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Unsere Zellen erinnern sich an alles und erzeugen 
Schwingungsfrequenzen, die erzählen, warum 
unser Körper oder unser Geist Probleme machen. 
Die A.R.C. (Methode Analyse et Réinformation 
Cellulaire – Analyse und zelluläre Neuinformation) 
ermöglicht, diese Schwingungen wieder zu 
harmonisieren.  
 
Von Dr. Daniel Sauser und Ariane Wunderli A.r.C.* therapeuten

Arianne Wunderlidr daniel Sauser

 dAS gedÄChtniS 
 der Zellen

lektive Unterbewusstsein, in denen wir 
uns bewegen, prägen die Zellen.

Der Körper spricht,  
der Geist schweigt
Die A.R.C. Methode beruht auf der 
Quantenphysik, den traditionellen 
Heilmethoden und der Symbolik des 
Körpers. Von Dr. Michel Larroche, 
Biologe, Homöopath, Akupunkteur und 
Physiker (theoretische Physik) entwi-
ckelt, sucht diese Methode vor allem die 
tiefliegende Ursache der physischen und 
psychosomatischen Funktionsstörungen. 
Ihr Ziel ist es also nicht, Krankheiten 
zu diagnostizieren – das kann die klas-
sische Medizin hervorragend – sondern 
den Auslöser von Funktionsstörungen zu 
suchen, der zum Unwohlbefinden oder 
zu einer Krankheit geführt hat. Kürz-
lich unterstrich Dr. Michel Larroche in 
einem Interview den wichtigen Begriff 
der Entwicklung: „Es ist interessant zu 
verstehen, durch welche Entwicklung das 
Unwohlbefinden oder die Krankheit einer 
Person entstanden ist. Was waren die 
Verschlechterungsetappen, die zu diesem 
Zustand geführt haben und was war der 

Heutzutage räumt man bereit-
willig ein, dass die Übel, die 
den Körper befallen, auch 
einen psychischen oder emo-
tionalen Ursprung haben. Wir 

nähern uns so der traditionellen indischen 
oder chinesischen Medizin an. Man weiss 
auch, dass ein Trauma, das eine Person 
erlebt hat, sich in den Genen festschrei-
ben und mit der DNA über Generatio-
nen hinweg weitergegeben werden kann. 
So kann jeder körperliche, emotionale 
oder seelische Schock zu einem energe-
tischen Ungleichgewicht, zum Aufbau 
von unbewussten Verteidigungssystemen 
und Schutz-Harnischen führen und zur 
Ursache von Somatisierungen und Funk-
tionsstörungen werden. 

Der Zustand des Unwohlbefindens 
kann so über Generationen hinweg 
weitergegeben werden, ohne dass der 
Vorfall, der manchmal sehr weit zu-
rückliegt, klar definiert werden könnte. 
Aber unsere Zellen erinnern sich an 
alles: an unsere Geschichte, an unsere 
Freuden oder Schwierigkeiten, an die 
Geschichte unserer Eltern und unserer 
Vorfahren. Auch die Kultur und das kol-
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DiE 12 EntDEcKtEn 
ScHWinGUnGEn DEcKEn 
DaS FUnKtiOniEREn DES 
GESaMtEn lEBEWESEnS 
aB, KÖRpER UnD GEiSt.

Auslöser, der die Person ganz am Anfang 
aus dem Gleichgewicht gebracht hat?“ 

Durch die Lektüre des Zellgedächt-
nisses mit Hilfe von verschiedenen Tech-
niken gibt die A.R.C. Methode dem 
Patienten zurück, was sein Körper ihm 
zu sagen versucht, damit er sich besser 
fühlt, wieder Freude, Energie, Motiva-
tion und Autonomie gewinnt, sich ent-
faltet und sich gelassen weiterentwickelt. 
Wir sind also in einem Frequenzbereich, 
in dem sich die Energiezirkulation in 
Form von Wellen abspielt, die Infor-
mationen enthalten. Die Lektüre dieser 
Schwingungsfrequenzen erfolgt mit 
Hilfe von drei Arten von psychisch-phy-
sischen Strukturen: 
- die Chakras aus der indischen Traditi-

on, echte Vorratsspeicher für körperli-
che, emotionale, mentale und unterbe-
wusste Informationen; 

- die 12 Reflexzonen, die von der Re-
flexzone des Ohrs kontrolliert werden, 
wie sie in der von Dr. Paul Nogier ent-
deckten Aurikulotherapie eingesetzt 
wird; 

- die Meridiane der chinesischen 
Medizin, welche die Dynamik der 

Weiterleitung von Energie gewährleis-
ten und eine unerlässliche Ergänzung 
der Chakras darstellen. 

Es ist also der Körper und nicht der 
Geist, der informiert. Seine falschen 
Noten und Dissonanzen erzählen sehr 
gut und an unserer Stelle, was uns krank 
macht. Jedes Organ mit Funktionsstö-
rung ist nämlich der Schauplatz eines 
Versickerns von Energie und kann je 
nach seiner Schwingung entdeckt, iden-
tifiziert und interpretiert werden.

Die 12 auf dem Körper entdeck-
ten Schwingungen entsprechen den 12 
Noten der chromatischen Tonleiter und 
decken das Funktionieren des gesam-
ten Lebewesens ab, Körper und Geist. 
Sie haben verschiedene Rollen: manche 
betreffen organische Bereiche, manche 
psychische, und das auf 4 verschiede-
nen Ebenen, nämlich der physischen, 
emotionalen, mentalen und transgenera-
tionellen Ebene. Die Frequenz 7 infor-
miert zum Beispiel über das System des  
Unterleibs, während die Frequenz 4 über 
die emotionale Sphäre berichtet, jede auf 
den 4 vorher erwähnten Ebenen. Und 
jede Frequenz ist fähig, über die Organe 

Die „Korrektur“ der Schwingungen wird in der Praxis mit einem oder mehreren Stimmgabeln durchgeführt
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jedes Systems, die Meridiane und die 
Chakras zu informieren. Die „Korrek-
tur“ wird mit Hilfe von verschiedenen 
Stimmgabeln vorgenommen, die den 
12 Noten der chromatischen Tonleiter 
entsprechen, therapeutische Wellenlän-
gen, die physiologische und wohltuende 
Informationen kommunizieren. Andere 
Schwingungsarten wie das gepulste 
elektromagnetische Feld, die Chromo-
therapie (oder Farblichttherapie) von 
Dr.  Agrapart und Jean-Michel Weiss 
sowie die Musiktherapie können eben-
falls diese Korrektur bewirken. 

Eine holistische Synergie
Die Methode beruht auf verschiedenen 
Disziplinen, was zu einer Synergie von 
Techniken führt, die normalerweise un-
abhängig voneinander angewendet und 
gelehrt werden. Aus den kleinsten Puls-
frequenzveränderungen der Chakras, 
Meridiane und des morphogenetischen 
Felds kann A.R.C. ersehen, ob andere 
Behandlungen wie eine Diät, Osteopa-
thie, Chirurgie oder Homöopathie als 
eine wirksame Ergänzung eingesetzt 
werden sollen. Diese Synergie kann die 
Ergebnisse verzehnfachen, ein Beweis 
dafür, dass es sich bei A.R.C. um eine 
„Schlüssel-Methode“ handelt; ein 
Dreh- und Angelpunkt für zahlreiche 
energetische Heilmethoden, die offen-
sichtlich von einem gemeinsamen Kern 
abstammen, sich aber unterschiedlich 
entwickelten gemäss den Sensibilitäten, 
kulturellen Zusammenhängen und spe-
zifischen Umgebungen der Praktiker, 
die sie entwickelt haben. Man muss also 
nur diesen Kern von den verschiedenen 
lokalen Besonderheiten befreien, um so 
unterschiedliche Strukturen wie Chakras 
und Meridiane in perfekter Synergie an-
zuwenden. 

Ein Dreh- und Angelpunkt zwischen 
verschiedenen Praktikern, die ihre Be-
handlungsmethode bei ein und derselben 
Person ausüben. Ein Beispiel: dank einer 
energetischen Behandlung, bei der ein 
präziser Ansatzpunkt ermittelt werden 
konnte, um eine Blockade zu lösen, kann 
eine Psychotherapie dreimal schneller 
zu einem Ergebnis kommen. Oft kann 
sogar eine punktuelle Intervention in 
einer völlig unterschiedlichen Methode 
eine Blockade lösen. 

DiE lEKtÜRE DES 
ZEllGEDÄcHtniSSES Mit 

HilFE VOn VERScHiEDEnEn 
tEcHniKEn GiBt DEM 

patiEntEn ZURÜcK, WaS 
SEin KÖRpER iHM ZU 

SaGEn VERSUcHt.

in der praxis
Jede Sitzung folgt einem strikten Proto-
koll in drei Etappen: 

1 - Die Erforschung. Bei dieser Etappe 
sucht man die Ursache der Funktions-
störung mit Hilfe von sehr präzisen Fre-
quenzfiltern, die speziell für die von Dr. 
Paul Nogier gelehrten Aurikulotherapie 
und Pulsmessungsmethode entwickelt 
wurden.

2 - Die Auflösung der energetischen 
Blockaden. Die Neu-Harmonisierung 
mit Hilfe von Stimmgabeln, die einge-
setzt werden, bis sich die Blockade auf-
gelöst und sich der Puls stabilisiert hat. 
Sie findet am Körper – Chakras, Meri-
diane oder Reflexzonen – statt. Sie ist 
schmerzlos, hat keine unerwünschten 
Nebenwirkungen und ist auch bei einem 
Irrtum des Praktikers völlig unschädlich.

3 - Die Verbalisierung. A.R.C. gibt 
nicht vor, eine Psychotherapie zu er-
setzen, trotzdem ist die Verbalisierung 
ein wichtiges Element. Sie ermöglicht 
die Interpretierung und das Verständ-
nis der Ursache der Störung und bringt 
eine heilsame Bewusstwerdung mit sich. 
Aber der Patient muss nicht unbedingt 
über seinen persönlichen Werdegang 
oder seine Probleme sprechen. Er kann 
sich auch einfach nur den zurückgegebe-
nen Informationen öffnen. Die Formu-
lierung der persönlichen Arbeit oder der 
„Mission der Sitzung“ sollte idealerweise 
vom Patienten während der 3 Wochen 
nach seiner Behandlung erfolgen, dem 
Zeitraum, während dem eine Sitzung 
wirkt. Jugendliche oder Kinder mit Ano-
rexie, Esssucht, Angstzuständen oder 
Hyperaktivität, die bereits in psychothe-
rapeutischer Behandlung sind, reagieren 
besonders gut auf diese Methode, die in 
der Tat eine andere, bereits existierende 
Behandlung ergänzen kann. Jede Be-
handlung ist übrigens einmalig und spe-
ziell auf den Patienten ausgerichtet. 

UnSERE ZEllEn ERinnERn 
SicH an allES: an 
UnSERE GEScHicHtE, an 
DiE GEScHicHtE UnSERER 
EltERn UnD UnSERER 
VORFaHREn.
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DURcH DiE lEKtÜRE DES 
pUlSES, DER cHaKRaS 
UnD DER MERiDianE 
StÜtZt SicH DiE a.R.c. aUF 
DaS ZUSaMMEnWiRKEn 
VERScHiEDEnER 
tEcHniKEn. 

Die Sitzung endet mit einer präzisen 
Angabe für eine Behandlung mit natür-
lichen Heilmitteln, echte Hilfsstoffe bei 
einer Schwingungsbehandlung: Spa-
gyrik**, Homöopathie, Bachblüten und 
andere Heilmethoden tragen viel zum 
Erfolg der Behandlung bei, indem sie 
die Errungenschaften der Sitzung kon-
solidieren und verlängern. Der Therapeut 
kann dem Patienten auch einen Arzt 
oder andere Methoden wie Osteopathie, 
Psychogenealogie, Anti-Stress-Massagen 
usw. empfehlen, sei es zur Konsolidierung 
der Ergebnisse oder für eine Weiterfüh-
rung der Arbeit auf einem anderen Weg. 

Für wen? 
Für alle, die:
- immer wieder die gleichen Fehler 

machen
- das Gefühl haben, nur 50 % ihrer 
 Kapazitäten zu nutzen
- sich bei einer bestimmten Thematik 

blockiert fühlen
- der Meinung sind, dass andere mehr 

Glück haben als sie
- bedauern, sich in eine persönliche 

oder berufliche Beziehung eingelassen 
zu haben 

- das Gefühl haben, dass die anderen 
das Gegenteil von dem verstehen, was 
man ausdrücken wolle

- sich ständig müde fühlen
- kein Vertrauen in sich, in die Zukunft 

haben
- ihren Elan, ihre Motivation verloren 

haben
- die nachts mit Angstzuständen  

aufwachen
- ihre Trauerarbeit für ein wichtiges 

Ereignis (Scheidung, Kündigung...) 
nicht gemacht haben

- sich in allopatischer Behandlung 
befinden, die für Körper und Moral 
anstrengend ist 

- Schlafstörungen haben
- Ernährungsprobleme haben
- hyperaktiv sind
- sich beruflich neu orientieren möchten
- an einem Burn-out leiden.

Diese Methode wird auch im 
Rahmen einer persönlichen Entwicklung 
erfolgreich angewendet, um Talente und 
Kapazitäten ins rechte Licht zu rücken, 
selbstbewusster zu werden und eine grös-
sere Entscheidungsfreiheit zu erreichen 
und so sein ganzes Potenzial zu nutzen. n 

* die beiden Autoren sind seid über 20 Jahren 
diplomierte A.r.C.-therapeuten. dr. daniel 
Sauser hat seine Praxis in Versoix (ge) und 
Champéry (VS), 

 www.therapeutes-regionversoix.ch/les-
therapeutes/daniel-sauser/

 tel: 079 440 83 64. 
 Ariane Wunderli in St-légier/Vevey (Vd) 
 www.lamemoirecellulaire.com 
 tel: 076 247 04 37
** Spagyrik: eine Methode, bei Pflanzen 

essenzen, tinkturen und elixiere zu extrahieren, 
die wichtigsten Mineralstoffe- oder salze, die 
auf den energetischen oder physischen Körper 
einwirken können. 

Mehr zum thema
- www.arc-energie.com/
- intelligente Zellen, von Bruce lipton, 
 Koha Verlag.
- das intelligente Bewusstsein der Zellen, 
 von luis Angel diaz, trinity Verlag
- das geheime Wissen unserer Zellen, von 

Sondra Barrett, goldman Verlag
- Verzeichnis der Schweizer A.r.C. 
 therapeuten: 
 www.arc-energie.com/fr/praticiens.php?
 zone=5
- Webseite auf deutsch und italienisch: 
 www.luca-vivarelli.ch/3152/3194.html

A.R.C. kann andere Therapien ergänzen und als Zusatz wirken.


