Val-d’Illiez:

Skiunfall fordert ein Todesopfer

Am Montag, 20. Dezember 2021 ereignete sich im Skigebiet «Portes du Soleil»
ein Skiunfall. Ein 47-jähriger Franzose kam dabei ums Leben.
Der Unfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Skigebiet «Portes du Soleil» auf dem
Gemeindegebiet von Val-d’Illiez. Aus derzeit nicht geklärten Gründen stürzte der Skifahrer
während der Abfahrt auf der Piste «Pertuis» und prallte in der Folge gegen einen Mast eines
Skilifts.
Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurde der Mann schwer verletzt
mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital Sitten eingeliefert. Dort erlag er am
Dienstag, 21. Dezember 2021 seinen Verletzungen.
Beim Opfer handelt es sich um einen 47-jährigen Franzosen mit Wohnsitz in Frankreich.
Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung
eingeleitet.
Eingesetzte Mittel: Kantonspolizei, Pisten-Patrouilleure, Kantonale Walliser
Rettungsorganisation (KWRO 144), Rettungsorganisation «Maison FXB du Sauvetage»

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/val-dilliez-skiunfall-fordert-ein-todesopfer/

Mardi vers 14 h, un skieur français de 47 ans a chuté lors d’une descente sur la piste de Pertuis. Cette
piste bleue, «très facile», selon un habitué, est située sur la commune de Val-d’Illiez, dans les Portes
du Soleil, entre Champoussin et Morgins. Dans sa chute, le skieur a percuté un pylône du téléski de
Derrière-Pertuis, bordant le tracé.

Après avoir reçu les premiers soins sur le lieu de l’accident, l’homme, grièvement blessé, a été
transporté à l’Hôpital de Sion par un hélicoptère d’Air-Glaciers. L’homme, domicilié en France, a
succombé à ses blessures durant la journée de mardi, précise la police valaisanne.
Du côté de la société exploitant les remontées mécaniques du versant suisse du domaine, on indique
que le pylône en question avait été protégé, comme l’ensemble des pylônes du domaine skiable. Une
enquête a été ouverte.

Elektrosmog im Unfallablauf
Auf dem Polizeibild wird der untere Teil der Piste Pertuis gezeigt, der
weitgehend plan und wenig steil ist. Wie im Zeitungsbericht zu lesen,
wenig anspruchsvoller Abschnitt.
Die Masten sind gepolstert.
Es könnte ein Infarkt vorliegen.
Anfrage nach genauem Unfallort

Je vous prie de localiser l’ accident mortel du skieur de la piste bleue, «Pertuis» du 21.12.2021.
Annahme aufgrund des Gebäudes auf Foto

Dieser Sender 5G gross ist nicht beteiligt, die Kuppe
Pointe de l Au ist dazwischen

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:
erster-testmessungen/

https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

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-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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