
 
 

Mischtyp: Lung/Beken 
 
 
Die Kombination aus Lung (Luft & Raum) und Beken (Wasser & Erde) ist von kühlen, 
feuchten Elementen geprägt. Ein ruhiger, kluger Mensch, der seine Ideen gründlich 
durchdenkt. Zur Harmonie braucht diese philosophische Natur etwas mehr Feuer und 
Dynamik. 
 
Erscheinung 
Der Mischtyp Lung/Beken ist meistens mittelgross und sein Körper weist rundliche, sanfte 
Formen auf. Da Lung und Beken äusserlich gegensätzlich sind, gibt es bei ihrer 
Mischkonstellation eine grosse Bandbreite an Erscheinungen. Je stärker die Beken-Anteile, 
desto üppiger der Körper. Das Gesicht kann zwar rund sein, wirkt aber nicht grob, denn Mund, 
Nase und Kinn sind fein gezeichnet. Die wachen Augen und die hohe Stirn verraten 
Sensibilität. 
 
Persönlichkeit 
Dieser Mischtyp ist ein widersprüchlicher Mensch, denn in ihm vereinen sich die leichten 
Elemente Luft und Raum mit den schweren Prinzipien Wasser und Erde. Daher können diese 
Menschen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Eine allgemein gültige Aussage ist 
nur schwer möglich. Sie können aussen zart und innen erstaunlich standfest, oder aussen 
stark und innen verletzlich sein. Deshalb ist es empfehlenswert beide Grundtypen 
nachzulesen. 
Trotz der grossen Bandbreite gibt es einige Merkmale, an denen man diesen Typ erkennen 
kann. Zum Beispiel an der reservierten und zurückhaltenden Art, vor allem wenn sie 
Menschen neu kennenlernen. Haben sie einmal Vertrauen gefasst, pflegen sie gerne herzliche 
Verbindungen. 
In Krisenzeiten können sie durch die Lung-Natur emotionell unausgeglichen wirken und 
Stimmungsschwankungen unterliegen. Obwohl sie einen Hang zur Introvertiertheit und 
Passivität haben, können diese Menschen nervös und launisch sein. 
Häufig zeichnet sich diese Mischung durch eine sehr tolerante und gutmütige Art mit 
bürokratischen und konventionellen Zügen aus. Der Mischtyp Lung/Beken denkt gründlich 
über die Dinge des Lebens nach und weiss sehr genau was er will.  
 
Beruf 
Diese Menschen sind zuverlässig, kreativ und sensibel. Damit kommen sehr viele Berufe in 
Frage. Jobs, die Dynamik und Beweglichkeit erfordern, entsprechen diesen Menschen am 
besten aus. „Nachtschichten“ und Arbeiten im Freien sollten vermieden werden. 
 
Gesundheit 
Durch die kühle Natur von Luft und Wasser neigt dieser Typ zu „kalten“ chronischen 
Krankheiten wie Verdauungsschwäche, kalten Händen und Füssen und verschleimten 
Atemwegen. Anfällig sind der  Magen, die Bauchspeicheldrüse (Diabetes) wie auch Niere und 
Blase je nach Gewichtung der beiden Anteile. Unter allen Energieformen neigt dieser Typ am 
ehesten zu Depressionen. Geborgenheit und Wärme tauen ihn dagegen auf. 
 
Partnerschaft 
Der idealer Partner hat viel Temperament und reisst den Mischtyp Lung/Beken mit. Die meiste 
Würze bringt der feurige Tripa-Mensch, auch gut sind alle anderen Tripa-Mischtypen.  
 
Darauf müssen Sie Acht geben: Viel Bewegung, Mut zur Tat 
 
Andere Beschreibung: Die Denkerin / Der Denker 
 


