
Gezielte programmierte Hilfe zur Selbsthilfe® nach Maß 

     Neu - persönlich - ursächlich - heilsam - natürlich!  

 Um was geht es ? 
    Vom Nichtgesundsein in Form 
die                                                                                 dieses Zwischenzustandes  sind 
me                                                                                mehr als 60% der Weltbevölker- 
u                                                                                    betroffen.  Dies wirkt sich bei 
Jed                                                                                 Jedem anders aus.                                                                                   
schiedlich aus.                   

    Das Neinofy-System schließt 
eine                                                                               eine wichtige Lücke,  weil  es  
ihm                                                                                ihm gelingt, zu erkennen,  wo-
raan                                                                              ran  es  liegt.                                                                                     

                                                                                       Fühlen Sie sich angesprochen? 

Welche gesundheitlichen Probleme kommen in Frage?     
Beispiele häufig geklagter Befindlichkeitsstörungen von Nichtgesunden: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es geht um gesundheitliche Probleme, bei denen 
man weder krank noch gesund ist. Die Beschwer-
den verlaufen krankheitsähnlich, werden jedoch 
nicht durch Krankheiten verursacht. Ein krankhafter 
Grund ist weder erkenn- noch nachweisbar, eine 
medizin. Diagnose nicht stellbar. Niemand weiß, 
wo die gesundheitlichen Probleme herkommen.       

   So geht es weltweit jedem zweiten Menschen! 

Ist man hiervon betroffen, ist man international ge-
sprochen: „neither ill nor healthy  (neino)“. Für 
dieses Dilemma sind Therapien nicht angebracht. 
Statt  Fremdhilfe, muss man sich gesundheitlich  
selbst  helfen. Viele wissen aber nicht wie! 

                                           Gesund wie ein Fisch im Wasser 

Bewegungsapparat: Rücken- Nackenbeschwerden, Fuß -, Knie-, Hüft-, Beckenbeschwerden,  Arm-, 
Schulter-,  Handbeschwerden, Muskelverspannungen und Krämpfe, Kopfschmerz , Migräne.          
Sinnesorgane:  Schnupfen, empfindliche Augen und Ohren, Ohrgeräusche, Sehschwäche, Herpes-
befall der Lippen, zu trockene oder tränende Augen, trockene Nase, Nasennebenhöhlenprobleme. 
Uro-Genital-Trakt:  zu häufiges Wasserlassen, Reizblase, Inkontinenz, Juckreiz, Beschwerden währ. 
Schwangerschaft und Klimakterium,  Steinneigung, sexuelle Störungen, Periodenstörungen.           
Zähne, Knochen, Haare, Haut: schlechter Zustand, Haarausfall,  brüchige Knochen, unreine Haut.   
Verdauungstrakt:  Sodbrennen, Magen-Darmbeschwerden, Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit,  
Neigung zu Durchfall oder Verstopfung, unklare Bauchbeschwerden, Hämorrhoiden, analer Juckreiz     
Herz-Kreislauf-Gefäße:  Venenbeine, Herzklopfen, Herzbeschwerden, zu niedriger  o. leicht erhöhter 
Blutdruck,  Schwindelgefühle,  Pulsbeschleunigung , Neigung zu blauen Flecken, Seitenstechen.        
Schleimhäute:  zu trocken, zu feucht,  oft entzündet.  Temperaturempfinden: zu kalt oder zu warm, 
übermäßiges Schwitzen, Wallungen , heißer Kopf und kalte Füße, schwitzige Hände, kalter Schweiß.  
Nerven, Psyche:  Nervenbündel, innere Unruhe, Panik, Angst und Furcht, schlechter Schlaf, nervös + 
rastlos, missmutig + freudlos, melancholisch + negativ, Verlust an Lebensfreude und Ausstrahlung. 

Selbstverständlich könnten  hinter all diesen Störungen  auch wirkliche Krankheiten stecken, doch die ließen 
sich medizinisch auch als Krankheiten diagnostizieren. Fällt dies schwer, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß,  
nur nicht gesund zu sein!  Dann wird  Neinofy.com zur  heilsamen Alternative, der einzigen, die es derzeit gibt.   



Der teure Irrtum:  Nichtgesunde wie Kranke behandeln!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Sind Sie „Neino“, was Sie in 
Er-                                                                                    Erfahrung bringen können, 
wen                                                                                 indem Sie die Online-Diagnose 
v                                                                                       von Neinofy® durchführen, 
führt                                                                                führt kein Weg dran vorbei, 
als                                                                                    als sich gesundheitlich selbst 
zu                                                                                    zu helfen! 

 Es gibt keinen anderen Weg! 

                                                                                       Übernähme das ein Therapeut, 
w                                                                                    wäre es nicht das Gleiche! 

 

                                                      

Diesen Unterschied nimmt  weltweit nur Neinofy.com® vor 

                                                                                     Es geht vernünftigerweise kein 
W                                                                                 Weg dran vorbei, als zu trennen, 
w                                                                                  was zu trennen ist.   

 Bleibt man beim gewohnten 
Ein-                                                                               Eintopf, wird’s immer teurer 
und                                                                               und die verwechselten Betroff –
e                                                                                   enen werden kaum gesünder.                                                                              

 Was würde  das Gesundheits- 
w                                                                                   wesen konkret entlasten?  
Nichtgesunde                                                            Nichtgesunde helfen sich selbst!                                                                              

Für K                                                                               Für Kranke ändert sich nichts! 

                                                                                       Das ist der Schlüssel für ein be- 
z                                                                                     zahlbares Gesundheitssystem! 

 

 

 „Krank“ und „nicht gesund“ sind das Gleiche?  
Falsch! Ein größerer biologischer Gegensatz und  
Irrtum ist nicht denkbar! Die Teuerung im Gesund-
heitswesen nimmt  auch aus diesem Grund be-
ängstigend zu, weil man nicht konsequent die 
Spreu vom Weizen trennt!  

       Unter dieser Teuerung leiden wir  alle! 

Ist man unwissentlich „Neino“, bedeutet das,  
spezifisch + ursächlich nur nichtgesund zu sein. 
Hier nützen Therapien  wenig und wenn, dann nur 
kurz und vorübergehend. Helfen muss sich der Be-
troffene  in diesem Fall selbst, dann heilt auch 
alles wie von selbst! „Medico curat, Natura 
sanat!“  bzw.:  „Neinofy consulere, Homo sanat!“           
Hierfür ist nur Einer zuständig:  Sie selbst! 

      

Ist man krank, kämpft man gegen die Krankheits-
ursache. Es wird gefährlich und  geht um Leben 
oder Tod! Kranke brauchen deshalb weiterhin  ihre  
Therapien und  Therapeuten, ohne geht’s nicht! 
Sie brauchen in diesem Stadium  nicht „Neinofy®“, 
denn dafür wurde es nicht entwickelt. 

  An diesem bewährten Muster  ändert sich nichts! 

Ist man hingegen nur nichtgesund, geht es nicht 
um Leben oder Tod,  sondern um Ausgleich und 
Gleichgewicht! Störungsursachen können deshalb 
bekämpft oder kompensiert werden, je nachdem. 
Ist man nur nicht gesund, stören Fremdeinflüsse. 
Deshalb sind Nichtgesunde ohne Therapien besser 
dran. Sie müssen nur lernen, sich selbst zu helfen!   
Dafür wurde Neinofy® entwickelt. Neinofy zeigt, 
wie´s programmiert und gezielt geht!  Neinofy 
consulere (berät)  >  Homo sanat (gesundet)! 

  Beispiel: Sie leiden an wiederkehrenden Schmerzen. Medizinische Untersuchungen ergeben jedoch nichts kon-
kretes. Niemand weiß genau warum.  Ihre Selbsthilfe : Schmerztabletten! Die Nebenwirkungen sind  jedoch 
beträchtlich. Testen Sie alternativ Neinofy und beginnen Sie naturgemäßer  zu leben,  genauso, wie es   Ihrem 
biologischen Bauplan entspricht.  Diesen Bauplan (SOLL-Zustand) kann Neinofy®   interessanterweise an Ihrem 
Gesicht ablesen.  Geht es  bio-logischer und sinnvoller und das ganz ohne Nebenwirkungen?   Wohl kaum! 



Wie bin ich?  Was bin ich?  Zwei entscheidende Fragen! 

                                                                                Wenn Sie nicht wissen, welche  
Kom                                                                         Kompensationsprogramme in 
Ihrem                                                                      Ihrem Körper vorgesehen sind, 
wiss                                                                         wissen Sie nicht, was Sie sind!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                  Wenn  Sie  nicht  wissen, ob Ihr 
SOLL                                                                         SOLL zum IST passt, wissen Sie 
nich                                                                          nicht, wie Sie sind! 

                                                                                  Nichtwissen ist auch Macht! 

 

 

Die Bedeutung der Online-Diagnose von Neinofy® 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nutzen für Nichtgesunde *  liegt klar auf der Hand  

                                                                                                        Nachdem der Weg, den wir Ihnen 
ra                                                                              zeigen, nur  Ihr eigener Weg  sein  
ka                                                                             kann, kann  Ihnen Neinofy® auch 
nie                                                                            nie schaden, sondern nur  nützen!                                                                                                                                          
kann Ihnen Neinofy nie schaden, und                   Das ist der Clou des Ganzen!   

                                                                                     Wissen ist eben  Macht!   

Zwei Fragen, ohne deren Antworten, niemand in 
der Lage ist, sich gezielt und ursächlich selbst zu 
helfen. Diese Antworten sind u.a. auch an Ihrem 
Gesicht ablesbar! Was bin ich: Nichtgesund oder 
krank? Wie bin ich: IST-Zustand und SOLL-Zu-
stand kompatibel? Antwort gibt Ihnen die nicht-
medizinische Online-Diagnose von Neinofy®. 

 Dieses Wissen  verleiht Ihnen eine ungewöhn-
liche Macht über Ihren eigenen Körper!  

Es gibt weltweit nur diese eine digitale Mög-
lichkeit, um das herauszufinden. Zur Durchführ-
ung der Online-Diagnose gehen Sie bitte auf 
unsere Website www.neinofy.com  

 

Helfen Sie sich gezielt und ursächlich  selbst, dann 

 sparen Sie  Zeit und Geld, 
 ersparen Sie sich unnötige Nebenwirk-

ungen und eventuelle Behandlungsfehler, 
 fühlen Sie sich wohler  und sind  stabiler, 
  bleiben Sie programmiert gesund, 
 werden Sie unabhängig und selbstsicherer, 
 verstehen Sie sich und Ihren Körper besser! 

                   *Das gilt nicht für wirklich Kranke! 

 

„Gesund wie ein Fisch im Wasser“  ist nur, wer folgendes schafft:      
1.  Störungsursachen fehlerfrei  auszugleichen = Fakt!                                                                                    
2.  Seine Fülle und Leere, wie von der eigenen Natur vorgesehen, 
korrekt und fehlerfrei  im Körper  zu verteilen = Fakt!                                                                  
Beides kann man in der Online-Diagnose von  Ihrem Gesicht ab-
lesen. Deshalb werden Sie dort  gebeten, 2 Fotos Ihres Gesichtes 
hochzuladen. Verteilt  sich Ihre körperliche Fülle (rot) und  Leere 
(blau)  nicht wie vorgesehen, haben Sie ein ernstes Problem, von 
dem Sie nichts  ahnen und es deshalb auch nicht  korrigieren 
können. Das ist die wahre und  völlig unbekannte Hauptursache 
des Nichtgesundseins. Deshalb verläuft   jeder  humane  Stör-
ungsprozess  auch stets spezifisch und sehr persönlich. Nichtge-
sundsein ist so gesehen genauso spezifisch wie eine Krankheit. 

http://www.neinofy.com/


Unser Rat für Ihre persönliche Gesundheit   ............                                                                       

                                                                                                        Es bringt  Nichtgesunden  wenig, 
wenn                                                                        wenn sie sich alleine, auf Ihre Be- 
sch                                                                            schwerden  konzentrieren.   Ihr 
Körp                                                                         Körper muss als Ganzes verändert  
w                                                                              werden. Anders geht’s nicht. Das 
geh                                                                          geht nur bei Kranken! 

                                                                                  Neinofy nimmt Sie an die Hand 
und                                                                            und geht mit Ihnen Schritt für 
Schr                                                                          Schritt den richtigen Weg, solange                                                                          
solange, bis Sie zufrieden sind                             bis Sie wieder gesünder , glück – 
lich                                                                            licher und zufrieden sind.                                                                               

                                                                                   Programmiert  gemeinsam!                                                                                

 

Ein altes Sprichwort:  „Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott!“ 

                                                                                                   Neinofy® ist Scout und 
Coach                                                                                        Coach in einem!                                                                                                                                                       

 

Wer steht hinter Neinofy.com?  Wer hat´s entwickelt? 

                                                                                      Sein Lebenswerk garantiert 
größ                                                                             größten Nutzen und geringste 
Ne                                                                                 Nebenwirkungen! 

 

 

 

 

........ist kostenlos! Er enthält persönliche 
Ratschläge, um den richtigen und ursächlichen 
Gesundheitsweg einschlagen zu können. Das 
ist alleiniger Sinn und Zweck unserer Hilfe zur  
Selbsthilfe. Natürlich – persönlich -  einfach! 

 Unsere Ratschläge und Infos beinhalten: 

 Die richtigen Bewegungsübungen 
 Die passende Ernährungsform 
 Die richtigen Lebensmittel 
 Die passende Lebensweise 
 Sauberes  informiertes Wasser  
 Die passende asymmetrische Statik 
 passende Heilpflanzen  
 Die passende Nahrungsergänzung 
 Das passende bakterielle Gleichgewicht 

Das ginge gesundheitlich aber nicht, gäbe es Neinofy nicht,  
obwohl  wir viel von unserem Programmierer  halten! 

Neinofy® ist das Ergebnis einer mehr als vierzig-
jährigen Forschung in praxi  und Naturbeobacht-
ung durch den bayerischen Naturheilkundigen 
und Heilpraktiker Leopold Renner. Seine Ent-
deckungen und therapeutischen Entwicklungen: 
Asymmetropathy® ,   Holistic-Manual-Therapy©  
Renner-Methode®, asymmetrische Osteopathie. 

    Neinofy ist angewandte praktizierte Natur! 

Leo Renner gründete 2015 zusammen mit sechs 
weiteren kreativen Gesellschaftern die Company 
„W-Planet Info & Beratung GmbH“ mit Sitz im 
bayerischen Mühldorf am Inn, das die Rechte an 
der Methode Neinofy hält,  Made in Bavaria! 



Wollen  Sie sich endlich mal rundum wohlfühlen?  

                                                                             Zuerst müssen Sie herausbekommen, 
ob                                                                         ob Sie „Neino“ sind. Danach, wie Ihr 
G                                                                           Gesundheitsweg  aussieht  und  am 
Sch                                                                       Schluss, wie  Sie  sich  selbst helfen 
kö                                                                         können.     

                                                                              Ihre Beschwerden werden so schnell 
Ges                                                                       Geschichte.                                                                      

 

Neinofy® ist Methode und Bewegung in einem! 

                                                                                  Wir machen  seit Jahrzehnten die 
gute Er                                                                      besten   Erfahrungen  mit  der 
„Renner – Met                                                         Renner- Methode ®“   Um  mög-                                                                                                                                                                                                              
mögmöglichst                                                          lichst vielen Menschen zu helfen,                                                                                  
Menschen zu helfen, en                                          entstand  die  digitale  Variante  
N                                                                               Neinofy.com.  Das war der Grund  
sie                                                                              sie zu entwickeln.                                                                                                                               

                                                                                  Geben Sie diese INFO, in welcher 
Fo                                                                              Form auch immer, an andere Per-
sonen                                                                       sonen weiter, damit sich die  Kraft 
des                                                                           des Guten verbreiten kann.               

                                                                                        

Wir danken für Ihr Interesse und Vertrauen und freuen uns über Ihren Besuch auf unserer 
Website www.neinofy.com. Führen Sie dort die Online-Diagnose durch und starten Sie in ein  
gesünderes  neues Leben.  

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen zu Ihrer eigenen Gesundheit, der 
Ihrer Kinder oder zu unserer Methode haben.  Mail:  fragen@neinofy.de .  Selbstverständlich 
völlig unverbindlich und kostenlos. Wir beantworten Ihre Fragen gerne. 

Leopold Renner  

Dozent, Autor, Systementwickler, Geschäftsführer der W-Planet Info & Beratung GmbH, 
Leiter des Arbeitskreises und Fachverbandes „Asymmetropathy“ (AFA), Heilpraktiker. 

....dann besuchen Sie  www.neinofy.com und  
führen  dort die  Online-Diagnose (OD) durch. 
Im Anschluss lernen Sie Ihren persönlichen 
Gesundheitsweg kennen.  Echt smart! 

Die Online-Diagnose ist  kostenpflichtig , die 
Ratschläge und unser Coaching im Anschluss 
sind  kostenlos!  Die Durchführung des 
Schnell -Testes ist ebenfalls empfehlenswert, 
stellt  aber keinen Ersatz für die OD  dar.                   

Neinofy wird sich durchsetzen, auch wenn es 
dauert, weil es eine notwendige und gute 
Sache ist, das Gesundheitswesen von seinen 
Wurzeln her zu entlasten. Die Eigeninitiative 
der nichtgesunden Menschen ist einfach zu 
gering. Kein Wunder, sie wissen überhaupt 
nichts davon. Ohne  Coaching und Know-how 
von Neinofy® lässt sich dieser Mangel aber 
nicht in der Breite abstellen. 

  Helfen Sie  mit, diesen Mangel zu beseitigen! 

Wie? Teilen Sie diese Information mit anderen 
interessierten und bedürftigen Mitmenschen! 
DANKE für Ihre Mithilfe! 

http://www.neinofy.com/
mailto:fragen@neinofy.de
http://www.neinofy.com/


Neinofy  auf den Punkt gebracht     

      

 

 

 

 

                                           

                                           Gesundheitskreis 

 

 

 

Aus Nichtgesunden Gesunde machen , aus Kranken  Nichtgesunde und am Ende 

Gesunde machen,  ist der Wunsch der Natur und der  von  Neinofy® !                                              

*  * * * * 

Hinweis für Ärzte, Heilpraktiker und andere Therapeuten 

Empfehlen Sie  Ihren  Patienten „Neinofy“ zur zusätzlichen Anwendung, wenn Sie mit Ihnen 
nicht weiterkommen!  Jeder wird  dadurch gewinnen, denn  Gesunden ohne persönlich 
richtige Eigeninitiative, sprich sinnvolle  Lebensweise,  ist unmöglich. Wir kümmern uns um 
diesen Part,  motivieren Ihre  Patienten, coachen sie   und entlasten Sie diesbezüglich.     

Neinofy® ist   nur ein Mediator für eine gesündere natürliche  Lebensweise, die persönlich 
indiziert ist, aber kein Rivale notwendiger Therapien oder gar Konkurrent von Thera-
peuten! Das Eine (Nichtgesundsein) hat mit dem Anderen (Kranksein) nichts zu tun.  
Krankheiten gibt es zu Hauf und wird es immer geben.  Diese will und kann Neinofy® nicht 
beeinflussen. Reagiert ein Mensch jedoch gesund und normal,  weil er naturgemäß lebt, 
wird er Krankes  leichter überwinden und besser damit zurechtkommen. Hierzu trägt 
„Neinofy“ im wesentlichen bei und das fehlt im Gesundheitswesen vollkommen!    LFR© 

Medizinisch  unklare gesundheitliche Probleme? 
therapieresistente  funktionelle  Beschwerden? 
Befindlichkeitsstörungen eines  Nichtgesunden? 

        Online-Diagnose 

Was bin ich? Wie bin ich? 

 NICHT GESUND   

Ampel steht auf 
GELB 

     KRANK 

Ampel steht 
auf ROT 

Besserung 
Heilung  

Ampel steht 
auf GELB 

Neinofy-Selbsthilfe 

      Online-Diagnose 

Was bin ich ?  Wie bin ich ? 

Beschwerden  gebessert 
oder verschwunden 

Ampel steht wieder auf 
GRÜN!            GESUND !!! 

    Nur THERAPIE 

ohne Selbsthilfe! 

      NICHT  GESUND 

Ampel steht auf GELB Neinofy-Selbsthilfe 

GESUND ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                   

                                    

                       

 

          


