
Mischtyp: Tripa / Beken 
 
 
Die Mischung aus Feuer, Wasser und Erde verleiht dem Mischtyp Tripa/Beken 
Starqualitäten. Eine Leaderfigur, die alle Hürden im Laufschritt nimmt sowie offen und 
sympathisch ist. Was diesem Typ fehlt, sind Feinsinnigkeit und Rücksicht auf 
Schwächere. 
 
Erscheinung 
Der Mischtyp Tripa/Beken ist mittelgross bis gross. Er weist einem teils fülligen, aber trotzdem 
festen und kraftvollen Körperbau vor und hat ein prägnantes Gesicht mit dynamischem 
Ausdruck. Diese Menschen fallen durch ihre imposante Gestalt, ihr bestimmtes Auftreten und 
ihren energischen Gang auf. 
 
Persönlichkeit 
Das Temperament von Tripa und die Stabilität des Beken treffen hier aufeinander. Das ergibt 
eine sehr widerstandsfähige Kombination. Diese Menschen sind körperlich und psychisch 
stark belastbar. Je nach Gewichtung der Anteile können sie zum Beispiel eine bedächtige Art 
haben und trotzdem körperlich sehr aktiv (Tripa) sein. Eine andere Kombination ist ein 
feuriges und mitunter aggressives Temperament, das in einem eher korpulenten (Beken)-
Körper steckt. 
Der Tripa/Beken-Typ ist eine herausragende Persönlichkeit, zweifelslos ein Charismatiker, der 
Menschen anzieht und lenkt, ganz ohne es zu wollen. Sein Auftreten ist bestimmt, seine 
Ausstrahlung stark und seine Worte wirken überzeugend. Selten lässt sich dieser Typ von 
Gefühlen leiten, eher handelt er wohl überlegt. 
Sein Charakter wird von Natur aus von zwei Elementen bestimmt, die sich optimal vereinen. 
Das verleiht diesem Naturell seine bodenständige Kraft wie auch sein tief verwurzeltes 
Selbstwertgefühl – psychisch wie physisch. 
Da der Tripa/Beken-Typ gerne „besitzt“, macht es ihm schwer zu schaffen, wenn er einen 
Verlust ertragen muss. 
 
Beruf 
Die grosse Vitalität, das selbstsichere Auftreten und die hohe Belastbarkeit machen diese 
Mischtypen zur Leaderfigur. An Arbeitseifer, starkem Willen und Durchsetzungskraft fehlt es 
nicht. Durch ihre natürliche Autorität haben diese souveränen Typen auch gute 
Vorraussetzungen zum/zur Lehrer/in, Seminarleiterin oder Vortragenden.  
 
Gesundheit 
Der Mischtyp Trip/Beken leidet häuftig unter Migräne, Problemen mit Leber und Galle, 
Magenbrennen, hohem Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Arthritis (je nach 
Gewichtung der beiden Anteile). 
 
Partnerschaft 
Der ideale Partner des Tripa/Beken-Menschen gehört zu den sensiblen Lung-Typen (sei es 
als Grund- oder Mischtyp).  
 
Darauf müssen Sie achten: Sensibilität und Altruismus 
 
Andere Bezeichnung: Die Souveräne / Der Souveräne 
 

 


