Incidente della circolazione stradale con
esito letale nel Luganese
06.08.2022
La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima della 01.30 a Lugano vi è stato un
incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che
l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 72enne automobilista italiano domiciliato nel
Luganese ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, mentre entrava in un
garage di uno stabile di piazza Riscossa. Successivamente la vettura ha colliso frontalmente
contro la porta dell'autorimessa per poi terminare la sua corsa contro un muro. Sul posto sono
intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano
nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver cercato di rianimare il
72enne, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicatistampa/?user_polizia_pi1[newsId]=208829

Elektrosmog im Unfallablauf
Kapo TI angefragt nach genauer Lage.
Der Ort ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hier: eine Tiefgarage unter dem neu erstellten Haus ist
auf google earth zu erkennen

Meistfrequentierte / wahrscheinliche Zufahrt vom See her:

Hot-spot nach dem Einbiegen von der Via Cassarate

Der 5G-Sender strahlt auf der Via delle Scuola ein, bis ca. 20m vor dem Abbiegen.
Gesamte Fahrstrecke ab hier etwa 120 m; entspricht einer Fahrzeit von 20 Sekunden bei V 20.
Diese Zeit ist im Schnitt der bisherigen medizinischen Ereignisse dieser Untersuchung.
Erreicht mit Reflexionen auch einen Teilbereich der Via Generale Arcioni.

Zusatzerkenntnis:
Klar erkennbare Vegetationsschäden im
Hauptstrahlbereich der vier Sender auf
dem Hochhaus:

Dieser verdorrte Ast wurde im Winter 2013/14 entfernt:

Das neue Wohnhaus steht an Stelle des kleineren sandfarbenen Hauses bis zur Strasse.

Wetter sehr wahrscheinlich trocken, Strahlung ungedämpft.
Der Verunfallte hat in einem Areal mit starken Feldern gepulster Strahlung ein
medizinisches Problem erlitten, welches ihn das Leben kostete.

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
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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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