
Am Samstag, den 5. November 2022, ereignete sich ein tödlicher Unfall mit einem Fahrzeug in Mont-
Pèlerin (Kanton Waadt). 

Am Samstag gegen 09.00 Uhr wurde der Waadtländer Polizeizentrale (CVP) mitgeteilt, dass sich in der Ortschaft 
Mont-Pèlerin auf Höhe des Chemin de Paully ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug ereignet habe. 

Aus den Ermittlungen geht hervor, dass die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das 
Auto wurde in ein Feld geschleudert, bevor es gegen einen Felsen prallte und mehrere Meter weit 
zurückgeschleudert wurde, als es sich auf der Fahrbahn überschlug. Die Fahrerin des Fahrzeugs, eine 43-jährige 
Schweizerin mit Wohnsitz in der Gemeinde, war sofort tot, ebenso wie ihre 10-jährige Tochter. Die beiden 
anderen Insassen des Autos, eine 31-jährige Französin und der 7-jährige Sohn der Fahrerin, wurden verletzt und 
in das CHUV gebracht. 

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und eine Untersuchung durch den diensthabenden Staatsanwalt 
eingeleitet. Die Ermittlungen wurden den Gendarmen der Verkehrseinheit der Kantonspolizei Waadt anvertraut. 

Die Straße war für einen Großteil des Tages gesperrt, um den Einsatz der Rettungskräfte zu ermöglichen und um 
die Lage festzustellen. An diesem Einsatz waren ein Helikopter der REGA, zwei Krankenwagen, Personal der 
Waadtländer Gendarmerie, darunter die Verkehrseinheit, der Polizei Riviera und der APOL beteiligt  

Accident mortel de la circulation au Mont-Pèlerin  

Samedi 5 novembre 2022, vers 09h00, un accident impliquant un véhicule s’est produit au 

Chemin de Paully sur la localité du Mont-Pèlerin. Malgré l’intervention rapide des secours, la 

conductrice a été retrouvée sans vie de même qu’une enfant passagère arrière du véhicule. Les 

deux autres occupants de la voiture, une femme et un enfant, ont été blessés et conduits au 

CHUV. Le Ministère public a été informé et une enquête a été ouverte par le procureur de 

service. 

Ce samedi, vers 09h00, la Centrale vaudoise police (CVP) était avisée qu’un accident grave de la 

circulation impliquant un véhicule venait de se produire sur la localité du Mont-Pèlerin, à hauteur du 

chemin de Paully. 

Des éléments des investigations, il ressort que la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule dans 

un virage. La voiture a été déportée dans un champ avant de heurter un rocher et d’être projetée sur 

plusieurs mètres en se retournant sur la chaussée. 

La conductrice du véhicule, une Suissesse âgée de 43 ans résidant dans la commune, a été tuée sur le 

coup, de même que sa fille, âgée de 10 ans. Les deux autres occupants de la voiture, une Française 

de 31 ans, et le fils de la conductrice, âgé de 7 ans, ont été blessés et emmenés au CHUV. 

Le Ministère public a été informé et une enquête a été ouverte par le procureur de service. Les 

investigations ont été confiées aux gendarmes de l’unité circulation de la Police cantonale vaudoise. 

La route a été fermée une grande partie de la journée afin de permettre l’intervention des secours et 

pour les besoins du constat. Cette intervention a nécessité la présence d’un hélicoptère de la REGA, 

de deux ambulances, du personnel de la gendarmerie vaudoise dont l’unité circulation, de la police 

Riviera et de l’APOL. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-securite-

djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/16295i-accident-mortel-de-la-circulation-au-mont-

pelerin 

 



Elektrosmog im Unfallablauf 

Die Lenkerin fährt offensichtlich mit eher hohem Tempo in eine Böschung Fahrzeug hebt 

ab und überschlägt sich anschliessend. 

 

 



 

 gefahren bis zur Stelle weiter unten 

  

Der Mont-Pèlerin hat keine Mobilfunksender: 



   

Unten Richtfunk        oben Radio, eventuell Polycom 

 

Eine mögliche Kurvenfahrt mit Einschlaf-Vorgang 



  

 

 

Die Unfallstelle ist nicht gesichert hier.  Unfallkarte 2023 abwarten 

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 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf


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-im-

verkehr/studie 

Keine Messung von Sendeleistungen 5G:   https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/ 

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-phone-

base-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 
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