SONNTAG, 23.7.17 –

EIN

GANZ

BESONDERER TAG…

ZUM LACHEN…
„Sabine, hat dir dein Mann das neue Kleid eigentlich schon bewilligt?“
„Nein, ich schluchze noch daran…“

SPRUCH

DES

TAGES…

Das beste Mittel, seiner Unabhängigkeit verlustig zu gehen, ist, das Geld auszugeben,
das man nicht besitzt.
Kemal Atatürk (1881-1938), 1. Präsident der Türkei; „Atatürk“ = „Vater der Türken“

NATIONALFEIERTAG ÄGYPTEN
In der Antike war Ägypten unter der Herrschaft der Pharaonen ein Großreich von weltpolitischer Bedeutung. Seine letzte Herrscherin war Kleopatra, die sich im Jahr 30 v. Chr.
den Römern geschlagen geben musste. Nach der Eroberung folgte eine lange Zeit der
Fremdherrschaft: Durch die Römer und Griechen, die Osmanen, die Franzosen bis zu den
Briten. Erst 1922 wurde Ägypten wieder zu einem unabhängigen Königreich.
Ägypten ist landschaftlich gesehen ein sehr vielfältiges Land. Vom kargen Wüstengebiet
bis zum fruchtbaren Kulturland entlang des Nils kann man hier alles finden. Im Niltal ist
der Hauptteil der Bevölkerung Ägyptens angesiedelt, in Millionenstädten wie Kairo, Gizeh
oder Alexandria. Mit 87 Mio Einwohner hat Ägypten um 5 Mio mehr als Deutschland.
Heute, am 23. Juli, wird in Ägypten der Jahrestag der Revolution im Jahre 1952 gefeiert.
Nach dem Sturz der Monarchie (23. Juli 1952) durch einen Militärputsch unter Gamal
Abdel Nasser und Ali Muhammad Nagib wurde 1 Jahr später die Republik ausgerufen.

ZUM

HEUTIGEN

TAG…

Wussten Sie, dass die erste Klassenlotterie Deutschlands am 23. Juli 1697 in Leipzig
durchgeführt wurde? Im 17. Jhd. wurden Lotterien für die Armen im Land veranstaltet,
aber auch zu dem Zweck, das Land nach Kriegen wieder aufzubauen, ohne die Bürger
mit neuen Abgaben zu belasten. Bismarck hatte das hinter den staatlichen Lotterien
stehende Konzept wie folgt auf den Punkt gebracht: „Wenn man will, dass das Volk freiwillig Steuern zahlt, braucht man nur eine Lotterie einzuführen.“ Das gilt natürlich auch
heute noch, behält der Staat doch einfach die Hälfte der für die Lotterien eingezahlten
Gelder für sich. Daher würde ein echter Mathematiker auch nie Lotto spielen: Wenn man
nur lange genug spielt, erhält man als Gewinn nur die Hälfte seines Einsatzes zurück, die
andere Hälfte sind „freiwillige Steuern“. Doch immerhin kann man als Lottospieler sein
Leben lang vom Reichtum träumen, und das ist ja auch schon etwas. Definitiv unsinnig
wird das Lottospiel aber bei Tippgemeinschaften mit 50 oder 100 Mitspielern: Da man die
Gewinne dort mit allen anderen teilen muss, sind tatsächliche Großgewinne von vorneherein nicht möglich und man kann vom großen Reichtum nicht einmal mehr träumen!
Im Normalfall funktioniert Lotto so, dass ein Spieler gegen einen finanziellen Einsatz auf
das Ziehen von Zahlen aus einer begrenzten Zahlenmenge setzt. Dabei gibt es in den
Ländern unterschiedliche Lottosysteme. So wird in Österreich 6 aus 45, in Deutschland 6
aus 49 und in Italien 6 aus 90 gespielt. In der Schweiz sind es 6 aus 42 plus 1 aus 6.
Die größten Chancen einmal einen Haupttreffer im Lotto zu haben, bestehen in Bulgarien,
denn dort spielt man 5 aus 35 und hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 324 642. In
Österreich liegt diese bei 1 zu 8.145.060, in Deutschland bei 1 zu 15.537.573 ohne die
Superzahl und bei 1 zu 139.838.160 mit Superzahl, in der Schweiz bei 1 zu 31.474.716.
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Die weltweit geringsten Chancen hat man in Italien mit nur 1 zu 622.614.630 und es
kann vorkommen, dass in 100 Ziehungen hintereinander kein Mitspieler die richtigen
Zahlen tippt. Dafür wächst die Gewinnsumme und kann bis zu 150 Mio Euro erreichen.
Sodann gibt es seit 2004 noch ein länderübergreifendes Lotto: Die EuroMillionen, bei dem
Spanien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Belgien, Irland, Liechtenstein, Portugal
Luxemburg und die Schweiz beteiligt sind. Die Spielformel lautet „5 aus 50 plus 2 aus 11“
und ein Tipp kostet 2 Euro. Auch hier kommen nur 50% der eingesetzten Gelder wieder
zur Ausschüttung. Die Wahrscheinlichkeit für den Haupttreffer beträgt 1 zu 116.531.800.
Dementsprechend hoch ist auch der Betrag, falls einmal jemand gewinnen sollte: Für den
1. Rang werden im Schnitt über 37 Millionen Euro ausgeschüttet.
Ob man bei staatlichen Lotterien mitmacht und damit „freiwillig Steuern zahlt“, ist jedem
selbst überlassen. Man sollte aber hier wie auch sonst beim Glücksspiel bedenken, dass
man das Glück nicht erzwingen kann und daher nicht unbedingt teure Systeme spielen
muss. Wenn man Glück hat, dann hat man auch mit 1 Zahlenreihe Glück! Auch mit solch
kleinen Einsätzen lässt es sich wunderschön träumen…

MONDKALENDER
Der Mond ist heute nicht am Himmel zu sehen, wir haben Neumond, die beste Zeit, um
an die Zukunft zu denken, Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu treffen. Leib und
Seele sind bereit für neue Entwicklungen. Die perfekte Kombination, um schöpferischkreativ zu werden! Geben Sie sich angenehmen Gedanken und schönen Träumen hin und
schöpfen Sie frische Kräfte bis zum nächsten Neumond!

WELLNESSWETTER
Nach den hochsommerlichen Tagen kommt wieder Abwechslung ins Wettergeschehen.
Frei nach dem Motto „variatio delectat“ kann uns also eine leicht gewittrige und mitunter
bewölkte Stimmung erreichen. Solange sich diese nicht aufs Gemüt schlägt, werden wir
damit umzugehen wissen: genug Schlaf ist der erste Schritt, um ausgeglichen und erholt
in den Tag zu starten. Ein Glas frisch gepresster Saft aus exotischen Früchten versorgt
uns mit Vitaminen und lässt die Lebensgeister erwachen. Passend zum Sonntag darf
dann auch länger gefrühstückt werden. Wer seinem Körper zudem etwas Gutes tun will,
greift dabei bevorzugt zu Eiweißquellen!

EROTIKBAROMETER
Wer sehnt sich nicht nach Ruhe und Geborgenheit? Der Neumond- und Krebseinfluss
schlagen heute voll durch und verbreiten ein allgemeines Verlangen, jedoch nicht nach
Leidenschaft, sondern nach Harmonie!! Und so ist wohl heute eher ein Tag, an dem man
sich lange, sehnsüchtige Blicke zuwirft anstatt unbekümmert draufloszuflirten. Daher
steht momentan auch sicher kein kurzer "One-night-stand" auf dem Programm, sondern
ein „ganzheitliches“ Erlebnis, Geist und Seele eingeschlossen. So dass jedem, der später
daran zurückdenkt ein verträumtes Lächeln übers Gesicht huscht…

FÜRS KÖPFCHEN…
Peters Mutter hat drei Söhne: Tick, Trick und?
LÖSUNG DES VORTAGES…
Die unüberlegte Antwort lautet: Sie fliegt im Kreis um die Erde und landet wieder in Rio.
Das geht aber nicht, denn dazu müsste sie sehr bald Richtung Süden fliegen. Sie fliegt
eine enger werdende Spirale um den Nordpol und landet schließlich fast am Pol selbst.
(Das Rätsel war: Eine Boeing startet von Frankreich zum Non-Stop-Flug immer Richtung Nordost, wo wird sie landen?)
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