
Mischtyp: Lung, Tripa, Beken 
 
 
In diesem Mischtyp sind alle fünf Elemente Luft, Raum, Feuer, Wasser und Erde vereint. 
Ein seltener Fall. Dieser Charakter ist von Natur aus harmonisch und kann sehr 
glücklich werden. Für ihn geht es darum, alle Anlagen optimal zu entfalten. 
 
Erscheinung 
Lung-Tripa-Beken-Typen gehören zu den durchschnittlich grossen Menschen mit einem 
beweglichen, insgesamt gut proportionierten Körper. Ihre Gliedmassen sind fein aber nicht 
knochig. Ihr Gesicht ist wohlgeformt, wirkt offen und sympathisch. 
 
Persönlichkeit 
Lung-Tripa-Beken-Typen tragen eine harmonische Verbindung aller drei Prinzipien in sich. 
Konkret bedeutet dies, dass Sie die Leichtigkeit und Kreativität der Lung-Energie ebenso 
besitzen, wie auch die Dynamik und das Selbstbewusstsein des Feuer-Typen und die 
Belastbarkeit und Festigkeit des Beken-Typs. Die grosse Qualität der Dreier-Kombination 
scheint vor allem in der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität zu liegen. Damit besitzen diese 
Charaktere alle Voraussetzungen, um ein glückliches und harmonisches Leben zu führen. Sie 
haben keine angeborenen Disharmonien, die es durch Massnahmen wie Ernährung oder 
Verhalten auszugleichen gilt.  
Menschen mit einem solchen Typus sind äusserst belastbar, werden sehr gut mit Stress fertig 
und können schwierige Situationen gut meistern. Sie sollten ihre Intuition nutzen, um eigene 
Bedürfnisse zu erkennen und sich diese zu erfüllen. Auf andere Menschen wirken diese Typen 
gelassen und sympathisch. 
Eigentlichen wissen Lung-Tripa-Beken-Typen sehr gut was sie wollen, denn sie besitzen einen 
gesunden Menschenverstand. Wenn sie mal aus dem Gleichgewicht geraten, reichen oft 
schon leichte „Massnahmen“ um wieder in Harmonie zu kommen, z.B. ein Spaziergang, ein 
klärendes Gespräch, ein Verwöhnwochenende. 
 
Beruf 
Sie kommen überall unter, eignen sich aber besonders gut für leitende Positionen. 
 
Gesundheit 
Alle Empfehlungen zur Erhaltung der Gesundheit gelten auch für diese Typen.  
 
Partnerschaft 
Durch die innere Gelassenheit haben Lung-Tripa-Beken-Typen die Gabe, die Schwachstellen 
ihres Partners auszugleichen und ihn positiv zu beeinflussen. Von daher passt jeder Typ.  
 
Darauf müssen Sie Acht geben: Erfüllen Sie sich ihre Bedürfnisse 
 
Andere Beschreibung: Das Glückskind 
 
 

 

 


