
Luc : accident mortel 

 

Le 2 juin 2021, un accident s’est produit à Luc sur la commune d’Ayent. Un homme a perdu la 

vie. 

Vers 9h20, une voiture de tourisme stationnée sur une place de parc s’est mise en mouvement 

pour des raisons que l’enquête devra de déterminer. 

Celle-ci a roulé le long d’une place privative sur environ 70 mètres avant de percuter 

mortellement un piéton. 

Le défunt est un Valaisan âgé de 74 ans, domicilié dans la région. 

Le Ministère public a ouvert une instruction. 

Moyens engagés : Police cantonale, OCVS144, CSP L’Adret, ambulance, SMUR FXB, 

Police Régionale des Villes du Centre 

https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/luc-accident-mortel/ 

 

 

 

https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/luc-accident-mortel/


Elektrosmog im Unfallablauf 

 

Kein Eintrag in Unfallkarte  / nichts ist  geschehen??? Der Ort lässt sich via Todesanzeige finden: 

 

  

Vom P des Geschäftshauses - ex Tankstelle - rollt ein nicht gesicherter PW weg. 



  

 

Das Gefälle des Vorplatzes  beginnt erst auf der Höhe der alten Zapfsäulen, das Gefälle der Strasse ist 

über die begleitenden 50 m 5%:

 



 

 

Hier strahlt ein Sender ein auf dem wahrscheinlichsten Ausgangsort (weiter zurück sind Bauten)  

  



  

Dreifach belegt 



 

Dass der Ort, wo das Fahrzeug ungesichert verlassen wurde, unter direkter 

seitlicher Einstrahlung von 3 direkt - mit der Hauptstrahlrichtung und gleicher 

Höhe - auf Luc gerichteten Sendern steht, ist sehr wahrscheinlich. 

Wetter trocken, gemäss Polizeibild 

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-im-

verkehr/studie 

Möglichkeit der 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 
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