
  

Conthey: un cycliste retrouvé mort sur la 

route  

La route cantonale a été fermée lundi après-midi à Conthey en raison du décès d’un cycliste. Selon la 

police, ce dernier n’a pas été victime d’une collision. 

23 mai 2022, 15:35  

 
 La route cantonale traversant Conthey est fermée à la circulation depuis lundi en début 

d’après-midi. Une tente brise-vue a été mise en place sur la chaussée. 

Selon nos informations, un cycliste est décédé. 

Sans accident 

La porte-parole de la police cantonale Cynthia Zermatten confirme qu’une intervention est en 

cours et qu’une déviation a été mise en place peu après 13 heures. 

Elle indique que le cycliste n’a pas été victime d’une collision. Des investigations sont en 

cours pour savoir ce qui s’est passé. 

Le scénario d’un malaise fatal paraît plausible, mais reste à confirmer. 

 

Elektrosmog im Unfallablauf  

Der Fall wird zufällig gefunden durch eine (französischsprachige) Internetrecherche.  

Hinweis auf die Dunkelziffer im Fall von Fahrrad-Unfällen (mit allfällig medizinischer 

Ursache). Anfrage an Kapo VS 

Il est décédé sur la route cantonale à Conthey, à la hauteur du numéro 18. Les coordonnées sont : x 

2589655  Y 1119209   Ce monsieur était de 1949. 



 

Die Strecke ist exponiert zu mehreren Sendern, startend von Westen 

 

       Der Todesfall dürfte sich hier 

im Bereich des Kreisels ereignet haben, wo sich die beiden Standorte begegnen

 

Die Antwort bestätigt diese Vermutung 



 

 



 

 

Der Sender im Südosten 



 

 



Der Sender an der SBB-Line und der Autobahn erreicht die Hauptstrasse nicht: 

 



 

 

Der Unfall wurde nicht auf der homepage der Kapo VS publiziert, wie hier anhand der 
anderen Meldungen des Zeitraums zu erkennen; die Kapo VS weiss seit längerem um 

diese laufende Untersuchung, erteilt Auskünfte aber nur noch gegen Rechnungsstellung: 

 

Für eine genaue Bestimmung muss die Unfallkarte 2023 abgewartet werden. 

Allenfalls wir der Fall auch nicht eingetragen, eingestuft als „Ausserordentlicher Todesfall 

aot, das Problem liege in der Person begründet. 

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 

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