
 
 

Zersetzung eines Physikers und Erfinders durch das BLKA 
Hier sind die Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge - Schlag auf Schlag 

 

Präambel 
„Wenn sie in den Westen gehen machen wir einen Spion aus ihnen damit sie dort auch 
unter die Räder des Staates kommen, „ 
drohten mir die Nazikommunisten.  
Dies ist der Satz, der alles Kommende erklärt. 
Sie nannten es Zersetzung. Der letzte war der berüchtigte Hptm. Wagner im Zuchthaus 
Cottbus, bevor er die Mordserie in meinem Fall begann. Er hatte eine Doktorarbeit über den 
Kampf gegen Wissenschaftler geschrieben. 
 
Die gesamte deutsche Justiz hat sich für unfähig erwiesen mit derart hoch entwickelt 
organisiertem Verbrechen fertig zu werden. Ja noch schlimmer, sie hat sich vor den Wagen 
des SSD/STASI spannen lassen und verfolgt einen Wissenschaftler, der schon im Osten 
schwersten Verfolgungen ausgesetzt war. 
Das BLKA hat sich folgenden Verbrechens schuldig gemacht: 
Es verbreitete zersetzerische Gerüchte bei allen Betrieben zu denen der Erfinder Kontakt 
aufnahm und verhinderte somit jegliche Arbeitsaufnahme. 
Als das nicht mehr reichte wurde ein ungesetzliches EV eröffnet, um die Durchschlagskraft 
der Gerüchte (auch „Erkenntnisse“ vom BLKA genannt) zu erhöhen. 
Als selbst das nicht mehr reichte und beide KHK’s Mühlbauer und Luginger ein Jahr nach 
dem Bombenanschlag auf der Landwirtschaftsausstellung neben dem Oktoberfest sahen, dass 
ein Betrieb seine Erfindung schon zum Kauf anbietet, nahmen sie die Hilfe des erpressbaren 
Generalbundesanwalts in Anspruch um nochmals die Durchschlagskraft zu erhöhen um auch 
dem letzten Betrieb klar zu machen, dass sie nicht mit einem Ostspion Geschäfte machen 
dürfen. Außerdem verlangten sie absolutes Stillschweigen darüber. 
Folgende Betriebe hatten angefangen eine Erfindung des Physikers zu entwickeln: 
Deprag in Bamberg 
Spandau Pumpen Berlin 
ABS Pumpen 
AOA Kompressorenwerk in Gauting 
Firma Hölz in Wangen 
Firma Langer 
Erdgas Südbayern 
Firma Atmos Medizintechnik 
Firma Ecoair in Wolfratshausen 
Firma Neuhaus in Witten 
Firma WAP 
Firma Kärcher 
Und etwa 100 andere Betriebe wie Kracht Pumpen, Allweiler, Bosch, Siemens etc, die schon 
am Anfang ihre Türen gegen einen „Spion“ verschlossen. 
Alle diese Betriebe wurden vom BLKA erpresst alles fallen zu lassen und in alter Stasimanier 
Stillschweigen zu wahren. Die Firma Hölz hörte nicht drauf und wurde zerstört.  
Jegliche Lebensgrundlage des Opfers wurde zerstört, so dass er ins Exil gehen musste. 
Andere Menschen wurden durch den Zersetzungsvorgang auch direkt geschädigt wie Werner 
Braun von Erdgas Südbayern und der technische Direktor vom Kompressorenwerk in 
Gauting. 
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Die einzige Freundin des Erfinders wurde ermordet. (Die Denunzianten, Weber, leisteten 
Beihilfe zu diesem Mord.) 
Aber nicht nur einzelne Menschen wurden betroffen, sondern die gesamte Wirtschaft des 
Landes. Insofern wurde auch Landesverrat begangen. 
(Das EV selbst war nur ein smoke screen, um Außenstehende von der Wahrheit abzulenken. 
Die Ostberliner Firma Knorr Bremse – jetzt München – hatte ihn mittels ihrer Stasikader aus 
Berlin  in die bayerische Falle gelockt.) 
Der Erfinder wollte etwas aufbauen, das BLKA hat alles wieder zerstört. 
Außerdem haben sie einen völlig unbescholtenen Mann mittels einer Geisteskranken 
kriminalisiert. 
Dies wird in die Geschichte eingehen als der größte Zersetzungsprozess gegen eine einzelne 
Person im Kalten Krieg.  
 

 
 
Dass all diese Erfindungen der Wirtschaft entzogen wurden ist das Verdienst des BLKA 
 
 

Ermittlungsakte BLKA 
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Niemand konnte bis heute explizit sagen, warum gegen mich ein EV- Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Spionage durchgeführt wurde.



 
Das BLKA reagiert hier wie ein Beschuldigter, der nichts mehr sagen will, ergo muss ich es 
tun, auch weil es niemanden gibt, der das BLKA kontrolliert auch wenn es Landesverrat 
begeht. Ich wollte nur meine neuesten Akten, die sie unzweifelhaft haben und wissen warum 
sie gegen mich ein EV wegen angeblicher Spionage durchgeführt hatten. Sie geben nicht 
einmal einem lebenslänglich bestraften das Recht zu wissen warum. Sie verletzen das 
gesetzlich verbriefte Auskunftsrecht persönlicher Daten. Sie hatten weitere Ermittlungen in 
meinem Fall bei der Gemeinde in Olching durchgeführt etc. 
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Da sich das BLKA in München bis ins nächste Jahrhundert hinein weigert eine 
personenbezogene Auskunft zu geben, warum sie das EV wegen angeblicher Spionage 
durchgeführt hatten – und niemand das BLKA kontrolliert - die Bayerische Landesregierung 
sich nicht äußert, bin ich gezwungen die gesamte Akte zu veröffentlichen, damit jeder 
Betroffene sehen kann was wirklich geschah, ob ich ein Spion bin oder nicht.  
Betroffene sind alle Betriebe denen meine Einstellung und die Beschäftigung mit meinen 
Erfindungen verboten worden waren. Es betrifft an die 100 Betriebe. Das BLKA war 
gründlich. Sie begangen Landesverrat und begannen immer mit den Worten: „Wir führen im 
Auftrage des Generalbundesanwalts gegen den Beschuldigten Wolfhart Willimczik Ein EV 
wegen des Verdachts geheimdienstlicher Tätigkeit durch...“ Nachdem sie dem Betrieb den 
Kontakt zu mir verboten hatten verlangten sie absolutes Stillschweigen darüber – genau so 
wie es der SSD/STASI immer tat. 
Hier geht es um Aufklärung der Verbrechen des BLKA - es geht um Landesverrat. 
 
Analysiert man die Akte so waren die „Ermittlungen“ in Wahrheit ein Zersetzungsverfahren 
des BLKA im Auftrage des SSD/STASI. Hier finden sie was das BLKA tat und was es nicht 
tat. Das BLKA hat niemals die allereinfachsten Dinge getan, die zu einer Ermittlung gehört 
hätten. (Erkundigungen bei für die betreffende Person zuständigen Behörden.) Um dieses zu 
Beweisen bin ich gezwungen die gesamte Ermittlungsakte zu veröffentlichen. Auch durfte ich 
mich vor Gericht nie verteidigen, deshalb muss ich es hier tun. Die Wahrheit komme ans 
Licht. Die Auswirkungen halten bis heute ins nächste Jahrhundert an. Ich hatte nie wieder 
einen Arbeitsplatz gefunden. Das BLKA hat mir lebenslänglich aufgebrummt und weigert 
sich heute mit mir auch nur zu korrespondieren. Somit ist das BLKA in den gleichen Rang 
wie der SSD/STASI getreten. Hptm. Wagner antwortet mir auch nicht.  
Natürlich waren die Ermittlungen geheim, so konnte sich der Beschuldigte nie wehren. Nur 
alle Betriebe, mit denen ich Kontakt gehabt hatte, wussten dass ich ein Spion sei... 
Dies war das Ziel der „Ermittlungen“. Es war nie das Ziel mich vor Gericht zu stellen, denn 
dann hätte ich diese Verschwörung sofort auffliegen lassen. Verschwörer brauchen das 
Geheime. Ohne Geheimniskrämerei gibt es keine Verschwörung. 
Solange ich nicht meine Unschuld beweise oder rehabilitiert werde, nimmt kein Hund mehr 
einen Knochen von mir. 
Hier ist also die Akte. Ich mache es genau so wie es mit „Mein Kampf“ von Hitler geschah: 
Ich bringe das Original und kommentiere es. 
 

Maßnahmen, die das EV wegen Spionage verhindern sollten 
 
Um das Ganze zu verstehen muss man eines wissen: 
Die Nazikommunisten drohten mir immer damit, dass sie mich als Spion hinstellen würden, 
wenn ich in den Westen ginge. Schlimmer als der Tod war für mich die Vorstellung einmal 
mit den verbrecherischen Kommunisten auf eine Stufe gestellt zu werden – als ihr Spion 
verdächtigt zu werden. Dies hielt mich viele Jahre davon ab die DDR zu verlassen. 
Ich dachte nach, wie ich es verhindern könnte, dass ich nicht „unter die Räder des Staates“ 
komme, wie sich Hptm. Wagner ausdrückte. 
Die Nazikommunisten mit meinem Vater an der Spitze drohten mir also, mir mein Leben zu 
zerstören, wenn ich in den Westen ginge. (Mein Vater war nach Goebbels der größte 
Nazipropagandist gewesen, der nun im Osten eine steile sozialistische Karriere machte, dem 
schon meine Mutter zum Opfer gefallen war. Link: https://hardballsite.wordpress.com/  
 



 
 

 
Aus der Sendereihe „Rundschau in Wissenschaft und Technik“ des DDR Fernsehens 1975 

Video bei youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ki8LbZyBp_A  
Niemand durfte in der „DDR“ seine eigenen Ideen selbst vermarkten. Es war ein 

Rückfall in die Leibeigenschaft. 
 
 

Das Fernsehen sendet über die Mauer hinweg. Mir gelang es trotz intensiver bespitzelung, 
mich und meine Erfindung im DDR-Fernsehen vorzustellen. Jeder Verdacht würde von mir 
abprallen, weil der SSD/STASI niemals seine Agenten erst im Fernsehen vorstellt, bevor er 
sie in den Westen schickt...dachte ich. 
Einen PM12, ein Ausweis für Staatsfeinde, hatte ich schon und eine Kündigung bei der 
Akademie der Wissenschaften bekam ich dazu: 
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Die VEB-Betriebe sagten mir: „Wenn im Westen ihre Erfindung gebaut wird fangen wir auch an.“ Ergo musste ich erst eine westliche Firma für meine Erfindungen finden. Erst dann kann sie in der Volkswirtschaft der „DDR“ genutzt werden. Diesen Weg musste ich also gehen  - und ich tat immer das, was mir gesagt wurde.



Ein neuer Zweitakt-Drehkolbenmotor
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Ein neuer Zweitakt-Drehkolbenmotor
 

Da durch die "Reisebeschränkungen" der DDR und andere Gründe eine fruchtende wissenschaftliche
Arbeit an diesem Institut sehr erschwert war, beschäftigte ich mich nebenbei mit anderen Dingen, mit
Erfindungen. Ich wusste, dass die Natur bessere Dinge für uns bereithält, als die Partei uns anbot. Ich
konnte sie vor meinem geistigen Auge schon laufen sehen. Ich mußte sie nur noch bauen. So baute ich
schon wieder eine Drehkolbenmaschine. Dieses Mal einen Zweitaktmotor. Er sollte den Trabbi und die
MZ-Motorräder auf die Beine helfen. Alle sprachen vom Wankelmotor. Ich wollte ihnen einen besseren
zeugen und zeigen. motor2.htm . . Link an CD

 

Ein Zweitakt-Drehkolbenmotor

Dies ist die Zeichnung aus der deutschen Patentschrift 25 19 911 (DDR-Patent 113788 vom 11.7.1974).

 

Ein kugelförmiger Kolben rotiert gemeinsam mit einem kugelförmigen Gehäuse, wobei die Drehachsen
aber zueinander geneigt sind. Zwei symmetrische Arbeitskammern befinden sich in einem
apfelsinenscheibenförmigen Ausschnitt im Kolben, wo eine ebene Trennwand hineinragt, die mit dem
äußeren Zylinder starr verbunden ist. Es bedeuten: 1 - rotierender Kolben 2 - rotierender Zylinder 3 -
Gehäuse 4 - kugelförmiger Brennraum 6 - Einlass 7 - Auspuff 8 - Kühlluft-Einlass 9 - rotierende
Kühlrippen 10 - Kühlluft-Auslass 12 - Trennwand 15 - Kugellager des Kolbens 16 - Arbeitsraum

http://wolfhartindustries.com/motor2.htm
http://wolfhartindustries.com/motor.htm


Ein neuer Zweitakt-Drehkolbenmotor
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Video 1 . . . Video 2 . . . . . ..Video 1 an CD . . . Video 2 an CD

Der kugelförmige Kolben mit dem apfelsinenscheibenförmigen Ausschnitt ist hier zu erkennen.

Das war die selbst gebaute Kugeldrehvorrichtung auf meiner Drehbank, auf der ich die kugelförmigen Teile drehte.
Mit dem Besitz einer Drehbank verstieß ich allerdings schon gegen geltendes Recht in der ehemaligen "DDR", da

sie als "Produktionsmittel" a priori volkseigen war und kein Privatbesitz von Produktionsmitteln erlaubt war.

 

Kugeln waren leichter zu drehen, als eine Trochoide für den Wankelmotor.

Dieser Verbrennungsmotor war genau das Richtige für die DDR, denn wegen der russischen Doktrin
durfte die DDR nur Zweitakter - keine Viertakter bauen. Der Grund war klar; der Zweitakter hatte
damals zu viele Nachteile, die man hören und riechen konnte. Mein Motor hatte diese Probleme nicht.
Mit einer direkten Schmierung und einem unsymmetrischem Steuerdiagramm war er damals das Beste,


http://wolfhartindustries.com/vid/motor9.avi
http://wolfhartindustries.com/vid/motor2a.avi
http://wolfhartindustries.com/vid/motor9.avi
file:////buch/vid/motor2a.avi
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was man hätte bauen können. Er hatte auch wesentlich geringere Gleitgeschwindigkeiten an den
Dichtteilen als der Wankelmotor. Ich reiste nach Zwickau, Zschopau etc und besuchte die Hersteller
von Zweitakt-Motoren. (siehe Schreiben des VEB-Motorradwerk Zschopau vom 28.2.73 im Anhang)
[Mit diesem Motor würde dieser Betrieb sicherlich heute noch existieren.] Das Ergebnis war überall das
gleiche. Wie der Leser schon ahnt, verhinderte eine geheimnisvolle Macht am Ende wieder alles. Und
ich hatte gedacht, den Russen damit ein Schnippchen schlagen zu können. Mit diesem Motor hätten wir
etwas besseres gehabt. Das kommunistische Bollwerk aber stand fest wie ein Betonklotz. Es ließ sich
nicht bewegen, nicht von mir. Es gab keinen neuen Zweitaktmotor. Mir gelang nicht einmal eine
Veröffentlichung - bis heute nicht. Hier ist das Manuskript (Link an CD) , das nie veröffentlicht wurde.
Der Motor war nicht zu vermarkten. Offenbar hat niemand Interesse an einem neuen,
umweltfreundlicheren Verbrennungsmotor.

- Das war das Ende dieser Idee. -

weiter

http://wolfhartindustries.com/motorma.htm
http://wolfhartindustries.com/motorma.htm
http://wolfhartindustries.com/band1/a8.htm
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Herr Dienelt moderierte die Sendung und wollte danach eine längere Reportage bringen. Dabei wollten wir auch über meinen umweltfreundlichen Zweitakter reden. Er ist besser als der Wankelmotor, der damals in aller Munde war. Diese Sendung wurde aber verboten, sowie jegliche Veröffentlichung meines Manuskriptes. Eigenartigerweise gelang mir später auch im Westen keine Veröffentlichung. Es scheint so, dass die Verbote in der „DDR“ auch in der freien BRD gelten würden. Wie war so etwas möglich?
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Professor Dr. E. A. Lauter war einen Tag zuvor im Fernsehen aufgetreten und war über die 
unerlaubte Fernsehsendung seines Mitarbeiters sehr erbost und kündigte mir. (Hptm. Wagner 
kündigte später demjenigen, der mir gekündigt hatte.) 
 
 
meine Lebensgrundlage war mir damit entzogen. Ich bekam keine Arbeit mehr. 
Arbeitslosengeld gab es nicht. 
Außerdem glaubte ich damals noch an ehrliche Ermittler, die sich z.B. zuerst bei anderen 
Behörden über den „Beschuldigten“ aus dem Osten erkundigen würden und in der ehemaligen 
DDR gab es nur eine: Die Ständige Vertretung der BRD in der DDR. Dorthin hätte sich 
also jeder Ermittler zuallererst wenden müssen. Dort hätte der Regierungsdirektor Klaus 
Bolln genau über mich Auskunft geben können. Er hatte mich mehrmals im Osten zu Hause 
besucht und wusste was ich tat, auch dass der STASI/SSD besonderes Interesse an mir hatte...  
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Regierungsdirektor Klaus Bolln in der Ständigen Vertretung in Ostberlin war meine 
Versicherung, dass später im Westen kein Ermittler wegen "Spionage" gegen mich 
ermitteln konnte, denn als Erstes müsste jeder Ermittler in der einzigen Institution der 
BRD in der DDR nach Informationen über einen Überläufer nachfragen. Dann wäre 
er unweigerlich auf den Regierungsdirektor Klaus Bolln gestoßen, der dem Spuk ein 
Ende gesetzt hätte. 
So hatte ich mir das jedenfalls vorgestellt. Ich hatte keine Ahnung, dass der SSD selbst 
so viele "Ermittler" in der BRD hatte. 
In meiner Stasiakte in einem Vernehmungsprotokoll steht: 
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Ich hatte mich bewusst erst dieser BRD Behörde vorgestellt, damit ich drüben niemals in 
den Verdacht geraten würde ein Ostspion zu sein, was mir ja die Nazikommunisten schon 
lange angedroht hatten, wenn ich in den Westen gehen würde. 
 
Das Verfahren hätte sich sofort gegen die Ermittler gerichtet. Regierungsdirektor Bolln hätte 
sie zum Teufel geschickt – dachte ich mir. (Sie wussten aber genau was sie taten bzw. niemals 
tun durften.) Ich war mir sicher, dass mir in Westdeutschland nichts passieren würde.  (Ich 
wusste noch nichts über Bayerns - Spez’l Wirtschaft – nie gehört.  
 
Ein Beispiel des Schriftverkehrs, der nicht mehr abgefangen werden konnte. Er befindet sich 
aber gleich mehrmals in meinen Stasiakten, weil er auf verschiedenen Wegen dorthin gelangt 
war, was auf den Grad der Überwachung schließen lässt. 
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Es gab Veröffentlichungen von mir – auch schon in der BRD, aber so etwas heraus zu finden 
kann man ja von solch einer Behörde wie dem BLKA nicht verlangen. Auch alle „Zeugen“ 
sprachen nicht über Dinge, die allgemein bekannt waren - die jeder kannte. Wozu auch? Es 
wusste ja jeder! 
Es gibt nur zwei mögliche Gründe dies in den jahrelangen Ermittlungen zu ignorieren: 
Entweder man glaubt, dass der SSD/STASI seine Agenten vorher im Fernsehen vorstellt, 
bevor man sie in den Westen schickt, oder man ist selber einer von ihnen. 
So geschah es: Alle Betriebe, mit denen ich Kontakt gehabt hatte, wussten dass ich ein Spion 
sei und ließen mich nicht mehr rein. 



Wie war das möglich? Ich hatte doch außerdem schon mit so vielen Messevertretern auf der 
Leipziger Messe gesprochen. Sie hatten Unterlagen von meinen Erfindungen, die ich in der 
„DDR“ nicht vermarkten durfte und luden mich ein zu ihnen zu kommen, (aber der 
SSD/STASI war immer dabei). Die Lösung liegt wieder in den Stasiakten: 
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einzig Überlebender war Helmut Hase von der Daimler - Benz AG. 
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R. M. wurde auch 1977 ermordet, weil er gegen "DDR Gesetze verstoßen hatte. (Patentanmeldung Freikolbengenerator in München.)
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Prof. Huber starb ebenfalls 1977
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das war Spionage!



 
 
 
 



Hptm. Wagner hat die Liste mit den Namen aller Messevertreter mit denen ich gesprochen 
hatte. Gleich auf der ersten Messe 1978 in Hannover wollte ich sie alle sprechen und zeigen, 
dass ich ab sofort zur Verfügung stehen würde. Ich fand bei den mir bekannten Firmen keinen 
Einzigen mehr! „Dieser Herr ist tot“, wurde mir wieder und wieder gesagt. Ich konnte es nicht 
fassen. Ich rief andere Firmen an: tot. 
Von den Vertretern der deutschen Pumpenfirmen, mit denen ich mehr als einmal gesprochen 
hatte, lebte keiner mehr. Auch der Vertreter von BMW und Professor Huber waren tot. Sie 
waren alle im gleichen Zeitraum 1977 gestorben, als ich im Zuchthaus Cottbus auf meine 
Ausreise wartete. In Leipzig mussten sich alle einen tödlichen Virus eingefangen haben... 
 
Natürlich lagen auch meine Erfindungen beim SSD/STASI. Hptm. Wagner hatte sie alle 
konfisziert. 
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Im Folgenden zeigt sich der Unterschied zwischen dem von Stalin befohlenen SSD und dem später drüber gestülptem MfS. Hptm. Gruner, vom MfS und der Vorgesetzte des Hptm. Wagner, hatte nicht die geringste Idee was da Hptm. Wagner mit mir machte  - worum es überhaupt ging.



Wolfhart
Hervorheben



Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben



Wolfhart
Hervorheben



Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben



 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
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der berüchtigte Htm. Wagner bestimmte auch was in dem EV geschah. Er ist der gefährlichste von allen.

Wolfhart
Textfeld
der Unterleutnant hatte nichts zu sagen
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Es wäre zu viel des Guten, wenn ich meine gesamte Stasiakte hier zeigen würde. Über seine Mordbefehle hat Hptm. Wagner sowieso nie Aufzeichnungen gemacht.
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was sonst noch geschah:Am Tage meiner Verurteilung, dem 7. April 1977, wurde im Westen der Generalbundesanwalt ermordet. Ich sah keinen Zusammenhang, aber Hptm. Wagner liebte es "Zufälle" zu kreieren.
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Wir nähern uns dem EV 

Ankunft in der BRD 
 
Diesen EV kann man nur verstehen, wenn man weiß was vorher geschah. 
Nach absitzen meiner ganzen Strafe, einer Zwangsscheidung und dem Verlust meines ganzen 
Besitzes in der „DDR“ wurde ich frei gekauft. Im Notaufnahmelager Berlin Marienfelde gab 
es wieder Verhöre; die waren aber verglichen mit denen beim SSD in Potsdam mehr ein 
Kaffeeklatsch. Dann wurde ich für einen Monat zu den Amerikanern in München eingeladen. 
Überraschenderweise wussten sie alles über mich. Auch dass meine sämtlichen 
Zellenbewohner durch Hptm. Wagner angeheuert wurden gegen mich zu arbeiten. Einer hatte 
sich besonders hervor getan, der mein „Leibwächter“ im Westen werden wollte. (Warum 
sollte ich einen brauchen?) Er hieß später Wolfgang Grams und spielte eine tragende Rolle in 
dem EV.  Wohl weil er sich nützlich machen wollte berichtete ein Anderer, Harald Leipold, 
ich hätte eine „fliegende Untertasse“ erfunden... 
Natürlich interessierte sich die military intelligence auch für meine Erfindungen...  
Mein großer Fehler war nicht gleich mit nach Amerika zu gehen. Ich vertraute den deutschen 
Behörden! Ich kannte sie ja noch nicht - ich  sollte sie aber kennen lernen... 
 
Schon im Notaufnahmelager schrieb ich auf einer Schreibmaschine Ost. (Das fehlt im EV, 
obwohl das Schreiben auf einer Schreibmaschine eine zentrale Rolle spielt.) 
Das erste Mal im Leben konnte ich sogar mit einer Antwort rechnen. Niemand fing meine 
Briefe ab. Ein Regierungsdirektor musste nicht mehr mein Postbote sein. 
Hier sind Beispiele: 
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Notaufnahmelager
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Eine Technologie Vermittlungsagentur arbeitete für mich bereits – nichts in den Akten 
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Während dieser Reise nach Italien hielt der ehemalige Zellengenosse Reiner Goltsch die
Verbindung zu seinen Genossen, die mein Auto ausräumten, weil sie nach was suchten.
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Und ich bekam auch Post von meinen ehemaligen Mitgefangenen....Wolfgang Grams nennt sich hier „Thommi“. Wie er meine neue Adresse fand ist mir schleierhaft. Er hatte eine große Gruppe um sich und war überall.
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Agenten des SSD/STASI hingen an mir wie die Kletten.
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der SSD/STASI Terrorist Wolfgang Grams hatte meine "Erfinder-Karriere" im Auge, die es zu verhindern galt



          
 

 
 
Natürlich suchte ich auch Berliner Firmen, die an meinen Erfindungen interessiert waren. 

  
In einer Pumpenfirma in Berlin Spandau lief mein Modell aus dem Fernsehen. 
Sie wollten einen eigenen Prototyp bauen, dann griff die Bayerische Polizei ein... 



 
Die Firma Deprag baute einen Druckluftmotor nach meiner Erfindung vom Fernsehen. 
 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=CuKJqzFjlog  
 
Begeistert bauten sie den ersten Motor. Obwohl der Motor schon lief wollten sie plötzlich 
„erst mal abwarten“. Das EV warf seine Schatten voraus. (Die „Ermittler“ arbeiteten auch vor 
und nach dem EV an meiner Sabotage.) 
 
An der TU-Berlin sprach ich mit Professor Hölz über meine Erfindungen. Er hatte einen 
Bruder in Wangen, der dann die Produktion übernahm. Ich brauchte nur noch auf die 
Lizenzeinnahmen zu warten... 
 
Die TU konnte mich aber auch nicht einstellen. Seltsamerweise fand ich auch woanders keine 
Arbeit. Dann kam die Rettung. Eine Firma in München bewarb sich um mich ausgesprochen 
intensiv mit brennendem Interesse an meinen Erfindungen. 
 

Die Knorr Bremse – ein Agentennest 
 

Um die Voraussetzungen für das EV zu schaffen wurde ein ehemaliger Betrieb in Ostberlin – 
jetzt in München – beauftragt mich nach München zu locken. (Weil ich die Wahrheit ans 
Licht brachte verklagte mich die Knorr bremse später für 50 000,- € Schadenersatz, nur hat sie 
diesen Prozess verloren.) 
 
 
 
 
 
Am 1. 9. 1979 begann ich bei der Knorr Bremse. 
Ende September waren die Verhöre durch Dr. Schelle beendet. 
Am 16. 10. war das Attentat durch die Agenten Alain Witzl und Gudrun Adams. 
Anfang 1980 wurde mir gekündigt, weil das Attentat missglückte. 
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