
Version 10.5

Beschreibung und Anwendungshilfen 
zu den neuen Funktionen von 

Radar 10.5 + EH 2.5

Es gibt eine Vielzahl neuer Funktionen in Radar 10.5. Manche von ihnen sind für Anwender 
von Radar 10 kostenlos und  Bestandteil des Downloads von Radar 10.5. Andere sind 
„Module“, die gesondert bestellt werden müssen. Wenn Sie hinsichtlich Ihres aktuellen 
Programms im Unklaren sind bzw. was kostenlos heruntergeladen werden kann oder 
gekauft werden muss, so nehmen Sie mit Ihrem zuständigen Händler Verbindung auf.
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• Ist die Version Radar 10.5 (EH 2.5) installiert ? 
Sie können dies an der Titelleiste feststellen und sehen, ob die Version 10.5 installiert 
ist. Alternativ können Sie dis auch im Menü Hilfe - Untermenü Über Radar feststellen. 
Für EH gilt das gleiche (Menü Hilfe - Über Encyclopaedia Homeopathica). 

• Ist das Neue New Synthesis TE 2009 installiert ? 
Wenn Sie das neue Synthesis 2009 heruntergeladen und installiert haben, so können 
Sie überprüfen, ob dieses neue Repertorium beim Start von Radar geöffnet wird, indem 
Sie sich den Namen des Repertoriums ansehen. Im nebenstehenden Beispiel wurde 
die Veterinär-Version des Synthesis verwandt (Synthesis TE2009 Vet(D)). Auch können 
Sie überprüfen, ob die bevorzugte und gewünschte „Repertoriums-Ansicht eingestellt 
ist bzw. ob Sie diese ändern wollen. 

Tipp: In einem der „Videos zur Arbeit mit Radar (Tutorial)”, die Sie in den 
Freenotes fi nden, wird erklärt, wie Sie beim Radar-Symbol auf dem Desktop die 
Einstellungen so ändern können, dass das gewünschte Repertorium beim Start 
geöffnet wird. In den Videos wird auch erläutert, wie Sie nach der Installation die 
Einstellungen des Programms verändern können. 
Siehe hierzu: Otter R. - Radar Tutorial - Video (English).
Die Abkürzung (Tastaturkürzel) für die Verwendung auf dem Desktop lautet 
SGE2009 für das deutsch-englische Synthesis TE2009 bzw. SGE2009V für das 
Veterinär-Synthesis. 

• Arbeiten mit Will Taylors Repertorium der Familien 
Version 3 und den Grafi ken zu den Familien. 
Zum kostenlosen Update von Radar 10 auf 10.5* gehören auch das neue 
Repertorium der Familien sowie die Grafi ken zu den Familien. 
(*sofern Sie bei Ihrem Radar 10 die Option „Familien” bereits erworben hatten)  

Grafi ken zu den Familien (Naturreiche).

SCHRITT 1:  Übernehmen Sie einige Symptome in eine der Ablagen.
SCHRITT 2:   Klicken Sie auf das Symbol Anzeigen der Analyse mit Familien 

und wählen Sie dann Naturreiche (Kingdoms).
SCHRITT 3:   Sie können sich durch die Ebenen der Naturreiche sowie deren 

Unterebenen bewegen bis hin zu der gesuchten Ebene. Dort können Sie 
mit einem Rechtsklick der Maus in einem Untermenü auswählen, ob in 
der folgenden Analyse die Mittel dieser Familie hervorgehoben werden 
sollen bzw. die Analyse nur auf diese Familie begrenzt werden soll. 
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Wenn Sie sich in der Struktur eines Naturreichs abwärts bewegen 
und schließlich die letzte Ebene erreichen, öffnet das nächste 
Klicken automatisch die Analyse und zeigt - je nach Einstellung - 
die Hervorhebung oder die Begrenzung auf die entsprechenden 
Mittel (sofern sie in der Analyse überhaupt vorkommen). 

Im nebenstehenden Bild haben Sie folgende Optionen: Klicken 
Sie auf eines der Symbole, um diese Ebene zu öffnen, z. B. 
Pfl anzen. 

•  Sie können auswählen wie die Mittel in der Analyse dargestellt 
werden sollen, wenn Sie die letzte Ebene erreicht haben.  

•  Sie können mit einem Begriff suchen, um zu der gewünschten 
Ebene zu gelangen.  
Eine solche Suche erfolgt allerdings im Repertorium der 
Familien und nicht in den Grafi ken zu den Familien. 

Hinweis: Sie können mit dem gebräuchlichen oder dem 
lateinischen Namen suchen (Beispiel: „Reptilien” oder 
„Sauropsida” bzw. „Schlangen“ oder „Serpentes“). Es genügt 
bereits die Eingabe eines Teils des Namens, z. B. „Saurop“. 

Wenn Sie im obigen Beispiel auf das Naturreich der Pfl anzen 
klicken, öffnet sich das nebenstehende Fenster, in dem Sie die 
erste Unterebene zu den Pfl anzen sehen. 

Hier haben Sie 2 Möglichkeiten:

•  Klicken Sie (mit der linken Maustaste) auf die Unterfamilie, 
deren nächste Ebene Sie öffnen wollen. 

•  Wenn Sie jedoch ohne weitere Verzweigung die Mittel einer 
Familie in der Analyse sehen wollen, so klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den entsprechenden Namen - Beispiel 
Rosides. Es öffnet sich ein Untermenü.

Aus diesem Menü können Sie auswählen:

• Diese Familie in der Analyse hervorheben, oder...
• Analyse auf diese Familie begrenzen. 

Probieren Sie es einfach aus und betrachten Sie das Ergebnis. 
Entweder sehen Sie die Mittel innerhalb der Analyse in einer 
anderen Farbe hervorgehoben oder nur die Mittel dieser Familie.
Mit der Rückschritt-Taste können Sie in der grafi schen 
Darstellung um eine Ebene zurückgehen!

Hinweis: Es ist möglich, auch mehr als eine Familie 
auszuwählen. Die Erläuterung hierzu erfolgt später. 
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In der nachfolgenden Grafi k sind in der Analyse die Mittel der 
Familie Rosenähnliche hervorgehoben. 

Im nächsten Beispiel wollen wir bis zur letzten 
Ebene einer Familie gehen 

SCHRITT 1:  Klicken Sie auf das Symbol für Familien.
SCHRITT 2:   Wählen Sie „Naturreiche” und klicken dort auf 

„Pfl anzen”.
SCHRITT 3:  Klicken Sie auf „Rosenähnliche”.
SCHRITT 4:   Sie befi nden sich jetzt im nebenstehenden Fenster, 

in dem Sie folgendes machen können: 

•  Sie können auf den Begriff „Pfl anzen“ in der Kopfzeile 
klicken , um eine Ebene zurückzugehen. 

•  Das gleiche erreichen Sie, wenn Sie auf den Pfeil rückwärts  
im Bild unten links klicken. 

•  Sie können auf die Familie der Rosales klicken , um die 
nächste Ebene zu öffnen.

Klicken Sie jetzt auf die Familie der Rosales.

Im nächsten Fenster sehen Sie neben anderen die Familie der 
Rosacea (es ist die letzte Ebene).

Hinweis: Um zu erkennen, ob es sich um die letzte Ebene einer 
Familie handelt oder diese sich weiter verzweigt, halten Sie den 
Mauszeiger auf den Namen der Familie. 

Wenn dem Mauszeiger ein Analyse-Symbol angehängt ist, 
handelt es sich um die letzte Ebene und Sie können mit dem 
nächsten Klick die Analyse auf die Mittel dieser Familie begrenzen 
oder diese in der Analyse hervorheben. 

Wenn Sie also gewählt haben: Ausgewählte Familie in der 
Analyse hervorheben, werden diese Mittel im Analysefenster 
farblich hervorgehoben (Mittel der Rosaceae). 

Tipp: Sie können sich hierzu auch das Video von Will Taylor 
ansehen, in dem er diese neue Funktion erklärt (in den Radar 
Freenotes verfügbar). 

Beschreibung und 
Anwendungshilfen zu den neuen 
Funktionen von Radar 10.5 + EH 2.5
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• Mehrere Familien auswählen
Es wird Situationen geben, in denen Sie gerne mehr als nur 
eine Familie auswählen wollen. Zum Beispiel die Gruppen von 
2 Pfl anzen-Familien oder eine Kombination aus „Sankarans 
Miasmen” und einer Pfl anzen-Familie. 
 
In unserem Beispiel beginnen wir im Fenster mit den Pfl anzen-
Familien. 

SCHRITT 1:  Um die erste Familie auszuwählen, klicken Sie mit 
rechts auf den Namen der Familie. 
Aus dem Untermenü müssen Sie wählen: Mehrere 
Familien auswählen. 

Hinweis: Das gleiche erreichen Sie mit Strg + Klick (die Familie 
wird umrandet).

SCHRITT 2:   Um die zweite Familie auszuwählen, klicken Sie 
wieder mit rechts auf die gewünschte Familie und 
wählen erneut Mehrere Familien auswählen. 

SCHRITT 3:   Wenn Sie alle Familien ausgewählt haben, klicken 
Sie erneut mit rechts auf eine der ausgewählten 
Familien und wählen dann im Untermenü die 
Option: Ausgewählte Familien in der Analyse 
hervorheben oder Analyse auf ausgewählte 
Familien begrenzen.

SCHRITT 4:   Wenn Sie 2 oder mehr Familien ausgewählt haben, 
muss das Programm wissen, ob alle Mittel aus den 
ausgewählten Familien oder nur die gemeinsamen 
Mittel, die in den ausgewählten Familien 
vorkommen, dargestellt werden sollen. 
In unserem Beispiel zweier gewählter 
Pfl anzenfamilien sollten wir Mit allen Mitteln wählen, 
da es keine gemeinsamen Mittel beider Familien gibt. 
Sie haben die Möglichkeit, mit den 
unterschiedlichsten Kombinationen zu arbeiten.

Hinweis: Mehrere Familien aus verschiedenen Fenstern 
auswählen:
Sie müssen sich bei der Auswahl nicht auf die Familien 
beschränken, die Sie in ein und demselben Fenster sehen. 
Sie können mit Strg+Klick in einem beliebigen Fenster eine 
Familie und dann in anderen grafi schen Fenstern eine zweite oder 
auch dritte Familie auswählen.

Hinweis: „Kombination von Familien”. 
Es ist auch möglich, Unterfamilien auszuwählen, die beide 
zur gleichen übergeordneten Familie gehören (Beispiel: 
Brassicaceae ) und Tropaeolaceae  aus der übergeordneten 
Familie der Brassicales). 

Hinweis: „Leere Familien” - Wikipedia.
Familien, die in der Version 3 des Repertoriums der Familien 
noch ohne Arzneimittel sind, werden dennoch aufgeführt. Sie 
sind in der grafi schen Darstellung nicht von einem farbigen Ballon 
umrandet und lassen sich durch den Mauszeiger mit angehängtem 
W erkennen, wenn man diesen auf den Namen der Familie 
bewegt. Wenn Sie auf eine solche Familie mit links klicken, startet 
automatisch eine Suche in Wikipedia. Nach Schließen von 
Wikipedia kehrt das Programm automatisch zum letzten Bildschirm 
zurück. 

Beschreibung und 
Anwendungshilfen zu den neuen 
Funktionen von Radar 10.5 + EH 2.5
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• Andere Grafi sche Schemas: 

Anne Vervarcke. 

Es sind weitere grafi sche Schemas wie z.B. das von 
Anne Vervarcke verfügbar.
Mit diesem Schema können Sie in etwa so arbeiten wie 
mit den Grafi ken der Naturreiche.

Hinweis: Sehen Sie sich hierzu das Video zum „Vital 
Approach” von Anne Vervarcke an, das in den Freenotes 
zur Verfügung steht.

Das Jan Scholten Schema.

Das Schema von Jan Scholten ermöglicht es Ihnen, sich 
anhand der Schlüsselbegriffe und Themen durch 
Jan Scholten Periodensystem (Theorie der Elemente) 
zu bewegen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Analyse auf 
jedes Stadium (Spalte), jede Serie (Reihe) oder jedes 
Element mit allen seine Salzen zu begrenzen oder 
diese entsprechend hervorheben zu lassen. 

Wenn Sie in eine der Reihen Serien) klicken , können 
Sie diese Serie in einer detaillierteren Darstellung sehen. 

Wenn Sie auf eine der beiden Schaltfl ächen in der linken 
oberen Ecke klicken , sehen Sie die Schlüsselbegriffe 
entweder der einzelnen Perioden (Serien/Reihen) oder 
der Stadien (Spalten). 

Wenn Sie auf eine der Schaltfl ächen in der rechten 
oberen Ecke klicken , so sehen Sie die detaillierte Liste 
der Schlüsselbegriffe zu den einzelnen Stadien (Spalten). 

Serien (Reihen).

Wenn Sie die Detailansicht einer Serie ausgewählt 
haben, können Sie folgendes machen:

Mit einem Klick auf die Schaltfl ächen in der rechten 
oberen Ecke  können Sie sich durch die Serien 
(Reihen) bewegen (insgesamt 6). 

Durch Klick auf die Felder im mittleren Teil  können Sie 
andere Fenster des Programms betrachten.

Wenn Sie nach Auswahl einer Serie auf das Feld links 
oben klicken , erscheinen diese Mittel in der Analyse 
entsprechend Ihrer Auswahl hervorgehoben oder 
begrenzt auf diese.

Beschreibung und 
Anwendungshilfen zu den neuen 
Funktionen von Radar 10.5 + EH 2.5
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Stadien (Spalten).

Im Fenster mit der Detailansicht der Stadien können 
Sie durch Klick auf die Schaltfl ächen rechts oben  
zwischen den Stadien 1-9 bzw. 10-18 wechseln.

Wenn Sie mit links auf eine der Spalten klicken , 
erscheinen die Mittel dieses Stadiums in der Analyse 
entsprechend Ihrer Auswahl hervorgehoben oder 
begrenzt auf diese.

Hinweis: Mit der Rückschritttaste gelangen Sie von 
der Analyse zurück zum Scholten- Schema.

Das Rajan Sankaran Schema.

Mit dem Schema von Sankaran haben Sie folgende 
Möglichkeiten:

Wie mit den grafi schen Familien der Naturreiche 
können Sie auch hier mit einem Links-Klick auf eine 
der dargestellten Familien deren Mittel in der Analyse 
hervorheben oder die Analyse auf diese begrenzen. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Familie 
klicken , können Sie im Untermenü 
wählen: Diese Familie in EH (Sankaran) suchen. 
Es öffnet sich die entsprechende Information in der EH.

Mit einem Klick auf die Schaltfl äche Miasmen  öffnet 
sich Sankarans Flussdiagramm zu den Miasmen. 

Es stehen weitere Gruppen von gesondert aufgeführten 
Familien wie z. B. die „fl eischfressenden Pfl anzen“  
zur Verfügung; diese sind ringförmig um die Zentralgrafi k 
angeordnet. 

Sie können das Sankaran Schema in der EH öffnen , 
indem Sie auf die Schaltfl äche „Information“ klicken. 
Dort können Sie wie in der EH nach Begriffen suchen.

Sie können die Gliederung des Gesamtdokuments 
sehen, wenn Sie auf das Pluszeichen klicken. 

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass in der EH die 
Einstellung „Alle Titel zeigen” aktiviert ist.

Beschreibung und 
Anwendungshilfen zu den neuen 
Funktionen von Radar 10.5 + EH 2.5



Neue Familien und Grafi sche Möglichkeiten 
in der EH. 

In der neuen EH-Version 2.5 können Sie die grafi schen 
Familien auf die gleiche Weise benutzen wie in Radar. 

Klicken Sie im Analysefenster auf das neue Symbol 
Auswahl der Familien, um wie in Radar die gleichen 
Familien oder Schemas auswählen zu können. 

Luc de Schepper: Es steht eine wunderbare 
Video-Plattform zur Verfügung.

Im Luc de Schepper-Modul können Sie auf die 
Schaltfl äche Luc`s Multimedia klicken und Sie sehen 
einen Hinweis, dass Sie jetzt mit der neuen 
Video-Plattform HomeoVersity verbunden werden.

Wenn Sie bisher noch nicht über ein Login sowie ein 
Passwort verfügen, so müssen Sie eine Email mit Ihrer 
Anschrift und Ihrer Radar-Lizenznummer an 
radar.orders@archibel.com 
schicken.

Im Eingangsbildschirm von HomeoVerstity.com 
fi nden Sie ein Feld, in dem sich registrierte Benutzer 
einloggen können. 

Als registrierter Nutzer erhalten Sie Zugang zu einer 
ganzen Reihe von Videos zu Live-Fällen sowie zu 
Vorlesungen. 

Aus Gründen des Patientenschutzes und Ihrer 
eigenen Sicherheit stellen Sie bitte sicher, dass sich 
niemand unter Ihren Zugangsdaten einloggen kann. 

Wenn Sie Videos aus der Medienbibliothek erwerben 
wollen, so werden Ihnen diese in Rechnung gestellt. 
Es steht Ihnen nur eine begrenzte Zugangszeit zur 
Verfügung. Achten Sie daher auf Ihre Daten zum 
Einloggen! 
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Wenn Sie ein eingetragenes Mitglied der „Luc de Schepper 
School“ sind, erhalten Sie Zugang zu Lucs Medinsammlung  und 
auch zu der allgemeinen „Mediensammlung“ .

Wenn Sie sich im Fenster von Lucs Mediensammlung nach unten 
bewegen, sehen Sie eine Reihe von Vorlesungen sowie von 
Live-Fällen .

Klicken Sie auf das Symbol Lektion bearbeiten, um eine Serie 
von Videos ansehen zu können.

Mittels der Schaltfl ächen oben im Bildschirm können Sie einen der 
Patienten auswählen. 

Im rechten Teil unter Folientitel sehen Sie die verschiedenen 
Teilabschnitte des Falles oder die Abschnitte einer Vorlesung. 

Mit dem X-Symbol können Sie die Bildgröße des Videos verändern 
(bis auf eine mittlere Fenstergröße oder sogar bis zur vollen 
Bildschirmdarstellung).  

Wir fordern Sie nochmals auf, die Inhalte dieser Video-Plattform 
absolut vertraulich zu behandeln. Missbrauchen Sie nicht das 
Vertrauen aller dieser Patienten, die so freundlich waren, uns zu 
erlauben, ihre Fälle hier zu Schulungszwecken zu verwenden. 

• Das Neue Synthesis TE 2009. 
Mit Radar 10.5 steht das neue Synthesis TE 2009 zur Verfügung. 

Sehen Sie sich das Video an (in den Freenotes verfügbar), in dem 
Frederik Schroyens die neuen Funktionen des Synthesis TE 2009 
in allen Details erläutert. 

Im gesamten Repertorium - also in allen Kapiteln und bei 
allen Rubriken - wurden - wo immer sinnvoll - die Mittel aus 
Unterrubriken in die übergeordnete Hauptrubrik kopiert (die 
Repertoriumsansicht kann entsprechend eingestellt werden). 
Es wurden 2 neue Kapitel hinzugefügt: Klinik (Gemüt, Kinder, 
Erste Hilfe, Pathologische Zustände, Veterinärsymptome) und 
Ausdrücke.

Neue Ergänzungen und Neue Mittel wurden aufgenommen. 
Außerdem erhalten Sie ein ganzes Jahr Live Updates mit 
zusätzlichen Ergänzungen von Andre Saine, Steve Olson, 
Jonathan Shore- Mittel von Vögeln, Linda Gwillin usw.
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Folientitel



• Filip Degrootes „Repertorium 
der Träume“.
Über die Funktion „Repertorium öffnen” können Sie das 
Repertorium der Träume von Filip Degroote öffnen. 
Es war eine riesige Arbeit, um diese wertvollen Informationen zu 
überprüfen und zu übernehmen. 

Versäumen Sie es nicht, sich das Interview mit einer detaillierten 
Beschreibung dieses Repertoriums anzuhören sobald es in den 
Freenotes verfügbar ist. 

• Jeremy Sherrs „Repertorium der 
Mentalen Qualitäten“.

Dieses Repertorium können Sie ebenfalls über die Funktion 
„Repertorium öffnen” starten. 

Hinweis: Sehen Sie sich in den Freenotes das Video mit 
detaillierten Erläuterungen zu den Gedanken, die zu diesem 
Repertorium geführt haben. 

„Das Repertorium der Träume ist ein gewaltiges Meisterwerk, welches unsere homöopathische  
Diagnose erleichtert.”  Suzanne Van Rampelbergh

„Das Repertorium der Träume ist ein Werk, das in keiner Praxis fehlen darf.”  Michel Van Wassenhoven

„Ich halte das Repertorium der Träume für ein unverzichtbares Werkzeug in meiner Praxis.”  Franz Swoboda

„Dieses Werk mit seinen Tausenden von Traum-Symptomen ist ein unschätzbar wertvolles Werkzeug.”  Jean Pierre Jansen

Click here

         Degrootes

Repertorium derTräume

Dieses Repertorium ist nur in englischer Sprache verfügbar!

Haben Sie jemals davon geträumt, die Träume  
von Patienten als Symptome in der homöopathischen  

Analyse zu verwenden?  
Gut, Sie müssen nicht mehr träumen ! 
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