
Auto fährt bei Sihlcity Treppe hinunter 

Derzeit wird ein Video verbreitet, das einen Autofahrer bei einem 

ungewöhnlichen Fahrmanöver zeigt. Die Polizei ermittelt. 

Aktualisiert: 16.09.2019, 19:54 

 
Sah wohl keinen anderen Weg, um zurück auf die Strasse zu gelangen: Ein Autofahrer nimmt 

beim Bahnhof Saalsporthalle die Treppe. Video: Leser-Reporter 

Seit einigen Tagen macht in sozialen Netzwerken ein Video die Runde, das zeigt, wie ein 

Autofahrer im Zürcher Kreis 3 eine Treppe hinunterfährt. Wie eine Anfrage bei der 

Stadtpolizei Zürich ergab, entstand die Aufnahme am 7. September. 

Beim Auto handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen. Die Treppe ist etwa zwölf Meter 

lang, zirka fünf Meter hoch und besteht aus drei Abschnitten. Ob das Auto beim 

ungewöhnlichen Fahmanöver Schaden nahm, ist nicht erkennbar. Sowohl oberhalb der 

Treppe als auch unterhalb sind Personen erkennbar, die die Aktion beobachten. 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/auto-faehrt-bei-sihlcity-treppe-hinunter/story/17175041 

Fall aufgrund einer systematischen Recherche entdeckt (keine Polizeimeldung) 

 

Elektrosmog als zusätzlicher Einflussfaktor bei dieser Fehlfahrt: 



 

Sender von hinten wird zunehmend abgeschirmt durch das Geländer. Google Fahrzeugkamera ist 

höher als normale Autos 

 



Die vielen Kleinsender sind teils aussen, z.B. bei der Haltestelle der Sihltalbahn, Wirkung von links 

/nah - auch durch das Geländer:

Der Hauptstandort 

scheint erratisch, auf den eart-Bildern sind hier nur übliche Dachoberflächen  

Der Sender - an der Strassenkurve eingetragen – befindet sich am Mast in der Mitte der Kreuzung – 

um 50m fehlerhafter Eintrag. Er hat in die andere Richtung keinen Sender: 

 
Hier ist der einzige erkennbare Sender an der  Autobahn, strahlt eventuell nach den Bäumen noch 

vor den ersten Treppenstufen ein: 

 



Der Sender müsste mindestens 26 m hoch sein, hat noch sehr steil stehende Schallschutzflächen: 

Was er eher nicht ist, Schätzung am Gebäude ist:  20m erreicht das Niveau des Bubenbergwegs nicht 

  

Somit bleibt noch der Verdacht, dass der *gross*Sender im Areal aktiv ist, mit Reflexionen, aber 

vermutlich im Kamin versteckt eingebaut wurde. Muss noch lokal überprüft werden. 

Da aber hier ein Sender eingetragen ist, ist davon auszugehen, dass er auch so besteht und mit grossen 

Leistungen eine Fernwirkung erzielt. Umgekehrtes ist noch nie vorgekommen. 

Da Bearbeitung erst 2021, kann 5G nicht als gesichert angesehen werden. Dies müsste bei der NIS 

Fachstelle Zürich geklärt werden. 

Gesichert ist aber, dass LTE an solchen Lagen früher meist „gross“ war und zugunsten von 5G 

zurückgenommen wurde.  



 

Wetter trocken, gemäss Bild 

 

 

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-im-

verkehr/studie 

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

erster-testmessungen/ 

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen:    "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": 
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw  

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-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 

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