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VoRwoRt DES hERAuSGEBERS

Fast 25 Jahre sind vergangen seit Dr. Prakash Vakil die zweite 
Ausgabe dieser Zusammenstellung der homöopathischen Zungen-
symptome veröffentlichte.

Die Ihnen vorliegende dritte Auflage des Narayana Verlags 
fußt auf den klinischen Studien des verstorbenen Autors, die er 
ursprünglich als Vortrag verfasst hatte und die nun komplett über-
arbeitet wurde, um die Lesbarkeit zu verbessern und die dort ent-
haltenen Informationen noch übersichtlicher zu gestalten.

Unter anderem wurde das Repertorium neu strukturiert und 
für die Symptome die Sortierfolge ‚Zeiten‘, gefolgt von den alpha-
betisch aufgeführten Zungensymptomen gewählt. Neu enthalten 
sind mehrere Gruppen wertvoller Symptome, die zuvor gesondert 
aufgeführt waren: Zungenbewegungen (jetzt unter ‚Bewegung‘) 
und Symptome, die in der Praxis beobachtet wurden, sowie Sym-
ptombilder von weniger bekannten Arzneimitteln. Zusätzlich wur-
den Arzneimittel von anderen ausgewählten Quellen eingearbeitet.

Wir freuen uns, diesen für Homöopathen so bedeutenden Bei-
trag nun auch in deutscher Sprache verfügbar zu machen und wün-
schen Ihnen viele erfolgreiche Verschreibungen.

24. Februar 2013 Narayana Verlag
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Herzkrankheit, Kleinkinder mit angeborener (Morbus 
coeruleus): Arn., ars., bor., cact., camph., carb-v., chin., 
Dig., lach., laur., naja, op., phos., psor., rhus-t., sec., 
sulph. 

Hydrothorax, bei: Lach.
Konvulsionen, bei: Cupr., verat.
Ohnmacht, mit: Dig.
plötzlich, beim Hinsetzen, mit Herzbeschwerden: Lyc.
Schnappen nach Luft, mit: laur.
Spasmen der Brust, mit: Ip.

ZYAnoSE ...
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Abb.20 Zyanose

Carbo vegetabilis (Carb-v.)
Ein Patient mit Fallot-Tetralogie > Carb-v. Atemnot bei 
Anstrengung mit starkem Schwitzen > Luft zufächeln. 
Details zu diesem Fall werden im Lehrbuch der homöopa-
thischen Therapie – Band 2 beschrieben.




