
Môtiers - accident de circulation avec blessée 

Mercredi 18 novembre 2020 à 1415, un cycle piloté par une habitante de 

L’Auberson/VD, âgée de 62 ans, a circulé sur la route de la Combe à Môtiers, en 

direction du centre du village. Au lieu-dit « Sur la Grande-Côte », elle a perdu la 

maîtrise de son deux-roues et a chuté lourdement sur la chaussée. Blessée, elle a été 

transportée au moyen d’une ambulance Roland à l’hôpital régional à Yverdon-les-

Bains/VD.  

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20201118-motiers-accident-de-circulation-avec-blessee.aspx 

 

 



Der Sender 1 ARA muss ein 360° Strahler sein mit einer Haupt-Senderichtung zum 

Dorfzentrum, strahlt also hier ein: 

  

Der Senderstandort am westlichen Dorfrand wurde gemäss google-earth-Bilder seit Oktober 2019 neu erstellt. 

Freistehend sind hohe Maste 

(hier in Baumnähe, versteckt) die Regel, somit ist eine Einstrahlung auf die Rue Centrale wahrscheinlich, die 

beiden Gebäude haben hohe, nicht ausgebaute Dachgeschosse: 

 



auch ein lediglich16-18m hoher Standort errreicht (eventuell teilweise durch das Dach) die Unfallstelle, 

jedenfalls die 20 m vorher: 

 

Hinweis zum Ablauf einer solchen Recherche:  

Erst nach einer Viertelstunde Konstruierens und Plausibilisierens erscheint der korrekte 

Sender-Standort 2 auf einer virtuellen google-Fahrt ins Dorfzentrum:  

ein Landi-Silo wird sichtbar...mit zwei Nutzern: 

 

Die Seite, die die Unfallstelle bestrahlt:  



 

Deren Position ist ca.21 m hoch 

 

Der Standort ist um ganze 115 m falsch eingetragen: 

    



Die Sender erreichen die Unfallstelle - und die Vorstrecke somit seit Langem  

 

Die Unfallstelle befindet sich somit im / nach dem Strahlungsmaximum (2 + 1 Sender) 

bei A Cote 

Wetter trocken, 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 

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 

 

 

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
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://magdahavas.com/pick-of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/
https://magdahavas.com/pick-of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/
http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
http://www.hansuelistettler.ch/

