La Chaux-de-Fonds accident de circulation
avec blessé
26.06.2021
Samedi 26 juin à 09h35, un cycle conduit par un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de 73
ans, circulait sur le Boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds en direction du giratoire du
Bas-du-Reymond. A un moment donné il a heurté le trottoir à droite de la route, avant de
chuter. Blessé, il a été transporté au moyen d’une ambulance à l’hôpital de la ville.
https://www.ne.ch/autorites/DESC/PONE/medias/Pages/20210626-La-Chaux-de-Fonds-accident-decirculation-avec-blesse.aspx

Bonjour Mesdames et Messieurs
En train d’accomplir mon étude des chutes de cyclistes en suisse et les influences
éléctromagnetiques je vous prie de localiser cet accident :
https://www.ne.ch/autorites/DESC/PONE/medias/Pages/20210626-La-Chaux-de-Fonds-accident-decirculation-avec-blesse.aspx
Je vous remercie de votre soutien.
Unfallkarte 2022 zeigt die Stelle

Nicht beantwortet.

Die
Antenne
steht im
Wäldchen
versteckt
mit einer
Senderichtung zu
dieser
Kurve,

respektive
zum Kreisel

Eine steile Böschung schirmt mehrheitlich ab, bis zu einer Senke, wo der Strahl wahrscheinlich
eintrifft an dieser Stelle ist die Böschungskante noch etwa 2m über dem Trottoir

Hier ist er vor 20m an dieser tiefsten Böschungskante der Strecke vorbeigefahren. Die Einwirkung
könnte auf seiner Strassenseite zudem punktuell über Reflexionen stattfinden

Der Sender leicht über den Wipfeln (25-28 m Höhe) strahlt vermutlich auch direkt ein, sicher via
Estrich .

Von hier bis zum Sturz sind es noch etwa 50 m, leicht bergab in diesem Alter etwa 15-20 Sekunden.
Dies müsste mit einer lokalen Messung überprüft werden.

Trocken

Zum Verständnis der 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
M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
«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
Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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