
Das Praktische Repertorium von Ravi Roy
erfüllt die Bedingungen für die erfolgreiche homöopathische Verschreibung 

1355 Seiten, gebunden, 
vierfarbiger Innenteil und Schutzumschlag, 135 €

Die neue Generation von Repertorien!

Dies bahnbrechende Werk erleichtert die Repertorisation 
wesentlich. Als Grundlage diente das Kentsche Repertorium, 
das völlig neu übersetzt und der heutigen Ausdrucksweise 
angepaßt wurde. Viele Rubriken wurden in den Original-
quellen überprüft und korrigiert. Das Werk wurde umfang-
reich ergänzt durch: 
 
Neu! Tausende praxisbewährte vollständige Symptome 
bzw. Symptomenkomplexe aus unserer Praxis, die bisher 
nicht veröffentlicht wurden. Sie sind farbig hervorge-
hoben und verleihen größere Sicherheit für die Mittel-
wahl.

Neu! Mehrere Tausend äußerst wertvolle vollständige 
Symptome bzw. Symptomenkomplexe von den großen 
Mitteln aus den klassischen Arzneimittellehren von He-
ring, Hoyne, Clarke, Hahnemann u.a. Nur praxisbe-

zogene Arzneimittellehren liefern 
sichere Symptome. 

Neu! Über 50 Nosoden, Sarko-
den und Imponderabilien wie 
Herpes zoster, Polionosode, Mag-
net, Elektrizitas, Toxoplasmose 
etc. wurden analysiert und 
aufgrund der  Praxiserfahrung 
als Symptomenkomplexe ein-
gefügt. Das praktische Wissen 
über die Nosoden ist heutzu-
tage unentbehrlich geworden 
für die erfolgreiche homöo-
pathische Behandlung.
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Fieberfrost, während: Caust., puls.

Freien, im >: Calc., mag-c.3,
stann.

Frösteln, mit: Mag-p-aust.1

Gehen im Freien, nach: Mag-p-aust.1

kalt, wenn es einem kalt ist: Caps.6

Kind, tagsüber: Cina

Kolik, mit: Ant-c.3

Knochenerkrankungen, bei: Asaf.3

Liebkosung <: Chin.1

Menses, vor: Lyc.

nach: Ferr.

Mittagsruhe, nach: Mag-p-aust.1

Reden, anderer, durch: Zinc.1

Schweiß, bei: Mag-c.

unfreundlichen Menschen, in der Gegenwart

von: Ambr.2

Wärme, unbehaglicher, mit: Mag-p-aust.1

MUSIK,Abneigung gegen (siehe Empfindlich)

MUTIG: Acon., agar., alum., ant-t., berb., bov.,

calad., dros., gins., ign., mag-p-arct.1,
merc.,

mez, nat-c., op., phos., puls., scill., sulf., tab.,

tarax., valer., verat.

NACHDENKLICH: Acon., am-m., arn., bar-

c., bell., brom., calc., cann-s., canth., carb-

an., cham., chin., cic., clem., cocc., cycl.,

euph., euphr., grat., hyos., ign., ip., lach.,

lyc., mag-m., manc., mang., mez, nat-c., nit-

ac., nux-v., phos., plb., ran-b., rhus-t., sabad.,

sep., spig., staph., stront., sulf., thea, thuj.,

til., viol-o.

NACHLÄSSIG, unachtsam (siehe Sorglos)

NACHREDE, üblen, Neigung zur: Am-c.,

anac., ars., bell., bor., hyos., ip., lyc., nit-ac.,

nux-v., petr., sep., stram, verat.

NACHSICHT, Sehnsucht nach: Aur.2

NACHTRAGEND (siehe Boshaft)

NACKT

sein, will: Bell., camph., cham., Hyos., merc.,

merc-c., phos., phyt., sec., stram

Delirium, im: Bell., Hyos., merc., phos.,

phyt., sec.

Oberkörper: Phos.24

nackten Körper, mag es nicht seinen, zu

zeigen: Psor.2

NAIV: Chin.2

NATUR

liebt die: Cocc.2,
jod.2,

nux-v.2,
tub.2

zurückgehen in die, will: Psor.2

atavistisch: Psor.2

NATURTALENT: Syph.2

NEID: Ars., bry., calc., cub., cur., hell., lach.,

lil-t., lyc., nat-c., puls., sarr., sep., staph.

NEIN

kann nicht Nein sagen: Carc.2

sagt zu allem: Syph.2,
tub.2,

varic.2

NERVLICHE Spannung (große),

Überarbeitung durch: Prot.16

NEU, Dinge erscheinen: Hell.

NEUES, kann schwer anfangen bzw. angehen:

Tet. 2

NEUEM, wissen, will nichts von: Med.2

NEUEN IDEEN, fest blockiert, gegenüber:

  Med.2

NEUE SEITE, fängt beim Schreiben keine an

(versucht alles auf eine Seite zu bringen): Tet.2

NIEDERGESCHLAGEN (siehe Traurigkeit)

NIEDRIGGESINNT (siehe Abweisende

Stimmung, Feigheit)

NIMMT das, was er meint, daß es rechtmäßig

ihm gehört (siehe Stiehlt): Caust.2

NORM
gegen alle: Syph.2

, tub.2

beachtet keine: Syph.2

NYMPHOMANIE: Agar., ambr., ant-c., apis,

bar-m., bell., calad., calc., calc-p., camph.,

cann-i., cann-s., canth., carb-v., cedr., chin.,

coff., dig., dulc., fl-ac., graph., Grat., Hyos.,

kali-br., Lach., lil-t., lyc., merc., mosch.,

murx., nat-c., nat-m., nux-v., op., Orig.,

phos., Plat., plb., puls., raph., rob., sabad.,

sabin., sil., staph., Stram, sulf., tarant.,

verat., zinc.

Kindbett, im: Chin., kali-br., plat., verat.

Menses, vor: Calc-p., phos., stram, verat.

während: Hyos., kali-br., plat., sec., verat.

unterdrückten, bei: Ant-c., canth., chin.,

cocc., hyos., murx., phos., plat., sil.,

stram, sulf., verat., zinc.

Metrorrhagie, bei: Mosch., murx., plat., sec.

Schwangerschaft, in der: Zinc.

OBSZÖN (siehe Geilheit)

OFFEN: Med.2

ORDNUNGSSINN, stark: Ars.101
, polio2

Neue Wertigkeit bzw. Wichtigkeit
Erstmals wird die Wertigkeit der Symptome qualitativ erfaßt und nicht mehr quantitativ. Alle ergänzten Symptome sind genau 
erforscht und farblich übersichtlich dargestellt:

1. Rosa - diese Symptome bilden die Basis eines Mittels 3. Grün - bestätigte, vollständige oder wichtige Symptome
2. Orange - kennzeichnende Symptome  4. Violett - wichtige Symptome, noch differenziert zu bestätigen


