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K Ö R P E R – S T A T I K nach Maß
STATIK programmieren mit der Renner-Methode®
Ursächlich + persönlich + wirksam gesund sein

G E S U N D H E I T programmieren
Kurz-INFO zu Normal-Statik und Fehlstatik des Menschen und deren Korrektur mithilfe der Renner-Methode®
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Wie soll sich Dein normaler gesundheitlicher SOLL-Zustand zusammensetzen?
Welcher Menschentyp bist Du?

WER BIST DU?

Wie sollst Du sein?

Es gibt sechs Menschentypen. Einer davon bist auch Du!

Kommt Dir diese Realität schräg vor? Das ist kein Wunder, denn dieses Wissen ist nicht
Mainstream! Es ist Bestandteil der überaus erfolgreichen Renner-Methode®.
Ein jeder dieser sechs Menschentypen braucht seine ureigene Körper-Statik, um gesund zu
sein und sich wohl zu fühlen! Neinofy.com hilft, diese in Dir zu installieren.

Auf diese erste und wichtigste Frage erhältst Du schnelle Antwort. Tu folgendes:

Gehe auf www.neinofy.com >> führe den Schnelltest: „Wie gesund bin ich?“ durch >> bezahle
die Dienstleistung >> warte auf unsere Auswertung und >> auf Deinen ureigenen Statik – Plan .
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Schritt 2: Welche Körper- Statik passt zu Deinem SOLL-Zustand und zu Deiner
Gesundheit? Ist Deine Körper-Statik in Ordnung oder leidest Du an einer
Fehlstatik? Fragen, die wir ebenfalls schnell und sicher beantworten können!
Welche Arten von gesunder Norm-Statik und krankmachender Fehlstatik gibt es?

FUNKTION / Dsyfunktion
Wie ist Dein Horizont ?

ORIENTIERUNG
Wie soll ich sein?

VEGETATIVE SCHALTER
Aktivität/Ruhe ein/aus

Becken und Augenlinie
sollten stets waagerecht
sein! Jede Schiefe der
einen
oder
anderen
Ebene weist auf eine Fehl
Statik hin, die korrigiert
gehört. Du siehst hier
eine der unbeachteten
Hauptursachen vor Dir,
die Krankheiten unterhalten oder Menschen
nicht gesund werden
lassen. Unbedingt ändern!

Jeder Mensch weist zur
Orientierung, wie er
sein soll , X/O-Achsen
auf, die präzise zu
seiner Person passen
müssen. Fehlen diese
Achsen, sind sie zu stark
ausgebildet oder auf
der falschen Seite angeordnet, führt auch das
zu Störungen, die statisch korrigiert werden
müssen. WICHTIG!

Jeder Mensch muss in
seinem Lot sein, sonst ist
er unausgeglichen. Das
vegetative Nervensystem
muss sich in einer MitteStellung befinden, wenn
es uns gut gehen soll. Ist
es dauernd eingeschaltet,
entsteht Unruhe + Nervosität (rot) oder zu viel
Müdigkeit (violett). Ein
Problem, das sich nur
statisch lösen lässt.

Nicht nur Deine Gesundheit leidet, auch die Schönheit und Fitness nimmt ab!

Das Gesamtpaket „Neinofy-Körperstatik“ enthält:
Antwort auf die Fragen: Welcher Typ bin ich und wie physikalisch gesund bin ich?
Antwort auf die Fragen: Statik o.k.? An welcher Fehlstatik leide ich? Was ist zu tun?
Bauplan Deiner Korrektur-Sohlen nach Maß

4

Schritt 3: Lege die Korrektur-Sohlen nach Erhalt in Deine Schuhe ein und trage
sie regelmäßig. Mit ihnen beseitigst Du Deine Fehlstatik und damit ein Gros
Deiner Beschwerden. Die Sonderanfertigung wirkt maßgeschneidert auf Deine
Person, Deine Gesundheit , Deine Schönheit und Fitness. Test it!
Unsere Füße sind unsere Wurzeln. Kein Ort auf dieser Welt und keine andere Methode
eignet sich besser , um die Körperstatik im Ganzen zu optimieren und eine natürliche und
biologisch sinnvolle Korrektur unserer Gesundheit ohne Nebenwirkungen zu ermöglichen.
Kein Paar Korrektur-Sohlen gleicht einem anderen Paar,
denn Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt, deshalb
gibt es Deine gesundheitlichen Probleme und Deine
statische Korrektur auch nur einmal auf dieser Welt.
Korrektur von HORIZONTAL-Ebenen, von X/O-Achsen
und des LOTVERHALTENS (Nur ein Beispiel)

Sollten während der Auswertung des
Schnelltestes Fragen zu Deiner Statik
oder zu gesundheitlichen Problemen
entstehen, stellen wir diese per Mail.
Zu Deinem Schutz und unserer Sorgfaltspflicht, die wir Deiner Gesundheit
und Dir gegenüber haben, kann es
sein, dass wir Dich bitten müssen, im
Zweifelsfall bei einem Radiologen
Deiner Wahl, eine Beckenübersichtsaufnahme a.p. im Stehen anfertigen
zu lassen. Eine Überweisung hierfür,
erhältst Du von Deinem Therapeuten.
Mit den zusätzlichen Informationen
aus dieser Aufnahme lässt sich eine
sehr genaue Statik-Analyse und eine
präzise und exakte Statik-Korrektur
durchführen. Dein Wohlgefühl, Deine
Gesundheit, Schönheit und Fitness
sind hiervon direkt abhängig.

Wie gehst Du vor, um Deine Korrektur-Sohlen nach
Maß zu erhalten? Wende Dich mit unserem SohlenBauplan inkl Deiner Schuhgröße an: bestellung@adiysohlen.de.
Deine Korrektur- Sohlen werden
anschließend nach unseren Vorgaben In dieser
Manufaktur nach Maß von Hand angefertigt. Richte
Deine Preisanfrage hierfür bitte an die gleiche Adresse.
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„Körperstatik programmieren“ im Überblick

www.neinofy.com

>>> Schnelltest

>>>

<<< Menschentyp ?

Normstatik oder Fehlstatik? >>>
Evtl. Beckenübersicht (Stehen) <<<

Korrektur-Sohlen-Bauplan >>>
Manufaktur <<<

GESÜNDER

SCHÖNER & FITTER
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Mehr Erfolg im Leben hat:







wer sich in seiner Haut wohl fühlt und gesund ist,
wer gut aussieht und stimmig und authentisch auf Andere wirkt,
wer körperlich fit und leistungsfähig ist,
wer cool, ausgeglichen und in seiner Mitte ist,
Wer selten krank und nicht krankheitsanfällig ist,
Wer gesundheitlich eben genauso ist , wie er von Natur aus sein soll!

Daran hat die Statik Deines Körpers einen großen Anteil! Ist sie o.k. , bist Du
o.k.! Ist sie partiell gestört, bist Du im Ganzen gestört! Das muss nicht sein.

***************
Leiter des Teams Sachbearbeitung „Statik-Analyse und Statik-Korrektur“ innerhalb der W-Planet
Info & Beratung GmbH ist Leopold Renner. Ihre Körperstatik ist bei ihm und seinem Team in
besten Händen. Mehr als 40 Jahre Erfahrung mit der radiologischen und funktionellen StatikAnalyse und abertausenden diversen Statik-Korrekturen sprechen für sich.
......................................
Literatur und Quellenhinweise zum Vorgang der persönlichen und ureigenen „Statik-Analyse“ auf
www.renner-methode.de unter
 FORSCHUNG >> Ausbildung >> „Diagnose der menschlichen Statik im Rahmen der HolisticManual-Therapy (HMT)“ von Leopold Renner, PDF
...........................................
Literatur und Quellenhinweise zu den Zusammenhängen der „Asymmetrischen Statik und Dynamik
im Rahmen einer vollumfänglichen Gesundheit“ finden Sie im
 Sachbuch „Der heimliche Favorit“ von Leopold Renner, ISBN 3-929338-31-9, Mediengruppe Oberfranken, www.ml-buchverlag.de (unter „weitere Sachbücher)
 www.renner-methode.de >> FORSCHUNG >> Asymmetropathy >> „Gesund durch
ADIY®“ , ein Leitfaden der Renner-Methode von Leopold Renner + Christian Hüffer, PDF
...............................................

Die große Bedeutung, die die menschliche Körper-Statik für die Gesundheit des
Menschen spielt, hat niemand auf der Rechnung. Man kann sie auch nicht mit
Worten beschreiben. Man muss die statische Korrektur erleben, erfühlen und
ersehen. Erst dann weiß man, was wohlfühlen und o.k. sein heißt.
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