
Selbsthilfe bei Stress

mit der Hutter® Methode
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chulstress, Beziehungsstress, Stress 
bei der Arbeit, Stress mit Schü-

lern, Stress mit Lehrern, Stress mit der 
Freundin oder dem Freund, Stress 
durch Überforderung, Stress durch 
Arbeitslosigkeit, Stress durch Mob-
bing, Stress durch Termindruck, Stress 
durch zu hohe Erwartungen… die Liste 
könnte endlos fortgesetzt werden. Es 
gibt wohl kaum jemanden, der sie 
nicht durch ein persönliches Stress-
Thema ergänzen könnte. 

Stress: Krankheitsursache Nr. 1

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zu-
folge stellt Stress eine der Hauptursa-

chen für die meisten Erkrankungen 
dar, und das sowohl auf der körper-
lichen als auch auf der psychischen 
Ebene. 
Als soziale Wesen sind wir permanent 
einer Flut von Eindrücken ausgelie-
fert, die wir nicht bewältigen könnten 
– hätten wir kein Gehirn und kein ve-
getatives Nervensystem, die wie Fil-
ter wirken. Das menschliche Gehirn 
fungiert als eine Art Hauptscanner für 
alle Reize, die von außen, aber auch 
aus unserem Inneren in Form von Ge-
danken und Gefühlen auf uns ein-
strömen. Unser Gehirn und unser 
Nervensystem reagieren unablässig 
auf jeglichen Einfluss und tauschen 

Information in Form von elektrischen 
Signalen und Botenstoffen wie Hor-
monen und Neurotransmittern unter-
einander aus. Hierbei ist es wichtig zu 
wissen, dass weder die Vorgänge im 
Gehirn noch im vegetativen Nerven-
system willentlich beeinflusst werden 
können! 

Impulsgeber „Bauch-Hirn“

Hauptknotenpunkt des vegetativen 
Nervensystems ist der Solarplexus, 
die Region in der Mitte unseres 
Bauches. Hier ist sozusagen eine der 
Hauptschaltzentralen, in der viele In-
formationen zusammenfließen und 
von dort aus weitergeleitet werden. 
Deshalb spricht man auch vom 
Bauch-Hirn, das übrigens viel mehr 
Signale an das „Kopf-Hirn“ sendet als 
umgekehrt. Das bedeutet, dass die 
Informationen aus dem Bauch-Hirn 
diejenigen sind, die hauptsächlich an 
die Bewertungszentrale Gehirn wei-
tergeleitet werden. Das Gehirn wie-
derum sendet nach seinem Scan die 
Antworten an das Nervensystem zu-
rück. 

Gehirn als Stressfilter

In unserem Gehirn, insbesondere in 
einer Region namens Amygdala, wer-
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den all unsere Erlebnisse, Eindrücke 
und Empfindungen, also sämtliche Si-
gnale des Nervensystems, in ver-
schiedene thematisch geordnete 
„Schubladen“ einsortiert. Die Einsor-
tierung erfolgt nach Kriterien wie  
beispielsweise erinnernswert, ange-
nehm, lecker, zu Hause, in der Schule, 
Liebeskummer etc. Eine besondere 
Schubladen-Kategorie ist für Erleb-
nisse reserviert, die unser Gehirn als 
bedrohlich oder überlebensgefähr-
dend einstuft. Sie könnte die Auf-
schrift „Unbedingt vermeiden!“, 
„Gefährlich!“ oder „Überleben!“ tra-
gen.

Gefühle – gescannt und abgelegt

Wissenschaftliche Forschungen ha-
ben ergeben, dass die Daten in die-
sen Schubladen in Form von 
Gefühlen abgespeichert werden. Da-
mit wir uns das besser vorstellen kön-
nen, nehmen wir die Arbeitsweise 
eines Computers zu Hilfe: In der „Ge-
fährlich-Schublade“ würden gespei-
cherte Gefühlsdateien dann z.B. Wut.
fühl, Schuld.fühl oder Einsamkeit.fühl 
heißen.
Diese Schubladen befinden sich aber 
nicht nur im Gehirn, sondern auch in 
allen Körperzellen, welche wiederum 
in engstem Kontakt mit dem vegeta-
tiven Nervensystem stehen. Dem 
Volksmund ist dieses Phänomen be-
kannt. Redewendungen wie „Das ist 
mir auf den Magen geschlagen“, „Da 
läuft mir vor Wut die Galle über“ oder 
„Das geht mir zu Herzen oder an die 
Nieren“... haben wir alle schon gehört. 
So verwundert es nicht, dass insbe-

sondere lang anhaltender 
Stress zu Rückenschmer-
zen, Reizdarm oder gar 
Herzinfarkt führen 
kann.

Instinkt
gewinnt!

Der Hauptinstinkt eines je-
den Lebewesens gilt seinem 
Überleben. Das Gehirn und das 
Nervensystem spielen dabei die 
Hauptrolle. Um unser Überleben zu 
gewährleisten, findet im Gehirn ein 
permanenter Abgleich mit den Daten 
aus der Gefährlich-Schublade statt, 
quasi wie ein permanenter Virenscan 
im Hintergrund. 
Welche Gefühle aus welcher Situati-
on gespeichert werden und wann „Vi-
renalarm“ ausgelöst wird, wird von 
vielen, vielen Faktoren bestimmt, die 
zum Teil bereits im Mutterleib auf uns 
eingewirkt haben. Hinzu kommen 
genetische Veranlagungen und Ein-
flüsse aus dem Umfeld, in dem wir 
aufgewachsen sind. 
Da das Überleben für unser Gehirn 
oberste Priorität hat, ist es stets da-
rum bemüht, bedrohliche Situati-
onen zu vermeiden. Des Weiteren will 
es uns vor solchen bewahren, die be-
reits erlebten Situationen ähneln, in 
denen wir Leid, Schmerz, Angst o.ä. 
empfanden. Wenn wir in unserem All-
tag nun etwas erleben, das eine Ähn-
lichkeit mit bereits durchgemachten 
Ereignissen hat, öffnet sich plötzlich 
die Gefährlich-Schublade und alle 
Gefühle von damals tauchen wieder 
auf. Dieser Vorgang läuft völlig unbe-
wusst ab und lässt sich demzufolge 
weder verhindern noch beeinflussen. 
Was unser Gehirn in der Gefährlich-
Schublade abspeichert, ist rational 
meist nicht nachvollziehbar, löst bei 
geöffneter Schublade aber dennoch 
unbewusste seelische und körper-
liche Reaktionen in uns aus. 

Der kleine und der große Peter

Ein Beispiel mag dies veranschauli-
chen. Der kleine Peter ist sehr schüch-
tern. Immer, wenn er auf Wunsch 
seiner Mutter im Kreis der Verwandt-
schaft auf dem Klavier vorspielen 
muss, löst das in ihm ein Wechselbad 
der Gefühle aus. Einerseits möchte er 
die Liebe der Mutter nicht verlieren, 
andererseits hat er Angst zu versagen 
und schämt sich, auf dem Präsentier-
teller zu sitzen. Gleichzeitig könnte es 
sein, dass Peter Wut darüber empfin-
det, dass er sich nicht wehren kann, 
weshalb er sich hilflos und ohnmäch-
tig fühlt. Alles in allem bereitet diese 
Situation dem kleinen Peter einen 
solchen Stress, dass sämtliche emp-
fundenen Gefühle in der Gefährlich-
Schublade abgespeichert werden. 
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Achtung Virenalarm!

Nun ist Peter inzwischen zu einem 
selbstbewussten Mann herange-
wachsen. Als sein Chef ihn bittet, auf 
einer Firmenveranstaltung einen Vor-
trag zu halten, sträubt sich plötzlich 
alles in ihm – denn Peters Virenscan-
ner stuft den Wunsch seines Chefs als 
so ähnlich wie den damaligen 
Wunsch seiner Mutter, Klavier zu spie-
len, ein, wodurch sich seine Gefähr-
lich-Schublade öffnet.   
Bereits während des Gesprächs mit 
seinem Chef überkommen Peter Ma-
gendruck und eine nicht einzuord-
nende Nervosität. Auch seine Stimme 
klingt plötzlich brüchig. Je näher der 
Termin rückt, desto aufgeregter wird 
er und wundert sich, warum er diese 
Gefühle nicht kontrollieren kann. 
Schweißausbrüche, Zittern, Übelkeit 
und allgemeines Unwohlsein machen 
es Peter schließlich unmöglich, den 
Vortrag zu halten. 
Rational betrachtet gibt es keinen 
Grund für Peters Reaktion, denn fach-
lich ist er kompetent und hätte den 
Vortrag mit Leichtigkeit halten kön-
nen. Doch durch die Öffnung der Ge-
fährlich-Schublade, ausgelöst durch 
den Alarm seines Virenscanners,  wird 
er von den plötzlich freigesetzten Ge-
fühlen überrollt. Augenblicklich über-
nimmt das vegetative Nervensystem 
das Kommando von Peters Organis-

mus und schaltet quasi auf Autopilot, 
ohne dass er die geringste Möglich-
keit hat, sich dagegen zu wehren 
oder auch nur regulierend einzugrei-
fen. 

Autopilot im Überlebensmodus

Die Inhalte unserer Gefährlich-Schub-
laden mögen unterschiedlich sein, 
doch der Mechanismus, der greift, 
wenn sie sich öffnen, ist stets dersel-
be. Vermutlich erinnern Sie sich an Si-
tuationen, in denen Sie plötzlich 
nicht mehr wussten, was Sie ur-
sprünglich sagen wollten, sich nicht 
wie gewohnt durchsetzen konnten 
oder an solche, in denen sich Ihr Hals 
wie zugeschnürt anfühlte. Vielleicht 
wollten auch Sie mitunter ein Ge-
spräch vermeiden, weil Sie Angst da-
vor hatten, Nein zu sagen oder haben 

sogar schon erlebt, dass manche Per-
sonen unabhängig von Sympathie 
oder Antipathie bestimmte Gefühle 
in Ihnen auslösten, obwohl es keinen 
objektiven Grund dafür gab. Hierun-
ter fallen Beispiele wie „mein Arbeits-
kollege macht mich wahnsinnig“ 
oder „meine Schwiegermutter bringt 
mich ständig zur Weißglut – dabei hat 
sie mir gar nichts getan“. Auch Orte 
oder eine bestimmte Atmosphäre 
können eine der Gefühlsschubladen 
öffnen und uns depressiv oder hilflos 
fühlen lassen.
Sind die Schubladen erst geöffnet, 
entzieht sich das weitere Geschehen 
vollkommen unserer Kontrolle. Ein-
fluss nehmen können wir nur im Vor-
feld – indem wir diese Schubladen 
aufräumen. In den meisten Fällen 
können wir das sogar selbst tun. 

Aufräumen hilft

Genau hier setzt die Hutter® Methode 
an. Sie basiert auf einer reinen  
Fragetechnik, die ähnlich einem 
Suchprogramm beim Computer  
„.fühl-Dateien“ in den diversen 
Schubladenkategorien aufspürt und 
entfernt. Diese Fragetechnik wurde in 
langjähriger empirischer Forschungs-
arbeit von Günther Hutter entwickelt 
und hat sich sowohl als Selbsthilfe-
methode als auch in der Psychothera-
pie bewährt.



Besonders angenehm bei der Arbeit 
mit der Hutter® Methode ist sowohl 
im Selbsthilfe- als auch im Therapie-
bereich, dass sie spielerisch und leicht 
anwendbar ist. Sie müssen nichts er-
zwingen, verstehen oder loslassen, 
sie müssen nichts daraus lernen und 
Situationen müssen nicht wieder 
durchstanden werden. Sie müssen 
einem Therapeuten oder Berater noch 
nicht einmal erzählen, was Sie erlebt 
haben. So bleibt Ihre Privatsphäre ge-
wahrt. 
Eine Gefährlich-Schublade kann oft 
schon in einer einzigen Sitzung auf-
geräumt werden und das Ergebnis ist 
als Gefühl von Freiheit und Leichtig-
keit unmittelbar spürbar. Man kann 
sich zwar noch an die Situationen er-
innern, die zuvor als schmerzhaft 
empfunden wurden, doch nun sind 
sie nicht mehr mit belastenden Ge-
fühlen verbunden. Aus dieser neu ge-
wonnen Freiheit heraus finden Sie 

beispielsweise den Kollegen, der Sie 
ehemals in den Wahnsinn trieb, plötz-
lich sympathisch; auf den Besuch der 
Schwiegermutter freuen Sie sich so-
gar und um ein Gespräch, bei dem Ih-
nen ein Nein abverlangt wird, 
machen Sie keinen Bogen mehr. 
Sind Ihre Schubladen einmal aufge-
räumt, stellt sich ein völlig neues Le-
bensgefühl ein und Sie können Ihr 
Leben selbstbestimmt gestalten. 
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Weitere Informationen 

Sie können die Hutter® Methode in 
Einzelsitzungen oder auf Seminaren 
kennen lernen. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte nachstehenden 
Homepages. Hier finden Sie auch die 
Kontaktdaten von Therapeuten und 
Beratern, die mit der Hutter® Methode 
arbeiten.

www.ulrike-ahnert.de
www.hutter-methode.de 

Neutralisierung von Ängsten, Trauer, Überforderung, 
Macht- und Hilflosigkeit, Verzweiflung, 
bei Beziehungsproblemen, fehlenden Perspektiven, 
traumatischen Erlebnissen usw.
Hilfe bei verschiedensten Belastungen 
sowie bei negativen, gespeicherten Emotionen. 

                                                        Wirkt rasch und nachhaltig.

Anmeldung, Termine, Infos:
Günther Hutter, 88131 Lindau      Ulrike Ahnert, Heilpraktikerin, 41844 Wegberg 
Tel. 0177-49 33 959       Tel. 02434-92 53 196
guenther.hutter@gmail.com      info@naturheilpraxis-wegberg.de
www.hutter-methode.de       www.ulrike-ahnert.de

Die Hutter® Methode – die Welt mit neuen Augen sehen
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