
Neuchâtel - Accident de circulation avec blessé 

10.05.2016 

Mardi 10 mai vers 1730, une voiture conduite par un habitant de Peseux âgé de 90 ans, 

circulait sur l'AR A5, dans les tunnels sous Neuchâtel en direction de Lausanne. Peu avant 

la sortie pour La Chaux-de-Fonds, cette voiture est entrée en collision avec le véhicule la 

précédant qui avaient ralenti pour les besoin de la circulation. Blessés, les occupants de la 

première voiture ont été pris en charge par une ambulance.  

Bonjours Messieurs Je suis en train d´une recherche sur les influences des champs electromagnetiques en 

relation avec les accidents des personnes agees. Dans le cas du chauffer agee 90ans de Peseux jaimerais bien 

localiser l accident en utilisant les coordonnees. Malhereusement google street-view n´est pas opérative dans 

les tunnels de Neuchatel…Est-ce bien dans un tunnel ferme ou dans une galerie avec des ouvertures laterales? 

Je vous remercie de votre aide et je vous salue cordialement. 

Hansueli Stettler  Lindenstrasse  132  9016 St.Gallen  071 244 53 33 

 

Bonjour Monsieur,   L'accident s'est produit dans un tunnel fermé.   Avec nos meilleures salutations.    

Police Neuchâteloise  CET / Op Comel  

 

Angegebene Koordinate: 560718.5  204768.5 

   

 



 Die Koordinate hier ist auf der 

falschen Tunnelseite und zu weit nördlich angegeben: die Kollision war in der Nordröhre.     Die 

Angabe des korrekten Orts erfolgte in der Astra-Unfallkarte 2017 

 

D.h. kurz nach der vermuteten Nische   



 

D.h. kurz nach der vermuteten Nische. Hier hat er eine Exposition durch den Sender, der hier so 

platziert ist, dass er auch in die Südröhre strahlen kann. 

 

 



Hier ist kurz vor der Unfallstelle die Querungsmöglichkeit. 

 

Verbindungen intern bei Tunnelende West: Wechselstellen,  Lüftungslöcher etc.   

 



 

Hier reflektiert der Sender auch an den Fahrzeugen der Normalspur, die ähnlich intensiv benutzt sein 

muss wie die Überholspur. 

 Distanz ist kürzer, und bei der möglichen Wahrnehmung des Staus frontal-links, 30 m:  

 

Wetter trocken im Tunnel, die Strahlung ungedämpft. 

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe


Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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