
 
 
 
 
 
Information zur Neuerscheinung eines wichtigen 
Gesundheitsbuches 
 
 
 
Leopold Renner veröffentlicht in Kürze sein Buch  „Der heimliche Favorit“ , das im Mai 
2006 im Foitzick Verlag Augsburg erscheinen wird. Es beschreibt umfassend und detailliert 
den menschlichen Wunsch- und Sollzustand der vollkommenen Gesundheit. Es geht andere, 
ungewohnte und neue Wege und erklärt in einfacher Sprache die humanen inneren 
Bewegungswelten. Es wurde sowohl für medizinische Laien und Gesundheitsinteressierte 
als auch für Therapeuten jeder Fachrichtung verfasst. Falls Sie sich über die wahren 
Ursachen von Gesundheit und Krankheit informieren, eine spannende Reise durch 
unbeachtete Körperregionen unternehmen und die Bedeutung des Phänomens Bewegung 
entschlüsseln möchten, dann sollten Sie dieses interessante Buch unbedingt lesen. 
Sichern Sie sich durch eine Vorbestellung im Buchhandel Ihr Exemplar, die Erstauflage 
dürfte rasch vergriffen sein. 
 
Aus dem Inhalt: 
Wie genau funktioniert die innere Bewegungswelt? Gibt es eine binäre Körpersprache? Ist 
die Funktion des vegetativen Nervensystems und die Krankheitsentstehung von 
physikalischen Größen abhängig? Gibt es noch völlig unbekannte und unbeachtete 
Krankheitsursachen? Was bedeutet der Begriff Asymmetropathy? Gibt es eine wirksame 
Selbsthilfe, mit der man dauerhaft gesund bleiben und Krankheit weitgehend vermeiden 
kann? Welchen Weg sollten Sie beschreiten, wenn Sie bereits chronisch krank sind? Wie 
aktivieren Sie Ihren inneren Arzt? Wie definiert sich der Begriff Gesundheit? 
 
Diesen Ratgeber in gesunden und kranken Tagen sollte jeder verantwortungsvolle Mensch 
stets zur Hand haben. Die Gesundheitsvorsorge wird so zur gelebten Realität. Ein 
Menschheitstraum, seine eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und sie aktiv zu 
betreuen, nimmt damit Gestalt an. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen spricht 
Bände. Sie lässt sich nur stoppen, wenn Krankheit endlich an ursächlicher Stelle vermieden 
wird! Das ist der einzige logische Weg. 
Dieses Buch ist nicht einfach zu lesen, denn auch die Natur ist nicht einfach konstruiert. Die 
Fülle der Informationen ist immens, wer Sie aber verstanden hat, hat auch die menschliche 
Natur verstanden. 
Das Motto der „Renner-Methode“ lautet „Reagens statt Patiens“ – Reagieren statt Leiden! 
Das Motto der Natur lautet „Leben ist Bewegung“! Verstehen Sie ihre innere 
Bewegungswelt, dann verstehen Sie auch Ihr Leben. Geben Sie diesen Buchtipp bitte weiter, 
damit die ursächlichen und heilsamen Bewegungen des „heimlichen Favoriten“ bekannter 
werden und möglichst viele Menschen erreichen. Ohne wachsende Anzahl an mündigen 
Patienten, wissenden Mitmenschen und kritischen Therapeuten wird sich nichts verändern. 
 
„Gesundheit ist ein Weg, Gesundbleiben kann man ler nen!   
 
 
„Der heimliche Favorit“. Ausgabe im Großformat, ca. 400 Seiten, über 180 selbstgezeichnete 
Original-Abbildungen und Graphiken. Preis ca. 29.- Euro. 
 


