Weiter windig und bewölkt!
Vorhersage für Montag, den 10.12.2018:
In der Nacht auf Montag wandert ein Sturmtief von
der Nordsee zur Ostsee. Mit ihm hat sich eine kräftige
feuchte Nordwestströmung eingestellt. Diese transportiert feuchtkalte Luft zu uns, sodass es heute kühl
bleibt und Schnee bis in die Täler fallen kann. Ähnlich
wie gestern muss man auch heute den ganzen Tag
-1°C/30 F
-1°C/30 F
über mit Schauern rechnen. Der starke Wind kann die
a.m.
p.m.
Wolken zwischenzeitlich auch mal kurz aufreißen.
Weitere Aussichten:

-2°C/28 F
11.12.2018

Mondkalender:

-1°C/30 F
12.12.2018

Viel Schwung und Bewegung herrscht derzeit in der
Großwetterlage. Eine stete Abwechslung ist gegeben
und nach den unbeständigen letzten Tagen bedeutet
Abwechslung diesmal eine gewisse Wetterbesserung:
Der Dienstag wird noch feucht, doch Temperatur und
Schauerneigung sinken bereits. Der Mittwoch ist dann
kalt und trocken, wenn auch noch mit einigen Wolken.
Danach überqueren uns meist schwache Störungen,
die für dichtere Bewölkung, aber kaum Niederschlag
sorgen. Die Temperaturen steigen nur zögernd.
Pflicht- und Verantwortungsgefühl sind an Steinbocktagen besonders stark ausgeprägt. Machen Sie sich
das heute zu Wochenbeginn bewusst und setzen Sie
zuerst ihre Vorsätze in die Tat um oder erledigen alle
Geduld und Disziplin erfordernden Vorhaben, ehe Sie
sich den leichteren persönlichen Dingen zuwenden.
Denn trotz der Ernsthaftigkeit des Steinbocks dürfen
Genuss und Lebensfreude nicht zu kurz kommen.

Wellnesswetter:
Erneut stellen die Biowetterreize unsere Widerstandskräfte auf eine harte Probe: Wer
leicht zu Schnupfen oder einer Erkältung neigt, sollte sich nur dick eingepackt ins
feuchte und windige Freie begeben. Ein Heiltee oder – aber dies vielleicht erst besser
nach dem Spaziergang – ein Glühwein, Jägertee bzw. ein steifer Grog sollten jetzt ganz
weit oben auf unserer Prioritätenliste stehen!
Ansonsten ist es bei dieser Witterung im warmen Hotel natürlich umso gemütlicher, und
wer sich heute einmal einen ruhigen Ausruh- und Relaxtag gönnt, macht damit sicherlich auch etwas sehr Sinnvolles.
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