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Basis – Information für Therapeuten
Wozu braucht man Neinofy® ?
Neinofy® 1 entstammt dem Fachgebiet „Asymmetropathy® 2“ und wurde von
Leopold Renner 3 entwickelt, um eine digitale Eigeninitiative (Hilfe zur Selbsthilfe) für nichtgesunde Personen zu schaffen. Eine wirksame, personalisierte
Eigeninitiative von Patienten gab es auf dem Gesundheitsmarkt bisher noch
nie. Mit ihr kann man eine Heilbasis errichten, auf der Therapien jeder Art
besser, schneller und sicherer funktionieren. Neinofy® gibt seinen Anwendern
persönliche Ratschläge auf digitalem Weg, die ihren konstitutionellen Anlagen
exakt entsprechen, betreut sie während ihrer gesundheitlichen Eigeninitiative
und hilft ihnen deshalb ursächlich, relativ schnell ihr angestammtes Gleichgewicht zurückzugewinnen. Diese Initiative kann von keinem Therapeuten
übernommen werden, denn sie ist Teil einer richtigen Lebensweise. Diese muss
selbstverständlich von jeder Person selbst erbracht werden. Aufgrund dieser
zusätzlichen Initiative können praktizierte Therapien öfter zur Heilung von
Störungen und Krankheiten beitragen. Wie soll etwas heilen, wenn dem eine
falsche Lebensführung entgegensteht, die sie dauerhaft blockiert? Neinofy®
entlastet Therapeuten gleich welcher Fachrichtung in erheblichem Umfang, weil
Ihre Patienten selbst am Erfolg der notwendigen Behandlung mitarbeiten
können und belohnt sie obendrein, weil man den Heilerfolg natürlich dem
Therapeuten zuspricht. Ohne Eigeninitiative, sprich: Ohne Änderung einer
persönlich falschen Lebensweise, lassen sich Beschwerden zwar bessern, oft
aber nicht heilen. Zu heilen, ist Therapeuten nicht vorbehalten, das kann nur
die Natur des betroffenen Patienten veranlassen.
„Wie kann eine zusätzliche Mitarbeit eines Patienten aussehen, damit die
durch Therapien gebesserten Beschwerden und Krankheiten tatsächlich
ausheilen?“ Dieser logischen Frage geht diese INFO-Schrift nach.
1 Neinofy = Abkürzung von “neither ill nor healthy” = neino, fy = Hinweis auf Internet-Anwendung einer gesundheitlichen Hilfe
zur Selbsthilfe.
2 Asymmetropathy® = therapeutische Auseinandersetzung mit den Asymmetrien im Menschen bzw. ihren
krankmachenden Abweichungen von einer konstitutionellen Norm.
3 Leopold Renner siehe www.renner-methode.de
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Medico curat, Natura sanat!
Neinofy® baut auf zwei natürlichen Wirkprinzipien auf:
 Dem richtigen, persönlichen Live-Timing 4: Wann tu ich
was im Leben, um mich gesund und wohl zu fühlen?
 Der richtigen Wohlfühlstrategie 5: Was tu ich zur richtigen Zeit, um mich gesund und wohl zu fühlen?
Nehmen Patienten Ihr scheinbares Schicksal zusätzlich selbst in die Hand, dann
verstehen und lernen sie, um was es gesundheitlich geht und warum sie was in
ihrem Leben ändern müssen. Neinofy® verhilft ihnen zu dieser Erkenntnis.

Was fehlt grundsätzlich jedem Patienten? Es fehlt das Wissen,
wie seine persönliche Wohlfühlstrategie auszusehen hat!

Neinofy® besteht aus drei heilsamen Do it yourself-Welten 6 :

SOFORT-Hilfe-Help
Es gibt 5 verschiedene
kostenlose Helps. Um den
richtigen Help 7 zu finden,
muss man zuvor den
Schnelltest durchführen!

Neino-Help
Es gibt 28 verschiedene kosten
lose Helps. Um den richtigen
Help zu finden, muss man zuvor die Online-Diagnose
„basic“ durchführen.

Premium-Help
es gibt 2 verschiedene kostenlose
Helps. Um den richtigen Help zu
finden, muss man zuvor die
Online-Diagnose „premium“
durchführen!

Schnelltest und Online-Diagnose sind kostenpflichtige Dienstleistungen. Durchführung auf Website www.neinofy.com
Dienstleistungspreis für
Schnelltest = € 6.90 = Voraussetzung einer Eigeninitiative
bei leichten Fällen.

Dienstleistungspreis für Online-Diagnose „basic“ = € 29.90 = Voraussetzung einer Eigeninitiative bei
schwierigen, vertrackten Fällen.

Dienstleistungspreis für Online-Diagnostik „premium“ = € 179.90 = Voraussetzung einer Eigeninitiative bei chronischen
Fällen und manchen Krankheiten.

4 Live Timing = richtiger Zeitpunkt einer gesundheitlichen Handlung. 5 Wohlfühlstrategie = von Neinofy vorgeschlagener persön
licher Maßnahmenkatalog. 6 Drei Do it yourself Welten = unterschiedliche Eigeninitiative bei unterschiedlicher Problemstellung.
7 Help = Katalog von Hilfsmaßnahmen für persönliche Eigeninitiative in Form chronologischer Schritte. Hilft ein Schritt, eine
Störung oder Krankheit zu beenden (zu heilen), unterbleiben die nächsten. Die Selbsthilfe bleibt auf diesen Schritt konzentriert.
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Vor die richtige Eigeninitiative haben die Götter die Diagnose gestellt. Um zu
erfahren, was man wie und wann an sich ändern müsste, um gesünder zu
reagieren, braucht man einen Einblick in den konstitutionellen SOLL-Zustand 8
und den momentanen IST-Zustand 9 eines Patienten, um die Differenz 10
zwischen beiden Vorgängen zu erkennen. Diese Aufgabe erfüllen die drei
Online- Diagnose-Formen von Neinofy®:
 Schnelltest = gut für einfache Fälle, die nicht heilen oder enden wollen.
 Online-Diagnose „basic“ = gut für schwierige, vertrackte Fälle, die sich
durch Therapien nicht bessern und die nicht heilen wollen.
 Online-Diagnose „premium“ = gut für alle chronischen Fälle, auch bei
manchen Krankheiten, die sich nicht bessern und nicht heilen wollen.
Die diagnostischen Dienstleistungen können nicht kostenlos angeboten werden,
weil angestellte Sachbearbeiter bezahlt werden müssen, die sie durchführen.
Sämtliche Helps, die die Anwender von Neinofy im Anschluss an die Diagnose
erhalten plus ihre Betreuung und zusätzliche Beratungen sind kostenlos!

Non Profit für Neinofy®, full Profit für Neinofy-Anwender!
1. Auf welcher Grundlage funktionieren Schnelltest und SOFORTHilfe-Helps? Eigeninitiative zur Heilung relativ einfacher Fälle:
SCHNELLTEST
SOFORT–HILFE
Geringer Aufwand
geringe Kosten
gute Wirksamkeit

Der Schnelltest gibt Auskunft über das biophysikalische Verhalten des Körpers. Wie gesund ist er
in diesem Sinn? Zwei Möglichkeiten: Gute Gesundheit oder mangelhafte Gesundheit! Anwender erhalten Mitteilung. Bei guter Gesundheit werden
SOFORT-Hilfe-Helps schnell helfen, bei mangelhafter ist mehr Geduld aufzubringen. SOFORTHilfe-Helps wirken sich in erster Linie auf die
Statik, das Becken und die Wirbelsäule aus.

Die chronologischen sechs Schritte (Maßnahmen) eines SOFORT-Hilfe-Helps:







Die richtigen ADIY-Sohlen = Statik-Korrektur zur richtigen Tageszeit!
Die richtigen Bewegungsübungen = richtig bewegen zur richtigen Tageszeit!
Einsatz der richtigen Heilpflanzen zur richtigen Tageszeit = der richtige ADIY-Tee!

Trinken von informierten Wasser = die richtige Information zur richtigen Zeit!
Ernährungsfehler vermeiden = richtig essen und trinken zur richtigen Zeit!
Nahrungsergänzungsmittel = Das Fehlende zuführen zur richtigen Zeit!

8 SOLL-Zustand = konstitutionelle Norm einer Person. 9 IST-Zustand = momentaner Zustand einer Person. 10 Differenz
zwischen beidem = ergibt sich aus dem Vergleich zwischen SOLL und IST.
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Die Reihenfolge der Eigeninitiative ist entscheidend für einen Heilerfolg. Clou
eines SOFORT-Hilfe-Helps ist, dass sich das Becken begradigt, funktionell normalisiert und in der Wirbelsäule eine Normalisierung der kleinen Wirbelgelenke
stattfindet, die personengenau zum SOLL-Zustand des Anwenders passen 11.
Half ein SOFORT-Hilfe-Help erblickt man die Ursache der nicht heilen wollenden
Störung. Denn, half ein Schritt oder eine Maßnahme, beendet man den Help
und lässt die anderen Schritte weg. Der Blick auf die eben praktizierte
Maßnahme gibt gleichzeitig Auskunft über die auslösende Ursache. Genial!
Beispiel 1: Das Einlegen der ADIY-Sohlen half komplett, die Beschwerden verschwanden und
wurden nie wieder verspürt. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Schritte 2 – 6 unnötig
werden. Ursache war die gestörte Bein- und Fußstatik des Patienten.
Beispiel 2: Es half weder das Einlegen der ADIY-Sohlen, noch die Bewegungsübungen, noch
der empfohlene ADIY-Tee, aber das Trinken von informierten Wasser war ein voller Erfolg. In
dem Fall richtet sich der ursächliche Blick auf die Psyche und das Verhalten des Patienten 12.

Einen SOFORT-Hilfe-Help kann man immer wieder anwenden, gleich welcher
Art die neuen Beschwerden sein mögen, die kommen. Ein erneuter Versuch ist
stets lohnend. Die Störungsursache wird aber unterschiedlich sein. Dieses
System kann man als „Erste-Hilfe einer Eigeninitiative“ bezeichnen.
Fazit: Therapeuten empfehlen Ihren Patienten den Schnelltest von Neinofy durchzuführen, damit diese in den Genuss der richtigen SOFORT-Hilfe kommen.
Ziel dieser Ersten Hilfe: Endgültige Heilung einer banalen Störung oder Krankheit!
Indikation: Rezidivierende Störungen, Befindlichkeitsstörungen oder banale Krankheiten,
die nicht heilen oder enden wollen und sich deshalb immer wieder aufs Neue einstellen.
Kontraindikation: Lebensbedrohliche Erkrankungen.

Patienten haben primär Probleme mit Becken, Beinstatik + Wirbelsäule!

2. Auf welcher Grundlage funktionieren Online-Diagnose „basic“ und
Neino-Helps? Eigeninitiative zur Heilung schwieriger, vertrackter Fälle:
Die Online-Diagnose „basic“ gibt Auskunft über das Kompensationsverhalten eines Körpers. Wie gut
oder schlecht ist sein Gleichgewicht? Kompensiert ein Körper seine ursächlichen Störungen, kann
man ihn als nichtgesund bzw. weder krank noch gesund erachten. Kompensiert er seine ursächlichen Störungen nicht, muss man ihn als Krank ansehen. Das Maßnahmenpaket eines richtig gewählten Neino-Helps hilft jedem Körper, ob nichtgesund oder krank, seine Störungen besser und
sinnvoller auszugleichen, ohne dabei die auslösenden Ursachen zu unterdrücken. Nichtheilende
Fälle sind nur deshalb schwierig und vertrackt, weil es an der richtigen Eigeninitiative fehlt!
11 personengenaue Funktion der Wirbelgelenke = normales Schließen und Öffnen der Facetgelenke im konstitutionell
asymmetrischen Sinn. 12 Psych. Verhaltensstörung = gemeint in diesem Fall: Krankheitsangst führt zu abnormen Verhalten.

5
Die chronologischen acht Schritte eines Neino-Helps:

ONLINE-DIAGNOSE basic
NEINO-HELPS
Mehr Aufwand
aber preiswert , einfach
sehr gute Wirksamkeit

 Heilsame Bewegungsübungen zur richtigen Tageszeit!
 Ernährungsfehler vermeiden, richtig essen und trinken
zur richtigen Zeit!
 Die richtigen Lebensmittel sollten Heilmittel sein!
 Die passende Lebensweise, alles zu seiner Zeit!
 Trinken von informierten Wasser zur richtigen Zeit!
 Die richtigen ADIY-Sohlen, Statik zur richtigen Zeit!
 Einsatz der richtigen Heilpflanzen zur richtigen Zeit!
 Nahrungsergänzungsmittel und zusätzliche Initiativen
im richtigen Maß und zur richtigen Zeit!

Homo curat, Natura sanat !
Die Reihenfolge der Eigeninitiative in einem Neino-Help ist eine grundsätzlich
andere als bei einem SOFORT-Hilfe-Help. Diese Reihenfolge ist erfahrungsgemäß geeignet, um mehr vegetatives Gleichgewicht in sich zu errichten. Geht
es bei der SOFORT-Hilfe nur um die direkte Einwirkung auf die gestörte Mitte
eines Menschen (Erste Hilfe für Becken + Wirbelsäule + Statik), erreicht man mit
einem Neino-Help gesundheitlich bedeutend mehr. „Im Gleichgewicht zu sein“
ist etwas sehr individuelles! Das lässt sich ohne die spezifischen Aktionen
des eigenen vegetativen Nervensystems nicht erreichen. Alle 28 Neino-Helps
wirken sich personotrop in dieser vegetativen Richtung aus.
Der umfangreiche Maßnahmenkatalog eines Neino-Helps ist abhängig vom
Lebensalter 13 und Geschlecht 14 eines Anwenders und abhängig von zwei
Sondersituationen, der Schwangerschaft und dem Klimakterium.
Vollkommen logisch , warum es schwierige und vertrackte Fälle geben muss, die
sich mit keiner Therapie bessern und die partout nicht heilen wollen. Blockiere
ich mich unbewusst durch eine falsche Lebensweise selbst, die weder zu
meinem Geschlecht noch zu meinem momentanen Lebensalter noch zu meinen
Anlagen und meiner Konstitution passt, wie soll eine Therapie gleich welcher
Art, hilfreich sein, wenn ich als Betroffener begleitend nicht selbst ändere, was
ursächlich zu ändern wäre! Logischer kann man nicht handeln. Wie bei den
SOFORT-Hilfe-Helps, gilt auch hier die Regel: Wenn eine Initiative, ein
Maßnahmenschritt half, entfallen die anderen komplett! Der Blick auf den
erfolgreichen Schritt, ist gleichzeitig der Blick auf die Störungsursache.
13 Lebensalter = jedes Lebensalter hat vegetative Entsprechungen (Kind>Wachstum, junger Erwachsener> Blüte, Fülle,
Erwachsener> Reife, Früchte, Senior> Weisheit, Leere u.s.w). Die Maßnahmenkataloge von Neinofy sind deshalb jedem
Lebensabschnitt sinnvoll angepasst. 14 Geschlecht = Das Gleiche gilt auch für das weibliche und männliche Geschlecht.
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Einen Neino-Help kann man nicht immer wieder anwenden, wie das bei einem
SOFORT-Hilfe-Help der Fall ist, weil die gute Wirksamkeit an den jeweiligen
Lebensabschnitt eines Anwenders gebunden ist. Im Help wird darauf
hingewiesen. Die Online-Diagnose „basic“ ist die Voraussetzung dafür, den
richtigen Neino- Help zu finden und die richtigen Maßnahmen auszuwählen.
Fazit: Wann empfehlen Therapeuten Ihren Patienten die Online-Diagnose „basic“ zusätzlich durchzuführen? Damit diese in den Genuss des richtigen , vegetativ wirksamen Neino-Helps kommen!
Ziel eines Neino-Helps: Heilung der Störung durch die richtige Lebensweise passend zu Lebensalter +
Geschlecht und zu den zwei Sondersituationen, die zu mehr vegetativen Gleichgewicht führt.
Indikation: Schwierige und vertrackte Beschwerdefälle, nicht lebensbedrohliche Krankheiten, die sich
mit Therapien nicht bessern , die nicht enden und nicht heilen wollen. Korrektur in Richtung von
mehr Gleichgewicht und einer sinnvolleren Kompensation durch die richtige Eigeninitiative.

Patienten haben Probleme mit Ihrer richtig gewählten Therapie!

3. Auf welcher Grundlage funktionieren Online-Diagnose
„premium“ und die beiden Premium-Helps? Eigeninitiative zur
Heilung chronischer Fälle:
Online Diagnose premium
PREMIUM – HILFE
Erheblicher Aufwand
gehobenes Preissegment
sehr gute Wirksamkeit
royale Betreuung

Stellen Sie sich vor, es gäbe in Ihnen nur die Flut und
keine Ebbe , dann könnten Sie aus Ihrem Körper
nichts Flüssiges und Festes mehr ausscheiden, Blutdruck und Herzfrequenz wären astronomisch erhöht
und der frühe Tod die Folge. Dieses drastische Beispiel einer vegetativen Dominanz (Sympathikotonie) versucht das Vegetativum durch eine dauerhafte
Gegenregulation auszugleichen. Dauerhaft bedeutet
jedoch auch, chronische Beschwerden zu haben.

Die Premium-Variante der Online-Diagnose besteht darin, dass der diagnostische
Aufwand durch mehr Fragen und Funktions Teste erweitert wird. Dadurch erhält man
mehr Einblick, der für chronische Fälle und
manche Krankheiten erforderlich ist. Ursächlich wesentlich ist das Vorliegen einer permanent vorhandenen vegetativen Dominanz,
die sich im Körper eines Anwenders ungünstig auswirkt. Anhaltende Fülle (Sympathikotonie) oder anhaltende Leere (Parasympathikotonie) wirken sich auf Dauer verheerend aus und ziehen chronische Krankheitsverläufe nach sich. Die beiden PremiumHelps sind so konzipiert, dass sie die jeweilige
Dominanz ursächlich beenden helfen. Nachdem hierbei wesentlich mehr Betreuungsbedarf besteht, sind Premium-Helps die royalen Helps. Ohne wirksame Eigeninitiative
von Neinofy die sich auf den SOLL-Zustand
einer Person konzentriert, werden chron.
Störungen nur schwer heilen können.
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Die Maßnahmen in sieben Schritten eines Premium-Helps:
 Die richtige Ernährung als Basis! Sympathikus anregend 15 oder
Parasympathikus anregend 16!
 Die richtigen Lebensmittel und Getränke müssen Heilmittel sein!
Sympathikus anregend oder Parasympathikus anregend!
 Die passenden Heilpflanzen! Trinken des richtigen ADIY-Tee´s , um
Sympathikus oder Parasympathikus anzuregen.
 Die richtige Lebensweise als Basis! Fehler in der Lebensweise
vermeiden, um vegetativ mehr Gleichgewicht zu erreichen.
 Psyche normalisieren, positiv denken und informiertes Wasser
trinken! Dem VNS die richtigen Informationen zukommen lassen.
 Heilsame Bewegungsübungen durchführen, um Sympathikus und
Parasympathikus auszugleichen.
 Die passende Statik begleitend herstellen. Sympathikus anregend
oder Parasympathikus anregend, je nachdem.
 Verstehen, um was es geht, um bei der Stange zu bleiben!

Die Reihenfolge der einzelnen Premium-Schritte sorgfältig einzuhalten und
einen Schritt nach dem anderen zu tun, ist wichtig, um ein chronisches Stadium
zu beenden. Selbstverständlich gibt es unheilbare Krankheiten oder lebensbedrohliche Formen, bei denen Neinofy natürlich kontraindiziert ist.
Wie bei den anderen Helps, gilt auch hier die Regel: Half eine Eigeninitiative
(Maßnahme) in Form eines Neino- Schrittes, entfallen die nächsten Schritte
komplett und müssen nicht mehr angewendet werden. Verschwindet die
chronische Störung hierauf und heilt aus, erkennt man mit Blick auf den eben
praktizierten Schritt, welcher Art die Blockade war, die den Körper an der
Heilung hinderte.

Das war, kurz auf den Punkt gebracht, das Maßnahmen-Knowhow von
Neinofy®, dessen ganzer Sinn und Zweck darin besteht, Patienten, deren
Beschwerden sich nicht bessern oder heilen wollen, zu helfen, indem man Ihnen
eine kreative und gut funktionierende Eigeninitiative (Lebensweise) ans Herz
legt, die sie mithilfe der Technologien von Neinofy® erleben können!
15 Sympathikus anregend = den Körper ansäuern, ihn wärmen, ihn bewegen, ihn zum Schwitzen bringen,
Stress erzeugen, sich der Sonne auszusetzen, miteinander kommunizieren, wenig schlafen, früh aufstehen, viele Kohlenhydrate zu sich nehmen oder zu fasten, nicht viel trinken u.s.w.
16 Parasympathikus anregend = den Körper entsäuern, ihn kühlen und trocknen, ihm Ruhe gönnen,
schlafen, schweigen, viel trinken, sich vegetarisch ernähren, spät aufstehen, sein Leben planen, viele
Eiweiße zu sich nehmen, seine Haut trocken zu bürsten u.s.w.
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Überblick
Zuvor
SCHNELLTEST
erforderlich!

Eigeninitiative
SOFORT - Hilfe

Eigeninitiative
Neino - Help
Zuvor
Online-Diagnose
erforderlich!
Basic wählen!

Eigeninitiative
Premium - Help

Zuvor
Online-Diagnose
erforderlich!
Premium wählen!

einfach * natürlich * heilsam * ursächlich * persönlich * prophylaktisch
Indikation der Eigeninitiative

Indikation der Eigeninitiative

Indikation der Eigeninitiative

Befindlichkeitsstörungen, funktionelle Erkrankungen und Beschwerden, die sich therapeutisch bessern
lassen, jedoch nicht heilen wollen.
Rezidivierende Störungen!

Befindlichkeitsstörungen, funktionelle Erkrankungen und Beschwerden, die sich therapeutisch nicht
bessern lassen und die nicht heilen
wollen. Schwierige Fälle!

Befindlichkeitsstörungen, funktionelle und organische Erkrankungen,
die sich therapeutisch nicht bessern
lassen und die nicht heilen wollen.
Chron. Störungen, schwierige Fälle!

Die richtige Lebensweise kann man keinem Therapeuten delegieren! Sie ist
das zusätzliche „A“ (Anfang) und „O“ (Optimum), um Störungen zu heilen!
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Fehlt einem Patienten im Störungsfall das Wissen um seine richtige zusätzliche
Eigeninitiative, fehlt ihm etwas Essentielles. Das Knowhow von Neinofy® baut
auf der Technologie der Asymmetropathy® auf und setzt sie digital fort. Diese
Technologie bemüht sich therapeutisch um die persönlich richtige humane Verteilung von Fülle und Leere zur richtigen Zeit und um mehr vegetatives Gleichgewicht. Ein Therapeut, gleich aus welcher Richtung, wird immer nur dann
erfolgreich sein können, wenn ihn sein Patient nicht unbewusst durch seine
falsche Lebensweise behindert und ausbremst. Wer das in seinem Wesen
explizit verstanden hat und empfiehlt, macht seine Patienten gesünder,
glücklicher und lebensfroher und kuriert das kranke Gesundheitswesen gleich
mit, in dem man von einer gezielten gesundheitlichen, ganzheitlichen Eigeninitiative noch nie etwas gehört hat. Die explodierenden Gesundheitskosten
sprechen aber diesbezüglich Bände.
So gehen Ihre Problem-Patienten am besten vor:
Ihr Patient geht auf die Website www.neinofy.com und führt zielgerichtet den von Ihnen empfohlenen
Test durch, ohne sich von den Informationen auf der Website irritieren oder verunsichern zu lassen.
 Ihr Patient führt Schnelltest oder Online-Diagnose durch (wie von Ihnen geraten) und folgt bei
Fragen , die mehrere Antworten zulassen, seinem Bauchgefühl . Sollten Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Foto-Upload bestehen, fordert er Hilfe an (fragen@neinofy.de ) und wählt am
Schluss bei der Online-Diagnose die Basic-Form oder die Premium – Form aus.
 Ihr Patient bestellt und bezahlt die empfohlene Untersuchungsform .
 Alles andere machen wir und wird Ihrem Patienten automatisch kostenlos zugeschickt.
 Ihr Patient startet seine Eigeninitiative und lässt sich bei Fragen und Unsicherheiten kostenlos
betreuen (Mail: fragen@neinofy.de oder telefonisch über die Service-Nummern , siehe Website).
 Wird´s bei ihm nicht besser, suchen wir gemeinsam mit Ihren Patienten solange nach einer
anderen Eigeninitiative , bis sie gefunden ist und wirkt. Natürlich ebenfalls kostenlos!
 Am Ende wird um ein Feedback gebeten, damit wir unser System laufend verbessern können.
Verfasser dieser INFO: Leopold Renner, Heilpraktiker seit 43 Jahren, Dozent für manuelle Therapie
seit über 30 Jahren, Entdecker der Asymmetropathy®, Heilsysteme-Entwickler von Renner-Methode®,
Holistic-Manual-Therapie

©, ADIYbook® und Neinofy®, Leiter des Fachverbandes und Arbeitskreises

Asymmetropathy (AFA) seit 12 Jahren, Geschäftsführer des Non Profit Dienstleisters in der
Rechtsform der W-Planet Info & Beratung GmbH in D-84453 Mühldorf am Inn, HRB 24262 –
Amtsgericht Traunstein
Kontakt mit Neinofy: fragen@neinofy.de + über Service-Nummern (Website)
Datenschutz: Schweigepflicht . Erhobene Gesundheitsdaten von Anwendern sind optimal geschützt
und werden nicht an Dritte weitergegeben, auch nicht zu Werbezwecken.
Kontakt mit Leopold Renner: leopoldrenner@t-online.de , 0049 170 9939530
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