Accident mortel sur l’A9 entre Vevey et Chexbres
(20min.ch)
Plusieurs véhicules ont été impliqués dans un accident, samedi soir, sur l’autoroute. Le tronçon
entre Vevey et Chexbres a dû être fermé dans les deux sens.
«Il y a eu un gros accident, juste après Vevey en direction de Lausanne. Des débris sont visiblement
tombés sur la chaussée en direction du Valais, qui se trouve en contre-bas, car trois patrouilles de
police nous ont déviés sur le bord de la chaussée», explique un témoin qui traversait la Riviera sur
l’autoroute, samedi vers 20h.
La police cantonale vaudoise confirme un «accident assez grave impliquant plusieurs véhicules», qui a
engendré la fermeture de l’A9 entre Vevey et Chexbres, dans les deux sens. Une personne est décédée
et une autre a été blessée, selon la police.
https://www.20min.ch/fr/story/un-grave-accident-provoque-la-fermeture-de-la9361996072597 Bilder im Film:

KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un accident s’est produit samedi soir sur l’autoroute A9 entre Vevey et
Chexbres (VD). Une personne est décédée et une autre a été blessée, selon la police.
Deux véhicules ont été impliqués dans l’accident, a indiqué samedi soir un porte-parole de la police cantonale
vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 minutes. La police n’a pas donné davantage
d’informations sur le déroulement du sinistre.
(.... auch die von H.S. erfragte Altersangabe nicht).

https://www.lematin.ch/story/accident-mortel-sur-la9-entre-vevey-et-chexbres-171527224079

Letztes Bild von einer Mauer mit Drahtzaun, Blick auf Vevey / Seebecken.

Eine 44-jährige Autofahrerin ist am Samstag im Kanton Waadt auf der Autobahn A9 zwischen Vevey und
Chexbres bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Das Fahrzeug kollidierte gegen 19.30 Uhr mit einem anderen Auto, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag
mitteilte. Infolge des Aufpralls wurde die 44-jährige Fahrerin des angefahrenen Fahrzeugs aus ihrem Auto
geschleudert, sie verstarb noch am Unfallort.

Der 58-jährige Lenker des anderen beteiligten Fahrzeugs wurde verletzt und mit einem
Krankenwagen ins Universitätsspital in Lausanne (CHUV) gebracht.
Zahlreiche Trümmerteile machten die Sperrung der Fahrspur sowie eine Umleitung
erforderlich. Im Einsatz standen mehrere Polizei-Patrouillen und Krankenwagen. Die Polizei
hat einen Zeugenaufruf erlassen.
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-securite-des/police-cantonalevaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/13835i-accident-mortel-de-la-circulation-appel-a-temoin/

Angefragt pol.vd:
Angenommene Stelle

Bestätigte Stelle

Die Angaben müssen um die (verschlafene) Reaktionsstrecke verlängert werden, so dass
die angenommene Stelle sehr präzise ist.... die Sender erreichen alle diesen Abschnitt

Senderlage hinten:
Der Sender frontal ist nach 2018 erstellt, somit noch nicht verifizierbar via google.

Der Mast muss allerdings ca. 15...20m
hoch sein, um diesen Abschnitt zu bestrahlen.
Hochspannung vor Vevey 3x gequert, falls von Norden her fahrend… Nachfrage:

Le chauffeur responsable circulait sur l’autoroute A12 de Châtel-St-Denis en direction de Lausanne.
Excellente journée et meilleures salutations.
somit bestätigt

Hochspannung Ebene 1 vor 3000, 3600, 5000, 5250 und 6250 m gequert.
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-imverkehr/studie
Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultateerster-testmessungen/
Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phonebase-station-affects-the-heart/
Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905
Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
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