
 

 

Matriarchales Manifest 

 
 

 

Wir, die Frauen der Welt, die Mütter sind und Mütter haben, proklamieren Folgendes: 

 

 

Die Werte, die wir hier benennen, sind mütterliche Werte. Sie sind die Grundlage  der 

matriarchalen Gesellschaften auf der ganzen Welt: Fürsorge, Nähren, Orientierung an den 

Bedürfnissen statt an der Macht, Schenken, Friedenssicherung, Gleichwertigkeit der 

Geschlechter, Respekt für alle Lebewesen, Heiligkeit unserer Mutter Erde. 

 

1. Das Leben ist kostbar. Frauen sind kostbar und müssen geehrt und respektiert werden. 

Jedes Mädchen hat ein Recht auf Bildung.  Kinder, Tiere und Pflanzen sind kostbar. 

Menschliche Wesen zu versklaven, zu vergewaltigen, zu foltern und zu töten, ebenso 

Tiere zu quälen – egal durch wen – wird nicht mehr länger geduldet. Alles Töten muss 

aufhören. 

 

2. Wir schwören, dass wir alle Systeme von Gewalt, Zwang und Unterdrückung 

umstürzen werden und an ihre Stelle Respekt, Freiheit, Sicherheit und Liebe setzen. 

 

3. Mutter Erde ist kostbar. Unsere natürlichen Umgebung mit giftigen Chemikalien oder 

radioaktiven Stoffen zu verschmutzen wird nicht mehr länger geduldet. Von den 

Verursachern wird verlangt, dass sie ihren Dreck selber wegräumen. 

 

4. Der Ozean ist der Mutterschoß allen Lebens. Unser Wasser wird durch Kohlendioxid- 

Säure, chemischen Abfall, schwimmenden Müll zerstört und jetzt durch hohe Dosen 

von Radioaktivität verseucht. Wir verlangen, dass unsere Meere und alle 

Lebensformen darin vor weiterer Verseuchung und Vernichtung geschützt werden. 

 

5. Wir rufen alle Nationen auf, die Probleme mit ihrem nuklearen Müll sofort 

zu regeln und ihr Energieverhalten zu ändern, indem sie ungiftige, erneuerbare 

Energiequellen erschließen und gleichzeitig ihre Energieverschwendung drastisch 

reduzieren. 

Es ist äußerst dringend,  die Wälder, Flüsse und Gebirge zu schützen und das Recht 

indigener Völker auf ihr angestammtes Land zu respektieren. 

 

6. Mutter Erde schenkt uns ihre Schätze freiwillig. Diejenigen von uns, die im Überfluss 

leben, sollen mit denen teilen, die weniger haben. Der hemmungslose Konsum muss 

überwunden werden. 

 

7. Wir achten den Wert aller körperlichen Arbeit und rufen die Völker auf,  jede Arbeit 

gerecht zu bezahlen und gleiche Arbeit gleich zu bezahlen. Wir achten ebenso alle 

unbezahlte Arbeit, ganz besonders die von Müttern. Wir fordern eine sichere 

Lebensbasis jenseits des Geldsystems für alle Menschen. 

 

8. Wir stellen nachdrücklich fest, dass es ein Angriff auf die Menschheit und eine 

Bedrohung unserer Mutter Erde ist, in die normalen Funktionen des planetarischen 

Systems einzugreifen, sei es für zivile oder militärische Zwecke, wie es beispielsweise 



durch radioaktive Verseuchung, genetische Manipulation und Manipulation der Erde  

geschieht. Wir erheben insbesondere Einspruch gegen die Manipulation der 

natürlichen Kreisläufe der Erde, sei es in der Atmosphäre und Ionosphäre, sei es in der 

Erdrotation. Diese stellen eine Risiko für die gesamte Biosphäre dar. Wir verlangen 

Diskussion über solche Projekte in voller Öffentlichkeit und die Aufhebung der  

Geheimhaltung. 

 

9. Wir werden jährlich die Matriarchale Medaille der Wertschätzung jenen Personen 

oder Gruppen zusprechen, die am besten positive soziale Veränderungen auf unserem 

Planeten bewirkt haben. Sie werden von unserem Kreis von Matriarchinnen 

ausgewählt. 

 

10. Von Frauen geschaffene Kultur ist kostbar. Wir respektieren die Verschiedenheit von 

Kulturen, insbesondere die von lebenden matriarchalen Völker weltweit. Wir 

protestieren gegen die Zerstörung ihrer uralten, egalitären sozialen und kulturellen 

Muster. Sie geben uns beste Beispiele für ausgewogene und bewusst 

friedenschaffende Gesellschaften.  

            Wir respektieren das spirituelle Erbe, das wir aus vergangenen matriarchalen Kulturen 

            erhalten haben, insbesondere was sie uns über die Verbundenheit allen Lebens auf der 

            Erde und im Universum lehren.  

 

 

Die Verbündeten der Frauen, die Nachkommen aller Mütter – Männer, Jungen, 

Mädchen, jede und jeder – sind aufgerufen, sich uns anzuschließen und das Manifest 

zu unterzeichnen.     

  

  

 

 

 

    

AUFRUF 
 

Frauen stehen auf 

 

17. Juni 2011, 12 Uhr mittags 

 

 

Die Welt verändert sich immer schneller zum immer Schlechteren! Sehen wir das nicht? 

Wollen wir dazu schweigen? 

 

Wir sind Zeuginnen einer Reihe von schrecklichen Veränderungen, die auf verschiedenen 

Ebenen mit wachsender Geschwindigkeit stattfinden:  

- Radioaktivität im Meer, in der Luft und im Boden;  

- Mutter Erde schreit auf in Haiti, Chile, Neuseeland und Japan, weil wir es versäumt 

haben, ihren Schrei in Thailand und New Orleans zu hören;  

- Frauen brechen unter den schweren Bürden auf ihren Schultern zusammen;  

- Männer und Kinder suchen einen Lebensunterhalt und eine Hoffnung als Flüchtlinge; 

- Freiheitskämpfer und -kämpferinnen werden verfolgt und niedergemetzelt;  

- die Reichtümer von Mutter Natur werden grenzenlos ausgebeutet;  



- die Schätze und Weisheiten indigener Völker werden für den Profit von 

Großkonzernen gestohlen;  

- die Wenigen üben Macht über die Vielen aus;  

- Faschismus breitet sich so schnell wie ein Buschfeuer aus;  

- endlose, überflüssige Kriege finden in vielen Regionen der Erde statt; 

- viele Menschen hängen an der Religion des allmächtigen Geldes; 

- wir sind durch die Krankheit, die den Namen „Kapitalistisches Patriarchat“ trägt, an 

den Rand der Zerstörung gebracht worden. 

 

Wir Menschen haben unserer Mutter Natur auf vielfache Weise geschadet.  

Menschen haben das natürliche Gleichgewicht gestört, unsere Erde und unser Wasser 

verseucht, den Leib und die Würde von Frauen, Kindern, Arbeitern und indigenen 

Völkern verletzt. 

 

Es ist Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden!  Es gibt eine Alternative! 

 

Wir Frauen der Welt nehmen am 17. Juni 2011 um 12 Uhr mittags die Straßen ein mit 

dem Aufruf:    

- Keine weitere Zerstörung mehr! 

- Keine weitere Atomkraft mehr! 

- Krieg ist nicht unsere Sprache! 

- Gewalt gegen Natur und Menschen wird nicht mehr geduldet! 

 

Das Leben ist kostbar. Die Natur ist kostbar. Eine Gesellschaft des Friedens ist möglich, 

und wir fangen HEUTE an sie zu schaffen.  

 

Wir Frauen als Mütter und als Töchter von Müttern unterstützen die Ökonomie des 

Schenkens, die wir alle durch unsere mütterlichen Werte praktizieren: Fürsorge, Nähren, 

Verantwortung, Friedenschaffen, Teilen und Schenken.  

Wir unterstützen die Lebensweisen indigener matriarchaler Völker und Gemeinschaften, 

die in Harmonie mit Mutter Erde leben. 

 

Am 17. Juni, 12 Uhr mittags, sind alle Frauen aufgerufen sich zu sammeln und für 

eine Stunde schweigend in Stadtzentren und Hauptstraßen zu stehen, ebenso in 

Dörfern und an Nachbarschafts-Treffpunkten, auch an ihren Arbeitsplätzen und auf 

den Feldern, wo sie arbeiten.   

 

 

Die Verbündeten der Frauen, aller Mütter Nachkommen – Männer, Jungen, 

Mädchen – sind aufgerufen, sich uns anzuschließen!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


