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Die Sieben Senegalesinnen sind mir in die Hän-
de gefallen, als Madjiguène Cissé1 meinte, wir 
könnten beim WeltSozialForumskongress 2011 
in Dakar – eine andere Welt ist möglich - Yoga 
anbieten. Da habe ich mir gedacht, wenn wir 
das machen, dann soll das etwas Passendes 
zum Thema sein. Inspiriert von den Fünf Tibe-
tern sind dann die Sieben Senegalesinnen ent-
standen. Alle Übungen stellen eine Verbindung 
zum Thema und vor allem zu den spirituellen 
und urgeschichtlichen Reichtümern Afrikas her. 

 1 Madjiguène Cissé ist die Leiterin der Frauenorganisation REFDAF in Dakar 
    www.refdaf.com 

Und so sind sie entstanden
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2 Joseph Ki-Zerbo, aus: Die Weisheit Afrikas Tag für Tag, 13. Dez., Knesebeck Verlag, München 2005
3 Jacques Nanéma, Die Weisheit Afrikas Tag für Tag, 12. Dezember, Knesebeck Verlag, München 2005
4 Joseph Ki-Zerbo, aus: Die Weisheit Afrikas Tag für Tag, 25.Oktober, Knesebeck Verlag, München 2005

In der meistgesprochenen Sprache Senegals, in Wolof,heißt 
das Land Sunugal, was soviel bedeutet wie unser Boot.  
Unsere Erde als unser aller Boot. Die Globalisierung hat schon 
lange vor 1980 begonnen. Ein wesentlicher Meilenstein ist  
in der Kolonialzeit zu finden. Seit dieser Zeit hat sich die nörd- 
liche Halbkugel wirtschaftlich stark entwickelt. Aber ist die 
Wirtschaft alles, woran wir uns orientieren sollen? Oder soll-
ten wir die Entwicklung nicht auch an anderen Maßstäben 
messen? 

In vielen armen Ländern werden besondere Kunsthandwerke 
ausgeübt und erlesene Waren hergestellt. Denken Sie an die 
Kleidung, die handwerklichen Erzeugnisse, die Kochkunst, die 
bildende Kunst oder auch an die Feinheiten des sprachlichen 
Ausdrucks. Derartige Dinge vervollständigen den Menschen, 
doch werden sie bei der Beurteilung ihres Entwicklungsstan-
des nicht berücksichtigt.2 Eine Gemeinschaft beweist ihre 
Erhabenheit und Würde mehr durch ihre Spiritualität, ihre 
geistigen Leistungen und ihre Kunst als durch ökonomische 
Großtaten.3  

Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Die Globalisierung 
sehe ich wertfrei als eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten 
ist. Sie hat ihre Richtung genommen. Es liegt an uns, diese 
zu ändern. In welche Richtung unser Boot segelt, hängt nicht 
allein vom Wind ab, sondern auch davon, wie wir die Segel 
setzen.
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4 Joseph Ki-Zerbo, aus: Die Weisheit Afrikas Tag für Tag, 25.Oktober, Knesebeck Verlag, München 2005

Die afrikanische Gesellschaft zeichnet sich nicht aus durch Sein und/oder 
Erzeugen, sondern durch Erscheinen und  Verteilen, meint Joseph  
Ki-Zerbo4 aus Burkina Faso. Und genau dieses Teilen und Anteil nehmen 
ist ein entscheidender Punkt, wie eine andere Welt möglich sein kann. 
Die Tradition des Teilens hat seinen Ursprung in den Muttergesellschaf-
ten. Es wurde alles, was zur Verfügung stand, untereinander aufgeteilt,  
um für das Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft zu sorgen. Auch 
wurde erkannt, dass jeder seinen Anteil an  der Gesellschaft und an  
den Geschehnissen hat und jedem Ehre gebührt. Es gab kein Besitzrecht 
für Grund und Boden, sondern nur ein Nutzungsrecht und damit ver- 
bunden einen achtsamen, nachhaltigen Umgang.

Eine andere Welt ist möglich, wenn jeder Einzelne selbst die 
Veränderung ist, die er sich vom Anderen wünscht. 
Wenn jeder Anteil nimmt. 

Wenn ich die Welt verändern will,
muss ich mich selbst verändern;
wenn ich schon gut genug bin
muss ich es teilen, 
muss es hinaustragen in die Welt
und allen mitteilen

ohne besserwisserisch zu sein
ohne zu missionieren.

Nur wer sagt, dass ich wirklich gut bin
und der Weisheit letzten Schluss 
tatsächlich erkannt habe?



Die Dynamik des Herzens

Nit heißt Mensch. Nit nit ay garabam sagt man 
in Senegal und meint damit: Der Mensch ist des 
Menschen Medizin.  Der Mensch kann aber nur 
dann des Menschen Medizin sein, wenn er frei 
aus seinem Inneren heraus handelt und der Dy-
namik des Herzens folgt. 
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Dieser Bewegungsablauf symbolisiert das Menschsein in 
allen seinen Ausprägungen. Sich der Dynamik des Lebens 
hingeben. Sich einlassen auf das Leben und die Verände-
rungen annehmen, die es mit sich bringt. Jedoch aber auch 
inne halten, still werden, sich Zeit nehmen für das Nichts 
und die gesamte Aufmerksamkeit in den jeweiligen Augen-
blick lenken.
Wissen, es gibt das Eine und das Andere (Mann und Frau, 
Norden und Süden, Schwarz und Weiß) und es geht einzig 
und allein darum, es in Einklang zu bringen. Im Einklang sind 
die Dinge aber nur, wenn du ihnen wertfrei begegnest und 
ihnen gleichwertig ihren Raum lässt. 
Die südafrikanische Tradition hält für uns mit ihrem ubuntu 
einen großen Beitrag für diese Verwandlung bereit. Ubuntu 
bedeutet frei übersetzt fast das Gleiche wie das senegale-
sische Sprichwort: Der Mensch ist des Menschen Medizin. 
Nelson Mandela definiert es kurz folgenderweise: 

Martin Buber hat den gleichen Ansatz und meint 
in seinem Werk Ich und Du: Du bist, also bin ich. 
Christina Kessler übersetzt es mit: 

Der Anker für all meine Träume ist die kollektive Weis-
heit der Menschheit als Einheit. In Afrika haben wir 
etwas, das ubuntu heißt. Es bedeutet, wir erkennen an, 
dass wir nur aus dem Grund Menschen sind, weil es an-
dere Menschen gibt.10  

Ich liebe, also bin ich *** amo ergo sum.11

10 Nelson Mandela; Meine Waffe ist das Wort, Seite 91, Verlag Kösel, München 2013
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Der erste Teil von diesem Bewegungsablauf ist die 
Flanke. Du stellst dich in eine große V-Haltung und 
drehst den rechten Fuß leicht nach rechts. Dann 
verlagerst du das Gewicht auf das rechte Bein,  
die Arme hältst du in Schulterhöhe ausgebreitet 
mit den Handinnenflächen nach unten. 

Als nächstes kommt eine Variante vom Dreieck. 
Halte kurz inne und bringe mit dem Ausatmen 
die linke Hand zum rechten Fuß, die rechte Hand 
schaut zum Himmel. Beide Arme bilden eine  
senkrechte Linie, sie verbinden den Himmel und 
die Erde. Mit dem Einatmen kommst du zurück. 

Flanke 

Während dem Ausatmen schwingst 
du dich nach unten zum rechten 
Fuß, ergreifst ihn mit der rechten 
Hand und schaust zur linken Hand 
nach oben. Mit dem Einatmen 
kommst du in die Ausgangsposition 
zurück. 

Dreieck | Sammlung 
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Die dritte Haltung ist das Dreieck, wie ich es in meiner 
Ausbildung kennen und lieben gelernt habe. Drehe den 
linken Arm um und hebe ihn hoch, sodass du mit beiden 
Armen einen 90° Winkel formst. Neige dich zum rechten 
Bein und schau zur linken Hand. Achte darauf, dass du 
dich nur zur Seite und nicht nach vorne beugst. Diese 
Haltung fordert dich heraus und dehnt deine Seite.  Sie 
ist auch ein Symbol dafür, dass du allem, was in dir ist, 
eine Richtung gibst und somit auf die Reise schickst, 
damit es sich entfalten kann.

Flanke 

Mit dem Dreieck verlässt du die lineare Sichtweise und kommst zum Welt- 
bild unserer Muttergesellschaften: Nichts geht verloren, alles kehrt 
wieder.12  Wenn du die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks miteinander 
verbindest, so hast du einen immerwiederkehrenden Kreislauf. Mit dem 
Dreieck hebst du die Einteilung von Gut und Böse auf. Es gibt kein Richtig 
und kein Falsch mehr, sondern viele Möglichkeiten. Es gibt keine Fehler, 
sondern nur noch Erfahrungen, es gibt keine Schuld, sondern Verant-
wortung. Du erhebst dich mit ihm aus den Einzelteilen in die Gesamtheit 
hinein.

Dreieck | in Einklang bringen

11 Christina Kessler, Amo ergo sum, Arbor Verlag, Freiamt, 2002;  www.christinakessler.com 
12 Miranda Gray, Roter Mond, Von der Kraft des weiblichen Zyklus, Schirner Verlag, Darmstadt 2007.

Dreieck | Sammlung 
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Das Buch Jongoma 
Im Verlag Buschfeuer ist das Buch Jongoma: Körperübungen und 
Bewegungsabläufe für eine aufrechte Frauenbewegung, erschienen. 
Als ich 1985 das erste Mal in Senegal war, haben mich die Senega-
lesinnen wirklich beeindruckt. Sowohl mit ihrem aufrechten, anmuti-
gen Gang als auch mit ihrem Selbstbewusstsein. 
Viele Jahre später erst machte ich die Ausbildung zur Yogalehrerin. 
Ich arbeite seit dem mit schwangeren und mit nicht schwangeren 
Frauen und trage dieses Bild in die Kurse hinein. 

Auf der Homepage www.jongoma.info finden Sie eine Leseprobe.
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