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Basis-INFO über „Neinofy®- Statik“

GESUND?

KRANK?

WEDER NOCH?

STATIK im LEERE-Zustand
ALT

JUNG
STATIK im FÜLLE-Zustand

Gesundheit lässt sich nicht von der Statik des Menschen abkoppeln!
Konstitutionelle Fülle oder Leere, das Lebensalter und Geschlecht bedürfen der richtigen belebten Körperstatik. Will der Mensch gesund
sein und sich wohlfühlen, muss er auch statisch selbst aktiv werden!
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Was bedeutet „belebte“ Körperstatik?

GESUND?

KRANK?

WEDER NOCH?

Was Sie sind entscheidet neben Ihrem inneren Milieu auch Ihre Körperstatik!
Die Körperstatik muss , wenn sie ungestört sein will, den Körper beleben und gesund erhalten. Doch das ist naturgegeben bei nur wenigen Menschen automatisch der Fall. Zahlreiche Traumen während des Lebens werden dynamisch und statisch ausgeglichen. Die
dadurch entstehenden Abweichungen von der persönlichen Norm, stellen ein weithin unbekanntes gesundheitliches Phänomen dar. Es wird nach diesem Problem weder diagnostisch
gesucht, noch wird es in praxi berücksichtigt. Auf jeden Körper wirken physikalische Kräfte
ein, die er mithilfe seiner Statik im Gleichgewicht halten muss. Durch eine optimale gesunde
Statik wird die Gesamtheit der einwirkenden Kräfte sinnvoll verteilt und die Stabilität
schützend erhöht. Nun haben wir es beim menschlichen Körper nicht mit einem bloßen
Bauwerk zu tun, das nur bestimmten Belastungen statisch standhalten muss, sondern mit
einem belebten, beweglichen Körper, in dem sich die Gesetze der Dynamik mit denen der
Statik verbinden. Dieser Umstand belebt die menschliche Statik und macht sie zu einem
eigenen Körper im Körper. Die Körperstatik wirkt sich belebend direkt auf den
Bewegungsapparat und indirekt auf das vegetative Nervensystem aus. Weil das so ist,
entstehen durch eine Fehlstatik zahlreiche Symptome und Befindlichkeitsstörungen, die man
leicht mit Krankheiten verwechseln kann. Dieses jahrzehntelange Erfahrungswissen ist
innerhalb der medizinischen Wissenschaft aber völlig unbekannt. Nur ein Beispiel:
1-4 : Für Befruchtung, Schwangerschaft, Entbindung, Kind sein ist
eine rechte Schiefe innerhalb der
LWS nützlich > Fülle, wachsen.
5-7: Für junge Erwachsene ist
rechte Schiefe innerhalb des
Kreuzbeins nützlich > Fülle, reifen.
7-8: Für Erwachsene in Mitte des
Lebens ist das Waagerechtsein von
LWS, Becken und Kreuzbein
nützlich > Reife.
8-9: Im Klimakterium (Fülle) ist
rechte Schiefe in LWS nützlich.
10-12: Für den Senior ist linke
Schiefe innerhalb der LWS, für sehr
alte Menschen ist die linke Schiefe
des Kreuzbeins nützlich > Leere.
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Für junge Menschen ist demnach eher rechte Schiefe, für alte Menschen hingegen eher
linke Schiefe nützlich, für Menschen in der Lebensmitte ist beides nicht nötig. Diese
Erfahrungen, die aus der Empirie von mehr als hunderttausend erfolgreich behandelten
Fällen innerhalb der Renner-Methode® stammen (siehe Literatur in www.rennermethode.de und www.neinofy.com), decken nur einen keinen Teil der statischen
Wirklichkeit im Menschen ab. „Nützlich“ bedeutet gesundheitsfördernd! Die Körperstatik
wirkt sich nutzbringend nicht nur im Lebensverlauf aus. Die menschliche Konstitution, das
Geschlecht und die erblichen Anlagen eines Menschen verlangen ebenfalls nach einer
bestimmten Körperstatik, die, falls nicht vorhanden, zu gesundheitlichen Störungen führen
kann. Körperstatik ist mehr als Orthopädie, mehr als Fußdeformität oder rechtes oder linkes
verkürztes Bein und mehr als Beinlängenausgleich , der sehr oft falsch ist.
Die normale, persönliche Statik des Menschen muss zu seinem Lebensalter, zu seiner
Konstitution, zu seinem Geschlecht und seinen erblichen Anlagen passen, wenn er gesund
sein und sich wirklich wohl fühlen will. Sie ist neben dem inneren Milieu der Garant jeder
Gesundheit. Wird diese holistische Spezifität im Gesundheitswesen tatsächlich gewürdigt,
regelmäßig überprüft, genügend bedacht und berücksichtigt? Natürlich NEIN!

Wissen Sie, wie Ihre Körperstatik beschaffen ist?
Neinofy® untersucht diese online und gibt Ihnen Auskunft hierüber. Passt Ihre momentane Statik
zu Ihrer Person und zu Lebensalter und Geschlecht (zu Ihrem SOLL-Zustand), sind Sie gesund! Sind
Sie krank, ist es nie von Schaden, sich eine Körperstatik zuzulegen, die Ihrem natürlichen SOLL
entspricht. Krankheiten heilen so schneller und besser! Reagieren Sie weder krank noch gesund
und leiden an hartnäckigen Befindlichkeitsstörungen, ist die Korrektur der Körperstatik ohnehin
ein MUSS! Neinofy® hilft in allen Fällen, die optimale Körperstatik herzustellen.

Lebensalter

Überblick:

Vegetatives
System

Geschlecht

STATIK
Erbanlagen

Konstitution
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Wie funktioniert „Neinofy®-Statik“ ?
1. Stellen Sie zuerst Zustand und Beschaffenheit Ihrer STATIK fest:
Gehen Sie auf der Website von www.neinofy.com auf SCHNELLTEST und führen Sie ihn
durch.

Noch wissen Sie nichts über sich

2. Nach Auswertung des SCHNELLTESTES erhalten Sie per Mail Bescheid,
wie Ihre Körperstatik derzeit beschaffen ist (Statik-Analyse) und was Sie statisch tun sollten,
um die richtige Form in Ihnen zu installieren (SOFORT-Hilfe). Sämtliche Informationen und
Ratschläge hinsichtlich Ihrer Körperstatik sind kostenlos. Das betrifft auch die nachfolgende
Betreuung. Fragen oder Unsicherheiten während Ihrer Selbsthilfe? Wenden Sie sich entweder an fragen@neinofy.de oder telefonisch an uns über unsere Service-Nummern.

Wissen ist Macht!

3. Schrittweise Durchführung Ihrer persönlichen SOFORT-Hilfe,
um genau die Statik in Ihnen zu errichten, die zu Ihnen persönlich am besten passt!

Tun, was richtig ist!

4. Ihre Gesundheit nimmt zu, Ihre Beschwerden nehmen ab! Ziel erreicht!
Verändern Sie sich, muss sich auch Ihre STATIK verändern können! Dabei hilft Ihnen Neinofy®.
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Welche statischen Werkzeuge stellt Neinofy® bereit?
Im Lauf der letzten 15 Jahre entwickelte der Gründer von Neinofy® Leopold Renner das
ADIY-Sohlenkonzept®, eine Innovation, um die Körperstatik in ganzheitlicher (holistischer)
Art und Weise zu korrigieren. „ADIY“ ist die Abkürzung von Asymmetropathy do it yourself®
und umfasst ein Selbsthilfesystem, das neben Neinofy® von Therapeuten angewendet wird.
Heute stehen dem Neinofy-Anwender mehr als 40 verschiedene ADIY-Sohlen–Konzepte zur
Verfügung, die im Rahmen von „Neinofy®-Statik“ angewendet werden können.
Nach Durchführung des SCHNELLTESTES erfolgt durch erfahrene Sachbearbeiter die StatikAnalyse und Suche nach der richtigen SOFORT-Hilfe. Ist diese Analyse abgeschlossen, erhält
jeder SCHNELLTEST-Anwender Informationen über seine derzeitige Statik (IST-Zustand) und
Informationen, welche Statik seinem SOLL normalerweise entspräche. Das persönlich
richtige Sohlenkonzept wird neben Anderem herausgesucht und empfohlen.

Wer kann Neinofy®-Statik mit gutem Erfolg anwenden?
Grundsätzliche jeder Mensch, der sich gesundheitlich unwohl fühlt und über Beschwerden
klagt, die ständig wiederkommen, die nicht heilen und nicht zu Ende gehen wollen.
Das Gros der Menschen dürfte weder krank noch gesund sein. Wir schätzen, dass dieser
Anteil an der Weltbevölkerung bei über 65 % liegt. Vollkommen Gesunde werden nicht mehr
als maximal 5 % betragen. Der Rest verteilt sich auf die tatsächlich kranken Menschen, die
für Neinofy® aber kontraindiziert sind.
Allen diesen Menschen ist Eines gemein:

Jede Person weltweit, gleich ob gesund, krank oder weder noch, braucht die
richtige, persönlich passende Statik, um gesund alt zu werden!

NICHTGESUNDE (weder noch)
GESUNDE
Gesundheits prophylaxe

wenden Neinofy®-Statik entweder
alleine oder zusätzlich zu Ihrer
Therapie an. Ein MUSS!

KRANKE
wenden Neinofy-Statik
nur in Begleitung Ihres
Therapeuten an!
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Auf diese Weise kann niemand etwas falsch machen und wird gültigem Recht genüge getan
(siehe bei Rechtliches).

Wann ist Neinofy®-Statik kontraindiziert?
Hier trifft das Gleiche zu, wie im PDF „Schlüssel 1 – Ihr inneres Mileu“ bereits aufgeführt.
Siehe dort.

Verantwortlich für diese INFO: Leopold Renner, Heilpraktiker und Naturheilkundiger seit
43 Jahren, Dozent für manuelle Therapien seit 35 Jahren, Entdecker der Asymmetropathy®,
Systementwickler der Renner-Methode® (www.renner-methode.de ), der Holistic-ManualTherapy (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.

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. Die kostenpflichtigen Online-Analysen von Neinofy®
(Online-Diagnose, Schnelltest) untersuchen den Grad der Gesundheit ihrer Anwender, aber
nicht deren Krankheiten oder Kranke. Die kostenlosen Informationen und Ratschläge im
Anschluss (SOFORT-Hilfe, Helps), sind keine therapeutischen Maßnahmen, sondern
Ratschläge zur Selbsthilfe für Nichtgesunde. Mithilfe der Dienstleistung Neinofy® werden
deshalb keine kranke Menschen ferndiagnostiziert oder fernbehandelt. Die Diagnose und
Behandlung Kranker ist für Neinofy® kontraindiziert. Kranke werden in aller Deutlichkeit
schriftlich darauf 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 dabei selbst aktiv werden können. Die Verschiebung des inneren
Körpermilieus und die Korrektur der Körperstatik in Richtung SOLL-Zustand sind die beiden
Gesundheitssäulen von Neinofy®. Neinofy® fördert die Gesundheit seiner Anwender, mehr
ist nicht indiziert und vorgesehen.

