      Ziel erreicht! 

Noch wissen Sie nichts über sich 

WISSEN  ist  Macht! 

Tun , was richtig ist! 

http://www.neinofy.com/
mailto:fragen@neinofy.de
mailto:fragen@neinofy.de
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Sämtliche Informationen, die uns die Anwender von 
Neinofy® geben, sind geschützt und werden nicht an 
Dritte weitergegeben, auch nicht zu Werbezwecken 
(Schweigepflicht)! 

Haben Sie Ihr Ziel erreicht, weil in Ihnen wieder das 
innere Milieu vorherrscht, das persönlich passt, 
helfen wir Ihnen gerne zukünftig, dass es so bleibt! 

 

Wie verhält es sich mit Ihrer Körperstatik? 

 

 

 

 

 

  Warum funktioniert Neinofy® und macht Jeden ein Stück gesünder? 

Weil Neinofy über das richtige technische Know-how verfügt: 

 diagnostisch herauszufinden, wie Ihre Statik und Ihr 
Gesundheitsmilieu von Natur aus sein sollen 
 und  weiß, welche Maßnahmen Sie im Anschluss 

ergreifen müssen, um  wieder ins Gleichgewicht kommen! 

 

Probieren Sie unsere Methode aus. Sie funktioniert und hilft in vielen Fällen und 
ist frei von schädlichen Nebenwirkungen! 

 

 

 

 

Auf unserer Website  www.neinofy.com  finden  Besucher neben der Online-Diagnose  einen 
SCHNELLTEST, der Auskunft darüber gibt, wie gesund man , biophysikalisch und statisch ist.  Die 
nachfolgende kostenlose SOFORT-Hilfe ermöglicht Ihnen den   schnellsten  Weg zur optimalen 
Statik und Lebensweise .   SCHNELLTEST und nachfolgende SOFORT-Hilfe  wirken sich  weniger auf 
das innere Körpermilieu des Menschen, dessen Änderung Zeit beansprucht, sondern auf 
kürzestem Weg auf Ihre Körperstatik und Wirbelsäule aus .  Viele brauchen genau nur das! 

Um Ihr inneres Milieu langfristig zu korrigieren, bedarf es zahlreicher Schritte richtiger 
Handlungen: Hierzu gehören die milieugerechte richtige Ernährung und Lebensweise, die 
richtigen Bewegungsübungen, die richtige Statik, die richtigen Heilpflanzen und  passende 
Nahrungsergänzungsmittel, um nur einige wenige  zu nennen. Stimmt Ihr Stoffwechsel und 
Säure-Basen-Haushalt wieder mit Ihrem persönlichen SOLL überein, können Sie tatsächlich 
unheilbar gesund werden.  Neinofy® sagt Ihnen, was Sie tun und lassen müssen,  realisieren 
müssen Sie unsere Ratschläge  allerdings selbst. Somit liegt es ganz allein an Ihrer 
Willenskraft, wie wohl und intakt Sie sich in Zukunft fühlen werden.    Fairer geht’s nicht! 

http://www.neinofy.com/
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                Unser Gesundheitswesen ist in die Jahre gekommen! 

Kranke brauchen therapeutische Hilfe!  Soviel ist klar.  Zusätzlich ist es nicht von Schaden, 
wenn Kranke  beim Gesundwerden selbst aktiv sind und eine sinnvolle Eigeninitiative 
ergreifen.  Der zusätzliche Milieu-Weg von Neinofy stimmt Kranke  wirksam um, ohne dabei 
Kranke oder deren Krankheiten zu behandeln! 

Nichtgesunde sollten ohnehin versuchen, sich selbst zu helfen. Sind Sie in Therapie, gilt für 
sie das Gleiche wie für Kranke. Der Milieu-Weg von Neinofy® ist in Ihrem Fall noch 
wichtiger. Es ist ein Muss,  in diesem Fall selbst aktiv zu werden. 

Gesunde können mithilfe von Neinofy®  gezielt und personalisiert gesund bleiben. 

Die Probleme im Gesundheitswesen sind bekannt, die möglichen Lösungen  auch? 

• Es wird teurer und teurer, Neinofy® kann Milliarden einsparen helfen! 
• Nebenwirkungen, weil Hilfsmaßnahmen nicht personalisiert werden! 
• Gefahr von Behandlungsfehlern, weil man Kranke mit Nichtgesunden verwechselt! 
• Personalisierte Eigeninitiative  unbekannt, weil Milieu-Denken fehlt! 
• Zeitverluste  im Beschwerdefall, Betroffene wissen nicht, was selbst  zu tun ist! 
• Zunahme der Bürokratie, sinnlose Dokumentationen ohne Ende! 
• Zunehmende Befindlichkeitsstörungen, Körperstatik wird nicht personalisiert! 
• Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, Kranke sind wichtiger als Gesunde! 
• Beschwerdebedingte Unsicherheit, Neinofy® gibt Sicherheit, weil es erklärt, worum 

es geht und zeigt, was gezielt zu tun ist.  Positiver, preiswerter, wirksamer und 
nachhaltiger kann man nicht handeln. 

Zusammenfassung:  Neinofy® versucht  zu trennen , was zu trennen ist und zu 
verbinden, was verbunden werden muss, damit Nichtgesunde gesund  werden 
und Gesunde gesund bleiben. Neinofy® verbindet die Natur des Menschen mit 
seiner Gesundheit, bringt die richtige Bewegung ins Leben und sorgt für ein 
inneres Milieu, das menschenkonform zur vorgesehenen Gesundheit und 
Statik einer Person passt.  Fragen?  Dann kontaktieren Sie uns bitte  unter 
fragen@neinofy.de .  Wir antworten gerne! 

 

   Wer kann „Neinofy®“ mit gutem Erfolg  anwenden? 
Grundsätzlich jeder Mensch, der sich gesundheitlich unwohl fühlt und Beschwerden 
aufweist, die ständig wiederkommen,  die ohne ersichtlichen Grund  nicht heilen und die  
nicht  zu Ende gehen wollen.  

mailto:fragen@neinofy.de
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Das Gros der Menschen dürfte weder krank noch gesund sein. Wir schätzen, dass dieser 
Anteil an der Weltbevölkerung bei über 65% liegt.  Die vollkommen Gesunden dürften nicht 
mehr als 5% betragen. Der Rest verteilt sich auf die tatsächlich Kranken. 

Allen diesen Menschen ist Eines gemein: 

„Jede Person, gleich ob gesund, krank oder weder noch, braucht das persönlich 
richtige innere Milieu, um gesund alt zu werden!“     Ohne geht’s nicht! 

 

 

 

 

 

 

                               Auf diese Weise kann niemand etwas falsch machen! 

 

Wann ist  Neinofy® absolut kontraindiziert? 
Bei allen hochakuten oder lebensbedrohlichen Krankheitsverläufen, bei Krankheiten, die auf 
Gendefekten beruhen, bei Psychosen, Vergiftungen, Suchtkrankheiten (Alkoholismus, 
Drogensucht, Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln), bei Strahlenschäden, akuten Infekti-
onen mit hohem Fieber, bei Seuchen, bei Schädel-Hirn-Traumen. Bei sämtlichen akuten oder 
chronischen Störungen, die mit schwerem Krankheitsgefühl oder Bedrohungsgefühl für Leib 
und Leben einhergehen, macht die momentane Regulierung des inneren Körpermilieus 
primär selbstverständlich keinen Sinn. Personen mit derartigen Problemen werden 
grundsätzlich abgelehnt und dazu angehalten, sich in intensiv-medizinische Behandlung zu 
begeben bzw. in einer solchen  zu verbleiben. 

 

Verantwortlich für diese Basis-INFO:   Leopold Renner, Heilpraktiker und Naturheilkundiger 
seit  43 Jahren, Dozent für manuelle Therapien seit  35 Jahren, Entdecker der Asymmetro-
pathy®, System-Entwickler der Renner-Methode® (www.renner-methode.de ), der Holistic-
Manual-Therapy (HMT©), der Asymmetropathy do it yourself ® (ADIY), der Selbsthilfe-
Systeme Neinofy® (www.neinofy.com ) und ADIYbook®, Gründer und Leiter des 
Arbeitskreises und Fachverbandes „Asymmetropathy“ (AFA),   Geschäftsführer der  Non 
Profit Organisation in der Rechtsform der W-Planet Info & Beratung GmbH in D – 84453 
Mühldorf am Inn, HRB 24262 – Amtsgericht Traunstein. 

       GESUNDE 

wenden  Neinofy® 
zur  Gesundheits-
prohylaxe an! 

 

   NICHTGESUNDE  (weder noch)   

wenden   Neinofy® entweder 
alleine oder zusätzlich zu Ihrer 
Therapie an! 

 

               KRANKE 

Wenden Neinofy® nie 
alleine , sondern immer 
nur zusätzlich zu Ihrer 
Therapie,  in Begleitung 
Ihres Therapeuten an. 

http://www.renner-methode.de/
http://www.neinofy.com/
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Post Skriptum:    Rechtliches 

Der Wirkungsbereich der internetaffinen Dienstleistung  Neinofy®  basiert ausschließlich auf 
der Hilfe zur gesundheitlichen Selbsthilfe für gesunde oder nichtgesunde Anwender, um 
deren Gesundheit zu optimieren, aber nicht um deren Krankheiten aus der Ferne 
festzustellen oder zu behandeln.  Neinofy ® ist keine Therapie!  Die kostenpflichtigen 
Online-Teste (Online-Diagnose, SCHNELLTEST) untersuchen ausschließlich den Grad der 
Gesundheit ihrer Anwender, aber nicht deren Krankheiten oder Kranke. Die kostenlosen 
Informationen und Ratschläge im Anschluss (SOFORT-Hilfe, Neino-Helps, Premium-Helps) 
sind keine therapeutischen Maßnahmen, sondern gezielte Ratschläge zur Selbsthilfe für 
Nichtgesunde.  Mithilfe der Dienstleistung Neinofy® werden deshalb keine kranken 
Menschen ferndiagnostiziert oder fernbehandelt.  Die Diagnose und Therapie  Kranker ist für 
Neinofy® kontraindiziert und tabu.  Kranke werden in aller Deutlichkeit schriftlich hierauf 
hingewiesen.   Die W-Planet GmbH verhält sich rechtskonform, weil ihre Dienstleistung 
Neinofy® Ferndiagnosen und Fernbehandlungen Kranker kategorisch ablehnt und 
ausschließt.  Neinofy® vermittelt seinen Anwendern nur, wie sie gesund leben, um sich wohler 
zu  fühlen und wie sie selbst dabei aktiv werden können.    

Die Verschiebung des inneren Körpermilieus und die Korrektur der Körperstatik in Richtung 
SOLL-Zustand einer Person , sind die beiden Gesundheitssäulen von Neinofy®.  Neinofy® 
fördert die Gesundheit seiner Anwender, mehr ist nicht indiziert und vorgesehen. 

 


