Ein seltenes Paar!
Vorhersage für Mittwoch, den 24.01.2007:
Väterchen Frost und Frau Holle stecken am Mittwoch
zum 1. Mal in diesem Winter unter einer Decke und
was sie fabrizieren, lässt nicht nur die Kinderaugen
glänzen: Endlich gibt es richtiges Winterwetter!
Schon am Morgen schneit es in Grindelwald – und
das voraussichtlich sogar kräftig; dazu ist es klirrend
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abnehmender Intensität bis zum Abend an. Dabei
sinkt die Temperatur noch etwas weiter.
Bergwetter:
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Weitere Aussichten:
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Freie Gipfel sind bei dieser Wetterlage freilich nicht zu
erwarten, mitunter liegt die Wolkenuntergrenze sogar
nur knapp über der Talsohle, so dass auch manche
Hänge im Nebel stecken. Dazu gesellt sich Dauerschneefall. Doch von der eingeschränkten Sicht abgesehen finden die Wintersportler tollen Pulverschnee
vor bei nur mässig auffrischendem Nordostwind und
der Jahreszeit entsprechenden, tiefen Temperaturen.
Nach diesem gemeinsamen Kraftakt gehen Väterchen Frost und Frau Holle wieder getrennte Wege:
Zunächst zieht sich Frau Holle aus dem Geschehen
zurück und es schneit kaum noch. Dafür hat Väterchen seinen grossen Auftritt: Es gibt bis zum Samstag
untertags mässigen, nachts sogar strengen Frost.
Dafür gehört dann das Wochenende Frau Holle allein:
Es schneit kräftig bei deutlicher Frostabschwächung
in allen Höhen.

Erotikbarometer:
Heute ist der perfekte Tag, um wieder einmal frischen Wind in sein Liebes- und
Beziehungsleben zu bringen. Der Mond steht im Zeichen des Widders und sorgt für
Spontaneität und neue Energien. Beste Voraussetzungen also, um kurzerhand mit allen
alten Problemchen aufzuräumen. Das kuschelige Wetter tut das seine dazu und man
wird sehen, es geht ganz leicht.
Falls Sie derzeit Single sind, wäre heute auch der ideale Tag, endlich Ihrer geheimen
Liebe die wahren Gefühle einzugestehen, denn so einfach kann Ihrem Charme und
Ihren Reizen momentan wirklich niemand widerstehen!
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