
Wege zum friedvollen Krieger

Mein Name ist Marco Hütt. Ich bin 1975 im Zeichen der Fische, 
Aszendent Jungfrau in Berlin geboren. Als sogenanntes Scheidungskind 
bin ich in West-Berlin mit meinen zwei älteren Schwestern groß geworden.
Mein Vater prägte unser Familiensystem mit aggressiven 
Erziehungsstrukturen und einem überzogenem Männerbild. Ich lernte, dass
männliche Stärke mit Kampf gleichzusetzen ist. 
In meiner Jugend rebellierte ich gegen Alles und Jeden und ich liebte das 
Risiko. Jahrelanges Suchen nach einem gesunden Männerbild führte mich 
immer wieder in Sackgassen und ich verfiel schnell wieder in alte Muster.
Ich versuchte mich und meinen Körper zu betäuben um nicht „Fühlen“ zu 
müssen. 

Bis meine jetzige Ehefrau zu mir geführt wurde und sich mein Leben 
radikal veränderte. Das Abenteuer begann!
Ich kannte sie schon über zwanzig Jahre, aber wir hatten uns immer wieder
aus den Augen verloren. Sie erzählte mir von ihrem Weg des Suchens und 
ihrer Spiritualität. Ich wurde neugierig und mit jedem Tag unserer 
Beziehung wuchs mein Interesse an ganzheitlichen Zusammenhängen und 
in erster Linie an der hawaiianischen Kultur, mit der sie sehr stark 
verbunden ist.

Mein Weg mit ihr führte mich von der hawaiianischen Körperarbeit Lomi 
Lomi Nui, über verschiedene schamanische Verfahren, bis hin zur 
maorischen Kultur. In vielen Workshops tauchte ich immer tiefer in diese 
für mich noch ungewohnte Welt ein. 



Ich lernte, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich mir selbst 
ehrlich zu stellen und aggressive Verhaltensweisen in gesunde männliche 
innere Stärke zu verwandeln. Männliche Initiationsrituale und 
schamanische  Seminararbeit brachten mich Stück für Stück in meine 
Kraft. 
Ich nenne diesen Prozess „meinem Weg zum friedvollen Krieger“, der 
mich demütig werden ließ und Respekt lehrte. Das neue Bewusstsein 
brachte großes persönliches Wachstum mit sich und ich wurde innerlich 
immer ruhiger und ausgeglichener. In mir wuchs ein neues Männerbild 
heran und ich traf ursprüngliche Lehrer verschiedener Kulturen 
(Hawaiianer, Maori, Schamanen), die mich bis heute kraftvoll auf meinem 
Weg unterstützen.
Viele Männer sind heutzutage nicht in ihrer Kraft und stellen sich die 
Frage was es bedeutet „Mann“ - zu sein. Einige verstecken sich hinter 
Aggressionen, einer Macho-Fassade, stellen etwas dar, das sie nicht sind,  
haben nicht gelernt mit Gefühlen konstruktiv umzugehen oder sie sind in 
ihrem Wesen zu weich und können schlecht Grenzen setzen. Der Weg der 
Mitte und die Arbeit mit den männlichen Archetypen sind hier ein 
Schlüssel zur männlichen Urkraft. 

Bist Du bereit den Weg zum friedvollen Krieger zu gehen?
Dann melde Dich bei mir und ich unterstütze Dich dabei!

Marco Hütt
www.wege-zum-friedvollen-krieger.de
marcohuett@gmail.com
Tel.: 05154-707587

http://www.wege-zum-friedvollen-krieger.de/

