
Mischtyp: Lung/Tripa 
 
 
Dem Lung/Tripa-Mischtyp wird eine dynamische Kombination der Elemente Luft, Raum 
und Feuer zugeordnet. Er besitzt die Kreativität des „windigen“ Lung-Typus und die 
Power der Feuer-Energie. Diese Menschen haben ein „heisses“ Temperament, mit dem 
sie für ihre Ideen und Ideale kämpfen. Fürs perfekte Glück fehlt jedoch oft etwas 
Stabilität und Erdung. 
 
Erscheinung 
Der Mischtyp Lung/Tripa ist mittelgross und schlank. Er besitzt einen sportlichen, athletischen 
Körper mit langen, kräftigen, aber auch feinnervigen Armen und Beinen. Das Gesicht ist 
markant wie beim Grundtyp Tripa, jedoch feiner gezeichnet. 
 
Persönlichkeit 
Das Temperament von Tripa vermischt sich mit der Leichtigkeit des Lung-Typs. Daraus ergibt 
sich ein sehr lebendiger Charakter mit einer ausgeprägten Individualität. Die Stärke des 
Mischtyp Lung/Tripa ist, dass sich zu seinem kreativen Potenzial ein starker Wille gesellt, 
verbunden mit Tatendrang und Durchsetzungsvermögen. Dem Wind-Element verdankt dieser 
Charakter seine inneren Impulse und dem Feuer die Kraft, sie nach aussen zu tragen: Die 
guten Ideen weden auch in die Tat umgesetzt. 
Je ausgeprägter die Anteile von Lung oder Tripa sind, umso stärker wird zu den Eigenschaften 
und Verhaltensweisen des entsprechenden Typs tendiert.  
Durch das Naturell des Lung-Anteils können diese Menschen labil und stimmungsabhängig 
sein, verbunden mit einer starken Emotionalität. 
 
Beruf 
Die Mischung aus Feuer- (selbstbewusst, mutig) und Luftelement (kreativ, unkonventionell) 
macht diese Menschen zu geborenen Individualisten, die immer versuchen, einen eigenen 
Weg zu findem – sei es beruflich oder gesellschaftlich. Gerne experimentieren sie mit neuen 
Modellen des Zusammenlebens. Eigenwillige Lebenswege und ungewöhnliche 
Berufskarrieren sind typisch für sie. Zu ihren Stärken zählen gute Ideen, Disziplin, Intelligenz 
und Engagement wie auch ein überzeugendes Auftreten. Damit finden sie ihren Weg in vielen 
Berufsgruppen. 
 
Gesundheit 
Die gesundheitlichen Schwachstellen dieses Mischtyps sind die Ohren (Ohrensausen, 
Schwindel), die Haut (Unreinheiten), Magenbeschwerden sowie Störungen des Herz-
Kreislauf-Systems. Menschen mit ausgeprägter Lung/Tripa-Energie neigen zu Infektionen, 
hohem Fieber und psychosomatische Störungen (je nach Gewichtung der beiden 
Grundcharaktere). 
 
Partnerschaft 
Der idealer Partner sollte dem Mischtypen Lung/Tripa Ruhe vermitteln. Geeignet dafür ist der 
bedächtige Beken-Typ oder die etwas kreativeren, nachdenklicheren Beken/Lung-Menschen.  
 
Darauf müssen Sie Acht geben: Ruhe finden 
 
Andere Beschreibung: Die Impulsive / Der Impulsive 
 
 
 


