Besser geht’s nicht!
Vorhersage für Montag, den 27.03.2017:
Heute erleben wir einen Frühlingstag, wie er schöner
nicht sein kann! Im Kern eines starken Hochs über
Mitteleuropa strömt mit sanftem Ostwind trockene Luft
zu uns. Sie lässt so gut wie keine Wolkenbildung zu
und alle etwaigen Restwolken der gestrigen Kaltfront
lösen sich noch vormittags auf. Somit lacht die Sonne
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Temperaturen werden sehr angenehm.
Bergwetter:
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Weitere Aussichten:
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„In jeder Hinsicht perfekt!“ – so dürfte wohl die treffendste Kurzbeschreibung für die Wetterverhältnisse auf
unseren Bergen lauten.
Im Klartext erwarten uns strahlend blauer Himmel mit
nur absolut geringer Quellbewölkung am Nachmittag und selbst diese liegt über Kammniveau. Dazu gibt es
einen nur schwachen Wind und warme Temperaturen
bei einer guten Fernsicht.
Auch wenn es angesichts des heutigen Schönwetters
nicht möglich erscheint, so erfährt die aktuelle Wetterlage in den kommenden Tagen noch eine Steigerung!
Betreffen wird sie die Temperaturen, die am Dienstag
und erneut am Freitag weiter ansteigen und damit ein
Niveau erreichen, wie wir es sonst meist erst 4 bis 6
Wochen später im Jahr erleben! Wolken sind selten:
Am ehesten am Mittwoch und am Wochenende, doch
auch da bleibt deren Gastspiel nur kurz!

Wellnesswetter:
Na wenn das kein guter Start in die Woche ist: Der noch so junge Frühling 2017 eilt von
Höhepunkt zu Höhepunkt! Entsprechend können wir unsere Frühjahrskur und alle guten
Vorsätze für dieses Jahr weiterführen. Bewegung an der frischen Luft, viel Sonne und
Frühlingskräuter, auch wenn wir sie uns noch im Reformhaus holen müssen, machen
uns topfit. Zudem fördern Löwenzahnblätter, Brennnessel, Brunnenkresse, aber auch
Schnitt- und Bärlauch hervorragend unsere Gesundheit. Sie wirken durch ihre Gerbund Bitterstoffe blutreinigend und unterstützen die zwei wichtigsten Entgiftungsorgane:
Leber und Niere. Eine Hand voll über den Salat gestreut passt wunderbar dazu!
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