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Vorwort 

Die Protokolle der Forschungsskripten wurden vom 4.10.1989 bis 
Ende Dezember 1991 geführt. Auf vielfachen Wunsch der Kurs-
teilnehmer entstand die Idee, einen Supervisionskreis zu bilden, um in 
der Praxis immer wieder auftauchende Fragen und Probleme dar-
stellen zu können und praktische Hinweise und Antworten zu erhal-
ten. Wir trafen uns 49mal, wobei die Protokolle der Treffen von uns 
anschließend bearbeitet und dokumentiert wurden. Die Teilnehmer 
stellten ihre schwierigen Fälle zum Besprechen vor oder erbaten für 
sich selbst Hilfe. Manchmal wurden auch bei Patienten der Teilneh-
mer Life-Anamnesen im Kreis vorgenommen und Repertorisationen 
durchgeführt. Wir bemühten uns, die Weiterbehandlungen über einen 
längeren Zeitraum gut zu verfolgen. Bei der Besprechung tauchten 
oft zahlreiche Fragen auf, die sehr interessante Aspekte und Per-
spektiven aufwarfen. Am Ende der jeweiligen Treffen wurde immer 
auf allgemeine Fragen und Probleme eingegangen. 

In diesen Forschungsskripten geht es nicht darum, Erfolgsgeschichten 
im herkömmlichen Sinne zu erzählen, sondern wie es in der tagtägli-
chen homöopathischen Praxis vor sich geht. Mit diesem Buch möch-
ten wir einen Einblick in die Vorgehensweise der homöopathischen 
Behandlung vermitteln, Unterschiede und Ähnlichkeiten der Mittel 
vergleichen und die Wesen der Mittel näher vorstellen. Gerade für 
einen Anfänger ist es oft nicht einfach, sich in dem unendlichen 
Wissensschatz der Homöopathie zurechtzufinden und neben man-
chen sensationellen Heilungserfolgen stellen sich auch Fehlschläge 
und Ungeduld über das langsame Vorankommen ein. Die vorliegen-
den Informationen lagen bisher nur in Skriptenform vor und haben 
schon vielen Therapeuten Mut gemacht, die Homöopathie wirklich 
erlernen zu wollen - nach dem Motto: "Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen!" 
Anhand der Fallbesprechungen können Sie sich mit der Theorie und 
Praxis der Homöopathie vertraut machen. Es sind die kleinen Erfol-
ge, das Stückchenweise vorankommen und sich langsam, aber sicher 
eine stabile Basis zu erarbeiten, was Freude bereitet und Hoffnung 
schafft. Wir können einem Menschen nur so lange und so weit be-
gleiten, wie er es möchte. Dabei sind wir uns immer bewußt, daß wir 
selber auf dem gleichen Weg sind, nur in einer anderen Position, 
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Nun haben sehr viele Menschen - Therapeuten, Patienten, Schüler, 
Freunde und Bekannte - über die zwei Jahre gemeinsam einen Weg 
beschriften und einen Nachlaß geschaffen, der anderen wegweisend 
und sehr behilflich sein kann. 

Wir möchten allen herzlich danken, die in irgendeiner Weise an dem 
Entstehen dieses Werkes beteiligt waren. Wir haben für dieses Buch 
die Protokolle völlig neu überarbeitet und gestaltet. Die Folge-
behandlungen zu jedem einzelnen Fall sind jetzt chronologisch zusam-
mengestellt mit allen Besprechungen und Fragen, die in Bezug auf 
den Fall gestellt wurden. Es werden immer die neuen Fällen bei ei-
nem Treffen zusammengefaßt und am Ende wird die Fragestunde an 
diesem Tag angehängt, z.B. beim ersten Treffen am 4. Oktober 1989 
wurden vier Fälle besprochen, daher ist die erste Fragestunde nach 
dem vierten Fall. Am 11. Oktober 1989 wurden die neuen Fälle 5-14 
durchgenommen usw. 

Für das Buch sind viele ergänzende Erklärungen und Informationen 
hinzugefügt und besser formuliert worden, ohne daß der Charakter 
der Protokolle aufgegeben wurde. Wir haben versucht, so wenig wie 
möglich an Abkürzungen und Zeichen zu benutzen, die in der Homöo-
pathie einen festen Platz haben. Aber auf einige wollten wir nicht 
verzichten: 

> heißt Besserung (auch durch) 
< heißt Verschlimmerung (auch durch) 
= heißt verursacht 
gtt = guttae, Tropfen 

Zusätzlich haben wir unsere Ergänzungen zum Repertorium, dem ein-
zigen im Kreis verwendeten Buch, die aus Erfahrungen unserer Pra-
xis entstanden sind, in die Mitschriften eingebracht. Diese Zeichen, 
die nach einem Mittel stehen, bedeuten: 

(- -)        eine Vermutung 
(-)        hat sich ein paarmal bestätigt, 

bedarf aber weiterer Beobachtung ( +)         
hat sich immer wieder bestätigt (+ +)       hat sich 
sehr gut in der Praxis bewährt 

Wir wünschen Ihnen viele kleine und große Erfolge und viel Spaß mit 
der Homöopathie und diesem Buch. 

Ravi Roy und Carola Lage-Roy 
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