Accident mortel de la circulation
Lajoux, les Vacheries de Lajoux
Mercredi 29 juin 2022, vers 2020 h., un accident mortel de la circulation s'est produit sur la
commune de Lajoux à la hauteur du lieu-dit "Les Vacheries de Lajoux". Venant du Prédame,
au volant d'une petite fourgonnette un usager circulait en direction de Lajoux. Parvenu à la
hauteur du lieu-dit "Les Vacheries de Lajoux" son véhicule déviait à gauche pour une raison
que devra déterminer l'enquête. Peu après la camionnette sortait de la route et venait percuter
frontalement un arbre situé en bordure de chaussée.
Le SIS La Courtine ainsi que le groupe désincarcération du centre de renfort de Tramelan sont
intervenus sur les lieux de l’accident. La police cantonale jurassienne ainsi que le groupe
accident ont procédé au constat d'usage.
La route à été fermée durant plus de trois heures et une déviation a été mise en place.
https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accidentmortel-de-la-circulation-1.html

Elektrosmog im Unfallablauf
Der Lenker kommt hier noch vor den Gebäuden von Pré la Dolaise in eine Exposition zum
gemeinsamen Standort oberhalb Lajoux, die hier alle eine Senderichtung zur Strecke
aufweisen müssen:

Der Ort ist eine Näherung, Kapo JU gibt in dieser Untersuchung keine Detailauskünfte.
Falls ein medizinisches Geschehen oder Alkohol identifiziert werden sollte, wird auch kein
Eintrag in der Unfallkarte 2023 erfolgen.

Die Distanz zum angenommenen Ort des Abweichens von der Strasse beträgt
ungefähr 200m; bei V 80, wie hier vermutlich gefahren wird, ist das ein
Zeitraum von 9 – 10 Sekunden, was im Rahmen von Herzinfarkten bei dieser
Untersuchung liegt.

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
Keine Messung von Sendeleistungen 5G:
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erstertestmessungen/
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-cordlessphone-base-station-affects-the-heart/
Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emfportal.org/de/article/18905
Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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