Clèbes (Nendaz): Tödlicher Verkehrsunfall
Am Freitag 8. April 2022, ereignete sich auf der Route de Clèbes in Nendaz ein
Verkehrsunfall. Der Lenker eines Personenwagens verlor dabei sein Leben.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 06:00. Beim Verlassen eines Parkplatzes geriet der Lenker
mit seinem Personenwagen über eine Böschung und kam etwa 80 Meter unterhalb des
Parkplatzes zum Stillstand. Eine Drittperson alarmierte die Rettungskräfte.
Der Verunfallte wurde mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert, wo er seinen
schweren Verletzungen erlag.
Beim Opfer handelt es sich um einen 68-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Mittelwallis.
Um die Unfallursache zu klären leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.
Eingesetzte Mittel: Kantonspolizei, KWRO 144, Arzt, First Responder, Ambulanz,
Stützpunktfeuerwehr Printze, Gemeindepolizei Nendaz
https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/clebes-nendaz-toedlicher-verkehrsunfall/

Elektrosmog im Unfallablauf

Der Unfall-Ort ist aber nicht sicher dieser Parkplatz...
Die Route de Clèbes ist verhältnismässig kurz. Hier die Sendeleistungen des Senders
ungefähr in der Mitte;

Der genaue Unfallort könnte auf der Unfallkarte 2022 verzeichnet werden, wenn es nicht
als medizinisches Problem eingestuft wurde.

Der Sender ist zur Hauptsache unterhalb des Strassenniveaus montiert.
Ein Schutzdeckel gegen oben soll abschirmen. Ein weiterer Sender in
Haute-Nendaz deckt ab, was dieser am eigenen Hang nicht erreicht:

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um ein sogenanntes „Pedal-Verwechseln“ oder ein sich
anbahnendes medizinisches Problem handelt, ist hoch.
Mehr wüsste die Staatsanwaltschaft, sie wird aber „Unbeteiligten“ keine Auskünfte geben.

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

Nendaz: Le rédacteur de "L’Echo de la Printse" décède dans un accident 08 avr. 2022, 16:06

Alors qu’il sortait d’une place de stationnement, Jeannot Fournier, le responsable du journal local, a
dévalé un talus avec sa voiture. Il est décédé à l’Hôpital d’un arrêt cardiaque.
Le responsable de L'Echo de la Printse est décédé à 68 ans d'arrêt cardiaque après
un accident de voiture.

Vendredi matin, un peu avant 6 heures, un automobiliste a trouvé la mort à
Clèbes, un village de la commune de Nendaz, a annoncé la police cantonale dans un
communiqué diffusé dans l’après-midi.
Il s’agit d’une personnalité bien connue dans la région, puisque Jeannot Fournier (68 ans) était
le responsable du journal local, «L’Echo de la Prinste». Il faisait même partie des fondateurs
de ce titre qui s’apprête à fêter ses quarante ans cette année.
Selon la police cantonale, il manœuvrait sa voiture pour sortir d’une place de stationnement
lorsqu’il a dévalé un talus. Son véhicule s’est arrêté 80 mètres plus bas. Mais Jeannot Fournier
a pu s’extraire du véhicule et était pleinement conscient lorsque l’ambulance et la police sont
arrivées sur les lieux de l’accident pour l’emmener à l’Hôpital où il est malheureusement
décédé d’un arrêt cardiaque. info@echodelaprintse.ch

Balcon du Rhône 1996 Baar (Nendaz)
Die Kapo VS und die Redaktion des Echo de la Printse wurde zum genauen Unfallort angefragt.
Bis zum 6.7.2022 von beiden keine Antwort erhalten.

