Warmes Hochdruckwetter in Aussicht!
Vorhersage für Freitag, den 31.10.2008:
Nachdem Petrus seinen Wettersegen im Alpenraum
zuletzt sehr ungleich verteilte (an der Alpensüdseite
regnete es gotterbärmlich, im Westen schneite es und
im Osten der Alpen war es heiter und 20 Grad warm),
kommt nun eine etwas gerechtere und für alle Seiten
erfreuliche Wetterperiode auf uns zu.
2°C/36 F
6°C/43 F
Zuerst aber haben wir noch den Freitag mit ein paar
a.m.
p.m.
Schauern über uns ergehen zu lassen, bevor es ab
Samstag trocken und sehr viel wärmer wird.
Bergwetter:

0°C/ 32F

8 Beaufort

Weitere Aussichten:

10°C/50 F
1.11.2008

14°C/57 F
2.11.2008

Die dichten Wolken und wiederholten Niederschläge,
die uns heute noch einmal durch den Tag begleiten,
markieren das Eintreffen von fast noch sommerlich
warmer Saharaluft, die die zuletzt eingeflossene kühle
Atlantikluft verdrängt. Der Übergang erfolgt zügig und
so steigt die Schneefallgrenze rasch auf 2200m.
Neben den vielen Wolken sorgt auch der stürmische
Südwind im Gebirge für einen ungemütlichen Tag.
Morgen kann sich die warme trockene Luft aus der
Sahara dann auch in den tieferen Lagen durchsetzen.
Es lockert auf und wird für die Jahreszeit angenehm
warm. Noch schöner sollte sich der Sonntag gestalten
und bei viel Sonnenschein den vorläufigen Höhepunkt
der warmen Wetterlage bringen. Für Anfang November steigen die Temperaturen auf recht hohe Werte!
Anschliessend bleibt es oft freundlich, nur wird es
ganz allmählich etwas weniger warm.

Erotikbarometer:
Der zunehmende Mond im Schützen macht viele von uns heute so richtig feurig und
temperamentvoll. Wer auf Partnersuche ist, wird davon profitieren, denn welcher Mann
oder welche Frau kann einem so leidenschaftlichen und energiegeladenen Temperament schon widerstehen?
Wer aber bei seinen Annäherungsversuchen wie eine Heimsuchung über den anderen
herfällt, darf sich nicht wundern, wenn er die "Kalte Schulter" gezeigt bekommt. Ohne
eine ordentliche Portion Feingefühl kommt man auch im Schütze-Mond leider nicht an
das Ziel!
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