Autofahrerin kollidiert mit Schutzinsel
Am Donnerstag (24.03.2022) kollidierte eine Autofahrerin auf der Rorschacher Strasse mit
einer Schutzinsel. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Am Donnerstagmorgen kurz vor 4:45 Uhr fuhr eine 49-jährige Autolenkerin auf der
Rorschacher Strasse stadteinwärts. Dabei sprangen gemäss ihrer Aussage zwei Katzen von
rechts auf die Strasse. Folglich versuchte sie nach links auszuweichen und kollidierte mit der
Schutzinsel an der Rorschacher Strasse 265. Es wurde niemand verletzt. Der Personenwagen
musste durch die Autohilfe abgeschleppt werden.
https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_stadtpolizei/2022/03/autofahrerin-kollidiert-mitschutzinsel.html
Elektrosmog im Unfallablauf
Die Fahrt verlief an der letzten Mittelinsel vorbei geradeaus, siehe auch Spurmarkierung
Der bei der Befragung erwähnte Grund ist wahrscheinlich eine Rationalisierung der
Verursacherin: hier ist daneben die Autobahn und viel versiegelte Fläche beidseits der
Rorschacherstrasse, Tierquerungen dürften darum sehr selten sein.
Zudem ist die Jahreszeit, wo Katzen aufgrund ihres Geschlechtstriebs einander
nachrennen, längst vorbei.

Der hier schräg-links stehende Sender ist auf den Sommer-Bildern von Google street-view schlecht zu
erkennen,

Dieser Unfallablauf hat sich bisher bereits 3 mal in der gleichen Fahrrichtung ereignet, sie alle wurden
nicht eingetragen in der Unfallkarte:
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/376_St.Gallen_07.11.2016.pdf
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/872_St.Gallen_06.03.2017.pdf
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/1503_St.Gallen_24.02.2017.pdf

Gegen die Hochrüstung auf 5G ist für diesen Sender der Swisscom an der Autobahn eine Einsprache
vor Bundesgericht hängig.

Der (hoch platzierte) Sender von der Autobahneinfahrt strahlt 100m vorher von links über den Park
ein, Laubbaum-Bestand in der Vegetationsruhe:

Der Swisscom-Salt-Sender beim Gallusmarkt strahlt 360° und hier frei von links ein, allerdings erst,
seit ca. 10 m, sie ist somit bereits auf der „Zielgeraden“mit dem stärker werdenden frontalen Signal
und könnte kaum noch mehr beeinflusst werden.

eine Reflexion ist
wahrscheinlich, verlängert die Effektivität des Einfalls aber auch noch nicht wesentlich:

PS: Dieser Sender hat im folgenden Bild eine Strahlrichtung direkt zum Altersheim auf dem Hügel und
ist beteiligt im Sekundenschlaf der Fussgängerin auf dem davor liegenden Fussgängerstreifen
https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/4989_St.Gallen_14.09.2020.pdf

Was hier im Bereich der
frei exponierten Krone
zum Absterben führt.

Die Zimmer auf der
Nordseite des Heims sind
darum hoch belastet, hier
um 180° gedrehte
Ansicht:

Wetter 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
Keine Messung
testmessungen/

von

Sendeleistungen

5G:

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

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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