
Erdekinder 
Kinder mit einer ausgewogenen Erdenergie sind sehr selbstsicher und sorgen gut für 
sich und andere. Sie drängen sich nicht vor, erhalten aber immer, was sie brauchen. 
Wenn Freundschaften auch zunächst eine gewisse Anlaufzeit benötigen, so sind diese 
Kinder dennoch sehr beliebt und halten treu zum anderen. Sie fördern die Entstehung 
eines echten Gruppengefühls. Sie wirken sehr stabil und sind mit der Welt zufrieden. 
Daher überstehen sie auch unruhige Zeiten leichter als andere Kinder. Sie kuscheln 
gerne und suchen den Körperkontakt, sind aber niemals fordernd. Beim Lernen und 
Spielen sind sie sehr konzentriert bei der Sache. Sie sind Sammler von Eindrücken und 
Erfahrungen und können Zusammenhänge gut erkennen. 
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Körperbau und Konstitution:
Der Erdetyp hat einen starken und robusten Körperbau mit starker, runder 
und fleischiger Schulter- und Brustkorbpartie, oft grosser, runder Bauch, kurze 
Nackenpartie, Neigung zum Übergewicht.  

Kopf- und Gesichtsform:
Eher rundlich mit starken, fleischigen, rundlichen und breiten Knochen, 
eher plump geformte Wangen, fleischige Lippen, Tendenz zum 
Doppelkinn

Sinnesorgane:
Grosse, runde Nase, fleischige Lippen

Teint und Behaarung (Gesicht):
Tendenziell gelblich, kleine Poren, wenig behaart

Extremitäten:
Fleischige und rundliche Extremitäten (Muskeln nicht abgrenzbar); 
grobe, breite und fleischige Hände – quadratische Handflächen, Finger 
im Verhältnis dazu eher kurz. Die Nägel sind dreieckig, flach (kaum 
konvex), kurz, Nagelrand mit dickem Fleisch umgeben, häufig gespaltene 
Nagelhäutchen

Erdetyp 
Charakterzüge des Erdetyp zeichnen sich durch Hilfsbereitschaft, 

Freundlichkeit, Geselligkeit und Witzigkeit aus. Im Umgang 
mit Menschen wirkt er locker und vertrauensvoll. Er besitzt 
eine nicht zu übersehende ruhige Ausstrahlung. Der Erdetyp 
liebt keine körperlich schwere Arbeit, sondern genießt 
die Annehmlichkeiten des Lebens. Er liebt den Genuss 
und gutes Essen – kocht gerne und liebt das Übermass. Ist 
«bodenständig» und hat ein starkes «Nervenkostüm» – ist 

nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Seine Freunde setzen 
auf seine Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft. 


