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Warum hat eigentlich Yoga so viel Sexyness 
und Qigong so grad gar nicht? 
Das hat einerseits mit Tradition zu tun. Die indischen Yogis waren schon immer sehr leicht 

bekleidet, wohingegen die chinesischen Qigong-Praktizierenden das gerne in ihren Sei-

denanzügen tun, die wir manchmal mit Pyjamas verwechseln, und die so gar nichts von 

einem allfällig schönen Körper darunter preisgeben, gute Nacht. Das Leichtbekleidete 

haben wir im Westen übernommen, und für viele Positionen des Yoga, die Asanas, macht 

es auch Sinn, wenn nicht zu viel Stoff dazwischen kommt, weil es sonst rutschig wird. 

Ausserdem kann einem Yoga ganz schön ins Schwitzen bringen. Während Frauen sexy 

leichtbekleidet sich räkeln können, stellt sich für Männer dann jeweils die Frage: T-Shirt 

ausziehen oder nicht? Meist hängt die Antwort von der Menge der Tattoos ab. 

Yoga macht tatsächlich sexy, unter Umstän-
den lässt sich das einfach nicht vermeiden. 
Wenn man lernt, aus einem Fersensitz di-
rekt in den Handstand zu fliessen, dann ist 
das hartes Training. Man baut Muskeln auf 
und reduziert ganz von selbst (ja, ganz von 
selbst!) überflüssiges Gewicht. Man trai-
niert die Muskeln so, dass sie nicht ausse-
hen wie aufgenähte Lederkissen. Es ergibt 
sich ein wohltrainiertes, harmonisches Ge-
samtbild. 

Yoga kann richtig intensives Kraft- und Aus-
dauertraining sein, muss nicht aber kann, 
wohingegen Qigong eher eine ganz sanfte 
Sache ist und innere Qualitäten kultiviert – 

bis auf die sexy Oberschenkel, die man sich 
durch richtiges Stehen antrainiert. 

Zudem stehst du im Qigong meistens 
nach innen gekehrt, die Bewegungen sind 
unspektakulär und werden mit anhaltender 
Praxis nicht etwa grösser und länger, son-
dern kleiner und unscheinbarer, weil inter-
ner, subtiler. Versteckter quasi. 

Yoga exponiert den Körper viel stärker. 
Hände am Boden (ein chinesisches No-
Go, und das ist nicht Chinesisch), Becken 
in die Höhe, Beine spreizen – zusammen 
mit leichter Bekleidung und einem gut 
trainierten Körper, und schon hat man 

das spektakuläre Instagram-Bild. Auf Ins-
tagram macht es ohnehin den Eindruck, 
dass man Qigong entweder in irgendeinem 
Park mit Abfalltonnen im Hintergrund oder 
in einem langweiligen Raum praktiziert. 
Yoga hingegen praktiziert man scheinbar 
fast immer am Traumstrand. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass Yoga stärker 
den Willen trainiert, was wir in unserer 
Kultur als sexy empfinden. Yoga gliedert 
sich gut ein in unseren Fitness-Körper-
Kult (FKK). Qigong eignet sich da weniger. 
Wie Mark Singleton in seinem Buch «Yoga 
Body» detailliert aufzeigt, ist die Veräusse-
rung schon lange auch eine Tendenz des 
Yoga in Indien, es liegt also nicht alles am 
bösen Westen. Man brauchte eindrückliche 
Flows und den Akrobatik-Aspekt des Yoga, 
um die Leute zu «ködern». Der sponsoren-
de Maharaja wollte Spektakel. Gleichzeitig 
war aber eigentlich auch immer klar, dass 
Yoga ohne die inneren Aspekte «nur Zirkus» 
ist. 

Es gibt nicht nur die Yoga-Show, es gibt 
auch die Qigong-Show. Etwa wenn schein-
bar Wunderheilungen geschehen, oder, 

der beliebteste Party-Effekt, wenn Leute 
scheinbar ohne vom Meister gestossen zu 
werden durch die Luft fliegen, weil sie eben 
mit Qi gestossen wurden. Diese tollen Sze-
nen sind aber nicht sexy, sondern eher selt-
sam. Und manchmal, wenn die Fliegenden 
wie Hampelmänner in der Gegend herum-
fliegen, nur noch albern. Und albern ist nun 
einfach gar nicht sexy. 

Dazu kommt noch, dass man Qigong-Mei-
ster gerne ganz klischeehaft mit dicken 
Bäuchen in Verbindung bringt. Etwa so, wie 
Opernsängerinnen gewaltige Ausmasse ha-
ben sollen, um ihre Töne zu produzieren. 
Beides sind Klischees, und das Bild des 
dickbäuchigen Qigong-Meisters hat schon 
Yiquan-Gründer Wang Xiangzhai kritisiert. 
Aber der dickbäuchige, lachende Buddha 
ist und bleibt ein Symbol für Qigong. Auch 
darum, weil Qigong definitiv eine heitere 

Kunst ist. Da nimmt sich Yoga unter Um-
ständen schon sehr viel ernster. Der la-
chende Buddha ist vieles – aber auch er ist 
definitiv nicht sexy. Allerdings muss man 
eingestehen, dass der klassische indische 
hagere Yogi, nur in seinen Vollbart gekleidet, 
vielleicht auch nicht unserer Sexyness-Vor-
stellung entspricht. 

Das alles sagt gar nichts über einen Mehr-
wert der einen oder anderen Methode aus. 
Es zeigt aber hoffentlich einige Unter-
schiede auf. Wichtig ist nicht so sehr, was 
man praktiziert, sondern warum und wie 
man praktiziert. Ich bin mir bewusst, dass 
dies keine akademische, zu Ende differen-
zierte Antwort ist. 
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Alle Infos finden Sie auf www.integralmovement.info

Weitere Informationen zu unseren Kursangeboten finden Sie unter www.phytomed.ch

In der PHYTOMED AG, 3415 Hasle/Burdorf BE bieten wir folgende Weiterbildungen mit den Dozentinnen Petra Kamb und 
Christiane Ritzmann an, welche vom TCM-Fachverband Schweiz anerkannt sind. Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf den Kurspreis.

 Schüssler-Salze aus Sicht der CM (P. Kamb)  Diagnose im Shiatsu (C. Ritzmann)
 Donnerstag, 19. April und Freitag 20. April 2018   Freitag, 29. Juni 2018

Für ihre natürliche 
Gesundheit

Unser Wissen –  
Ihr Gewinn
Als langjährige Treuhandstelle des TCM Fachverbandes Schweiz 
sind wir mit den steuer lichen  und buchhalterischen Anfor 
derun gen ebenso ver traut  wie mit den Herausforderungen, 
welche die Führung und Administration  Ihrer TCMPraxis mit 
sich bringen.

Unser Rat: Entlasten Sie sich von administrativen Aufgaben und ge
winnen         Sie mehr Zeit für Ihre wertvolle Arbeit. Ihre Zahlen sind bei uns 
in ebenso guten Händen wie Ihre Klientinnen und Klienten bei Ihnen.

Unser Angebot: Als Mitglied des TCM Fachverbandes Schweiz pro fi
tie ren Sie von einer kosten  losen Erstberatung an unse rem Haupt 
 sitz in Staad SG oder in unserer  Zweigniederlassung in Gattikon ZH. 
Weitere Treuhand dienstleistungen offerieren wir Ihnen zu unserem 
TCMSondertarif.

Unsere Dienstleistungen:
– Unternehmensgründung  

und Unternehmensberatung
– Finanzbuchhaltung mit  

Geschäftsabschluss
– Steuererklärungen, Steuer

beratung, Steueroptimierung
– Beratungen in Sozial

versicherungen und Vorsorge

Für Treuhanddienst leistungen ohne  
unerwünschte Neben wirkungen .

KT Koller Treuhand GmbH

9422 Staad SG
Telefon 071 855 80 20

8136 Gattikon ZH
Telefon 044 710 80 10

www.kollertreuhand.ch
info@kollertreuhand.ch


