M1 Tischkarten Erde

Ihr gehört nun zum Volk Erde. Euer Volk ist der sehr naturverbunden und Eure
Kraft und Energie zieht ihr aus der Erde. Deshalb seid ihr viel draußen und arbeitet auf den
Feldern. Um der Erde am nächsten zu sein, tragt ihr keine Schuhe. In eurem Volk haben die
Frauen das Glück mehr Energie aus der Erde zu ziehen. Daher haben die Frauen in Euren
Gruppen ein hohes Ansehen und müssen von den Männern beschützt werden.
Von klein auf wird den Jungs beigebracht, dass sie stark und sportlich sein müssen.
Für die Mädchen ist es wichtig, dass sie auf ihren Körper und ihren Geist achten.
Sie müssen daher sehr auf Sauberkeit achten, um die ganze Energie
aufnehmen zu können. Daher ist das Ritual entstanden, dass man sich mehrmals
am Tag duscht.
Umgang untereinander
Für Euch als Volk ist der Körperkontakt sehr wichtig, vor allem zwischen
Mädchen und Jungen, damit die Mädchen die Energie an die Jungs
weitergeben können. Ihr veranstaltet häufig Feste an denen gemeinsam getanzt wird.
Nahrung
Ihr esst alles was in der Erde wächst
Denkt immer daran: Unsere Gesellschaft kann nur dann überleben wenn jeder
seinen Rechtmäßigen Platz einnimmt Die Zukunft gehört denen die wissen wo sie hingehören!

M3 Erde

Die Erde gibt uns Kraft

Frauen sind heilig. Sie erhalten mehr Kraft aus der Erde/Boden als
Männer

Der Kopf darf nicht bedeckt sein.

Um der Erde am nächsten zu sein, wohnen wir in Höhlen.

Gemeinschaft und Familie sind sehr wichtig

Jungs und Mädchen müssen oft in Kontakt kommen, damit die Jungs ihre Energie
durch die Mädchen auftanken können. Daher ist viel Körperkontakt wichtig

Wir Essen ausschließlich Sachen die in der Erde wachsen.
(Kartoffeln, Karotte, usw.)

M4 Erde

Begrüßungskarte
Erde
Vor der Begrüßung wird von den Frauen der Boden berührt, um direkt Energie zu
tanken und dem Gegenüber stehenden Mann etwas davon abzugeben. Bei Frauen
untereinander reicht eine Berührung auf der Schulter. Männer untereinander
berühren sich bei der Begrüßung nicht aus Respekt. Somit zeigen sie dem
männlichen Gegenüber, dass sie seine Energie nicht nehmen möchten.

M5 Rollenkarten
Jugendliche*r
Du bist jung und neugierig. Du lernst gern neues kennen und Traditionen sind dir
nicht wichtig, aber du verstehst, dass sie zu deiner Kultur und deinem Volk
gehören.
Dir ist es wichtig einen Ort zu haben, an dem du neues erleben kannst und
Jugendliche kennen lernen kannst.
Nationalist*in
Du glaubst, dass die Werte und Normen deines Volkes beschützt werden müssen.
Diese Werte sollten deiner Meinung nach für alle gelten, denn sie sind die einzig
richtigen Werte. Traditionen sollten gefördert werden und dürfen nicht durch
fremde Einflüsse verändert werden.

Liberale*r
Du möchtest, dass alle zufrieden sind. Du denkst, dass Werte und Normen für
jeden persönlich gelten und außerdem verändern sich diese sowieso ständig im
Zusammenleben.
Jeder sollte persönlich überlegen wie er leben möchte.
Andere Gruppen und Völker sollten dieselben Rechte haben wie man selbst.

