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Beschwerdegeplagt? Ratlos? Die Nase voll?
Was Ihnen fehlt, ist die richtige Eigeninitiative
Da ist ja Erich!
Jahrelang nicht
mehr gesehen.
Cooles T-Shirt!

Hi Erich, wie geht’s?
Siehst gut aus! Cooles
T-shirt! Alles o.k.?

Neinofy? Nie
gehört! Was
soll denn das
sein?

Was hattest Du?

Jetzt wieder gut, danke!
Hatte monatelang Beschwerden, keiner half mir
und keiner wusste warum.
Bin dann im Internet auf
Neinofy gestoßen, echt
super, die sind auf Draht!

Rückenbeschwerden ohne Ende,
Beschwerden im rechten Knie,
Magenschmerzen und Durchfall,
Kopfschmerzen, Ohrgeräusche
und Angstzustände. Wirklich
schlimm. Das war so, als wenn
ich gleichzeitig fünf verschiedene
Krankheiten am Stück durchmache. Es war echt krass!

Von einem
Behandler
zum andern.
Nichts half.

Da wüsste ich tatsächlich
auch nicht, wen ich
aufsuchen soll, man kann
ja schließlich nicht fünf
Spezialisten gleichzeitig
konsultieren. Schwierig!
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Wie geht das
mit Neinofy
vor sich, Erich?

Du gehst auf die Website von
Neinofy.com, informierst Dich und
führst die Online-Diagnose durch.
Wenn Du damit Schwierigkeiten
hast, mailst Du Deine Probleme an
fragen@neinofy.de. Die helfen dir
sofort weiter und betreuen Dich.

Wähle die Basic-Form, die
genügt, du zahlst die € 29.90
und fertig ist die Chose.

Die Diagnose- Sachbearbeiter führen die
Diagnose durch , werten sie aus und
geben Dir das Ergebnis schnell bekannt.

Klingt einfach, das
probiere ich auch mal,
wenn´s bei mir wieder
mal zwickt und beisst.

Und wie ging´s weiter

In jedem kostenlosen Neino-Help sind 8 Selbsthilfeschritte
vorgesehen (Bewegungsübungen, Hinweise auf Ernährungsfehler, richtige Lebensmittel, passende Lebensweise, trinken
von informierten Wasser, Statikkorrektur, passende Heilpflanzen und Nahrungsergänzungsmittel). Hilft einer der
Schritte, sind die anderen nicht mehr notwendig und können
weggelassen werden, Ziel erreicht und aussteigen! Es gibt
30 verschiedene Helps, passend zu jedem Menschen!

Nach 2 Tagen bekam ich meinen
Neino-Help, gut und einfach beschrieben und konnte mit meiner
Selbsthilfe loslegen. Los ging´s mit
asymmetrischen Bewegungsübungen,
die man sich auf Videos so oft man
will anschauen kann. Tage später
waren bereits Rücken und Knie
deutlich besser. Das war Schritt Eins.

Genial!
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Von Nichts kommt nichts! Bin herzlich froh, dass ich jetzt meinen Weg
kenne und genau weiß, wie´s für mich
am besten und vor allem richtig geht.
Einfach super! Welche Tabletten
denn, willst Du Dich vergiften? Das
tun die meisten Menschen. Ergebnis:
Die sind auch krank ohne Ende!

Sieht nach
Arbeit aus ???
Brrrr! Igitttt!

Tabletten einnehmen, ist einfacher, findest Du
nicht auch?

Dufter Typ!

Erich probierte interessehalber alle 8 Schritte seines Helps
durch, obwohl es nach Schritt 3 vorbei war mit seinen
Beschwerden. Da hätte er längst aus seiner Selbsthilfe
aussteigen können. Neinofy macht aber viel Spaß , ist
spannend und tut gut. Erich ist seitdem einfach besser drauf!

Könnte es sein, dass
wenn man einmal sein
Gesundheitsprogramm
kennt, dass man sich
dann auch bei allen
zukünftigen Störungen
helfen kann?
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Das Know-how von Neinofy ist
klasse. Die Ratschläge treffen ins
Schwarze und funktionieren. Was
man noch braucht ist Willenskraft,
Überzeugung und positives
Denken, dann bist Du schnell raus
aus der Beschwerdemühle.

Neinofy hilft Klein und Groß und Jung und Alt sich
selbst zu helfen und zu heilen. Das ist weltweit
einzigartig. Vertrauen Sie auf Neinofy, dann sind
auch Sie auf Draht und holen sich ursächlich Rat!
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