Jouxtens-Mézery, malaise fatal pour un
conducteur
Jeudi 17 février 2022, un conducteur victime d’un malaise a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a quitté la chaussée et a terminé sa course le long d’une haie. Malgré les soins
prodigués sur place, il n’a pas pu être réanimé.

Jeudi 17 février 2022 vers 12h30, des témoins ont appelé la police pour signaler une personne
inanimée au volant d’une voiture accidentée à Jouxtens-Mézery. L’accident s’est déroulé sur
le chemin du Décrochet non loin de l’arrêt du LEB. La voiture s’est immobilisée le long d’une
haie sans créer d’autres dégâts. Malgré les gestes de premiers secours apportés par les
intervenants, le conducteur est décédé sur les lieux de l’accident, vraisemblablement suite à
un malaise précédant le choc. Il s’agissait d’un Suisse de 78 ans qui habitait la région.
La procureure de service a été renseigné et a confié les investigations à l’unité circulation de
la gendarmerie vaudoise.
Cet événement a nécessité l'intervention de deux patrouilles de gendarmerie, d’une ambulance
du SMUR et du 144
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-lasecurite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/15507ijouxtens-mezery-malaise-fatal-pour-un-conducteur/

Elektrosmog im Unfallablauf
Die Kapo VD gibt Detailauskünfte wie genaue Unfall-Lokalitäten und die Angabe
von Fahrrichtungen nur noch gegen Rechnung. Darum im Folgenden eine
Plausibilisierung. Die Rue du Dérochet ist ein kurzes Strassenstück.
Hier reflektiert im rechten vorderen Kotflügel eine einzelne Konifere ein Haus,
Acker, Hecken:

Es hat sich somit am ehesten bei der Anfahrt auf die Querstrasse zum
Bahnübergang ereignet Hier ist 2014 ein Visier für eine Antenne sichtbar

Der Abschnitt lässt sich eingrenzen auch aufgrund des Strassenverlaufs. Hier ist
in Fahrrichtung ein von nah / hoch oben frontal auf den Fahrer einwirkender
5G gross-Sender, der einen hoch-effektiven Einstrahlwinkel aufweist.

Das Fahrzeug ist neu, somit bereits Teil des Internets der Dinge.
Der Sender südöstlich ist hier:

Denkbare Route vom Friedhof-Parkplatz:

Der Fahrer fühlte sich beim Aufbruch zu dieser Fahrt jedenfalls fahrfähig
und ist aufgrund des Streckenverlaufs mit der bewältigten Kurve in
dieser Kurve oder kurz danach gestorben.
Ein Herzinfarkt (bradykardie) ist wahrscheinlich.
Die in dieser Untersuchung erfassten Kreislaufprobleme hatten bis zur
Endlage eine Fahrzeit von maximal 30 Sekunden.
Wetter trocken, Strahlung ungedämpft.

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

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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