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Equidenkrieger als Träger der patriarchalen 
Gewaltkultur und Zerstörer von Matrifokalität 
 

Teil 1 
 
Aus dem Buch: Armbruster, Kirsten: Der Muschelweg – Auf 
den Spuren von Gott der MUTTER – Die Wiederentdeckung 
der matrifokalen Wurzeln Europas, 2014, S. 43-50 
 
Da aufgrund der patriarchalen Gehirnwäsche immer noch eine weitgehende Unkenntnis 
über die Kennzeichen des patriarchalen Umbruchs bestehen, erscheint es notwendig zur 
Abgrenzung von matrifokalen, also mütterlich zentrierten Kulturen, diese an dieser 
Stelle noch einmal explizit herauszuarbeiten. Dies ist umso notwendiger, weil weder die 
Bewegung des Neuheidentums noch die Matriarchatsforschung hier genügend 
differenzieren. 
 
 

Equidenkrieger und die Kennzeichen des patriarchalen Umbruchs 
 
Indoeuropäische Völker sind bekannt für Götterpantheons unter männlicher 
Herrschaft, was deutlich zeigt, dass es sich um patriarchale Völker handelt. Besonders 
ausgeprägt ist das bei den Griechen mit Zeus, bei den Römern mit Jupiter und bei den 
Germanen mit Odin oder Wotan. Aber auch die Kelten kennen den Dis pater. Auch 
wenn diese Völker, im Gegensatz zur heutigen Vater-Gott-monotheistisch-
indoktrinierten-Zeit, noch starke Göttinnen hatten und natürlich noch die matrifokalen 
Wurzeln der Menschheit kannten, müssen wir klar benennen, dass es sich um 
kriegerische Völker handelt, die in einer ersten Patriarchalisierungswelle maßgeblich 
dazu beitrugen, dass die heutige Gesellschaft die matrifokalen Wurzeln nicht mehr 
erinnert. Da das Neuheidentum heute in vielen Teilen Europas die am stärksten 
wachsende, leider sehr unkritische spirituelle Bewegung darstellt, sei an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das monotheistische Christentum nur aufgrund 
der ersten Zerstörungswelle durch die indoeuropäischen Völker in Europa Fuß fassen 
konnte und, dass beide Überlagerungen, die indoeuropäische und die christliche, durch 
Equidenkrieger erfolgte, also in einer typisch patriarchalen Tradition stehen. In die 
Reihe der Equidenkrieger reiht sich auch der von den Katholiken stark verehrte Jacob 
ein, der den Beinamen Matamoros, Maurentöter trägt und zu den typischen 
patriarchalen „Helden“ zählt, die in Europa eine riesige Blutspur der religiösen und 
sozialen Verwüstung hinterlassen haben. 
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Der Reiterkrieger (Equidenkrieger) Jacob Matamouros, als Inbegriff des patriarchalen Heros, reiht sich in 
die Tradition der indoeuropäischen patriarchalen Krieger ein, die ab der Bronzezeit als 
Streitwagenkrieger und ab der Eisenzeit als Reiterkrieger die matrifokale Kultur Alteuropas und die mit 
ihr einhergehende Zivilisation der Mütter zerstörten. 
Museum of Santiago, Carrión de los Condes, Palencia, Spanien 

 
Das Patriarchat, das ab dem Chalkolithikum, der Kupfersteinzeit erstmals sichtbar wird 
und von da an zunehmend kriegerischer durchgesetzt wird, zerstörte das Lebensnetz 
der Matrifokalität weitgehend und ersetzte es durch die nicht artgerechte 
Paarungsfamilie, die auf einmal den Mann als Vater zum Maßstab von Männlichkeit 
setzt und Familienbildung ökonomisch und autoritativ eben von diesem Vater abhängig 
macht. Nicht nur die Familienstruktur, sondern auch die Religion erfahren dadurch 
einen fundamentalen Wandel. Gott die MUTTER, die Große Tod-in-Leben-Wandlerin, die 
Mutter der Heilung, der Regeneration und der Wiedergeburt, die als Erdbauchmutter 
schon in den paläolithischen Höhlen, aber auch als Frau Mond, als Frau Sonne und als 
Mutter der Tiere verehrt wurde, wird in der ersten Phase der Patriarchalisierung durch 
das Ritual der Heiligen Hochzeit in einen hierarchischen Götterpantheon integriert, 
dann in einer zweiten Stufe nach dem Mythologischen Muttermord ihrer Göttlichkeit 
beraubt und schließlich, im Laufe eines in Europa 1000 Jahre dauernden theologisch-
politischen Kriegs, sogar vollends durch einen monotheistischen Vater-Schöpfergott 
ersetzt und dabei zu dessen Magd degradiert. (Armbruster, Kirsten 2010 und 2013: Gott 
die MUTTER und Der Jacobsweg). Tatsächlich können wir mit dem Beginn des 
Metallzeitalters auf mehreren Gebieten fundamentale Veränderungen feststellen. 
 
In der Kupfersteinzeit (Chalkolithikum), die im Vorderen Orient ab dem späten 
5.Jahrtausend, in Mittel- und Nordeuropa aber erst 4300 v.u.Z. beginnt, finden wir 
historisch das erste Mal Herrschergräber, was auf den Beginn erster hierarchischer 
Gesellschaftsstrukturen hinweist. 
 
Die Bronzezeit, die den Beginn des patriarchalen Kriegszeitalters markiert und im 
Vorderen Orient um 3300 v.u.Z., in Mittel- und Nordeuropa aber erst im 2. Jahrtausend 
v.u.Z. beginnt, steht in direktem Zusammenhang mit einer global beobachteten 
klimatischen Phase der Aridisierung, infolgedessen sich großflächig Wüsten bilden. 
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Klimakarte entnommen aus Armbruster, Kirsten, 2010, S. 205 

 
Die Ausbildung von Wüsten führt dazu, dass die Menschen in den Flusstälern, wie zum 
Beispiel an Euphrat und Tigris oder auch am Nil eng zusammenrücken müssen, um zu 
überleben. In diesem Zusammenhang können sowohl die kriegerischen 
Reichsgründungen durch Streitwagenkrieger, die hier erstmals in der 
Menschheitsgeschichte auftauchen, als auch die hierarchisch organisierten 
Bewässerungskulturen der entstehenden Stadtstaaten interpretiert werden. Zu den 
Streitwagenkriegern zählen die Sumerer, die hamito-semitischen Akkader, Amoriter 
und Aramäer sowie die indoeuropäischen Kurganvölker. (Bott, Gerhrad, 2009, S. 
395/396). Nicht zufällig erscheinen ab 3300 v.u.Z. mit Ea/Enki in Mesopotamien, mit 
Dumuzi in Sumer und mit Min/Osiris erstmals namentlich erwähnte männliche 
Vegetationsgötter. (Armbruster, Kirsten, 2013: Gott die MUTTER, S. 12-13). 
 
Ebenfalls nicht zufällig erscheinen in der Bronzezeit aber auch die ersten 
Menschenopfer in einem religiösen Kontext, was frühbronzezeitliche Siegel mit 
Menschenopferszenen aus dem sogenannten Königsfriedhof von Ur in Mesopotamien, 
aber auch Gefolgschaftsopfer in Abydos und Sakkara in Ägypten belegen. (Heinsohn, 
Gunnar, 2012, S. 22-24). Heinsohn erkennt, dass die großen Opferkulte zu Beginn der 
Bronzezeit plötzlich auftauchen und zwar immer in Verbindung mit einem 
Priesterkönigtum, (ebenda, S. 31), wobei Bott ausdrücklich darauf hinweist, dass, 
anders als Heinsohn es beschreibt, sich nicht die Priester zu Fürsten entwickelt haben, 
sondern dass es „die Herrschaft ist, die sich theologisiert, womit sich der Fürst zum 
Oberpriester macht“. (Bott, Gerhard, 2009; S. 205). In Unkenntnis der bereits im 
Paläolithikum deutlich sichtbaren Religion von Gott der MUTTER als Kosmischer Mutter 
des Universums (Armbruster, Kirsten, 2013: Gott die MUTTER), kommt Heinsohn 
allerdings zu dem Fehlschluss, dass das Opfer als Ursprung der Religion anzusehen 
ist. Tatsächlich steht das Opfer jedoch nicht am Anfang von Religion, sondern am 
patriarchalen Umbruch von Religion in politische Theologie, der mit einem 
soziologischen Umbruch von der ursprünglichen unilinear matrilinearen 
Abstammung zu einem bilinearen Verwandtschafts- und Erbschaftssystems und 
damit vom Umbruch von Matrifokalität zum Patriarchat einhergeht. 
 
Sehr deutlich erkennen wir den patriarchalen Umbruch, der mit der Bronzezeit 
einhergeht, in den veränderten sozialen Strukturen. Exemplarisch hat Gerhard Bott 
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den Wandel zum Patriarchat in Mesopotamien und in Ägypten aufgezeigt. Bott 
beschreibt die soziale Struktur beider Reichsgründungsvölker folgendermaßen: 
 
„Die ersten Reichsgründungs-Völker der Geschichte, Sumerer und Ägypter, haben 
soziologisch Vieles gemeinsam: 

I. Beide sind Rinder-Bauern mit Pflug, Karren und Equidendomestikation (Modus IV 
des Neolithikums): 

II. Beide Gesellschaften sind hierarchisch-patriarchalisch organisiert, und zwar in 
„Paarungsfamilien“ und zelebrieren den Kult der „Heiligen Hochzeit“ mit 
Stierkult. Der König ist „Stier der Göttin“, seiner Mutter, und Symbol männlicher 
Fruchtbarkeit, Potenz und Stärke. 

III. Beide sind kriegerische Eroberer, geführt von einer Aristokratie, der ein oberster 
Fürst oder König vorsteht, der anfangs auch der oberste Heerführer ist und zum 
„Priester-Fürsten“ oder „Priester-König“ wird. Herrschaft und Heil stehen 
untrennbar am Beginn jeglicher Hierarchie. 

IV. Beide haben die von ihnen regierten Stadt-Staaten mit überlegener 
militärischer Gewalt unter ihre Herrschaft gebracht und sind auch 
Sklavenhalter. 

V. Beide denken politisch streng dynastisch und entwickeln schon bald nach ihrer 
militärisch-imperialen Großtat, der Machtübernahme, um 3200 v.u.Z., eine 
Schrift (Keilschrift bzw. Hieroglyphen) und eine Politische Theologie“. (Bott, 
Gerhard; 2009, S. 399). 

 
Als Kennzeichen des patriarchalen Umbruchs können wir festhalten: 
 
 Rinder- und Pferdedomestikation, 
 Entstehung von Privateigentum, 
 Hierarchisierung der Gesellschaft, 
 Herrschergräber, 
 Großflächige Metallverarbeitung durch Bergbau, 
 Kriegsführung (erst Streitwagenkrieger, dann Reiterkrieger), 
 Institutionalisierung der Paarungsfamilie und damit verbundenen Auflösung 

der ursprünglichen female choice in matrifokalen Sippenstrukturen 
  Kult der „Heiligen Hochzeit“, 
 bilineares Abstammungs- und Erbrecht 
 Etablierung von Titeln wie König/Königin, Pharao/Pharaonin 
 das Auftauchen eines Heros, 
 das Auftauchen erster männlicher Vegetationsgötter 
 Blutopferrituale 
 den Brauch der Witwentötung 
 die Einführung eines männlichen Sonnenkults. 
 
Doris Wolf berichtet von Witwentötungen im frühdynastischen Ägypten, im 
frühdynastischen sumerischen Ur, im frühdynastischen Kerma im Sudan und im 
frühdynastischen chinesischen Shang“. (Wolf, Doris; 1994, S. 146). Marija Gimbutas 
beschreibt die Opferung von Pferden und den Brauch von Witwentötungen durch die 
indoeuropäischen Kurganinvasoren auch für Europa. Erstmals kann dies festgestellt 
werden in den beiden Grabstätten Suvorovo im nordrumänischen Moldaugebiet und in 
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Casimcea an der unteren Donau. Marija Gimbutas schreibt über die reich 
ausgestatteten Männergräber, die nach der Mitte des 5. Jahrtausends datiert werden: 
 
„Diese Fundorte bezeugen, dass in der religiösen Überzeugung der Kurganvölker das Pferd 
als heiliges Tier verehrt wurde und dass die Frau oder weibliche Gefährtin eines 
Stammeshäuptlings nach dessen Tod geopfert wurde“. (Gimbutas, Marija, 1996; S. 362). 


