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Betrifft iVorgehen des Großcapitals und Industrie zerren Erfinder.
Wenn man von den Pall Traube und anderer bekanntgewordenen
Lauschaffären hört, ist diea nichts anderes al3 von den wirtschaft
lichen Verbrechen die das Oroßcapital (und damit auch Großindust
rie) aus-übt abzulenken.
Aus beiliegenden Akten körnen Sie ersehen daß diesem Clan mensch
liches Leben gar nichts bedeutet. Im Pall Traube und Co. stehen
ja keine wirtschaftlichen Interessen auf dem Spiel, ist daher von
kleiner Bedeutun g.
])ie Methoden wie gegen schöpferisch tätige Menschen vorgegangen
wird habe ich am eigenen Leibe erfahren. Wenn eine Firma angibt
Sie wolle Verbesserungen honorieren, so ist dies nichts als ein
Köder um in den Genuss dieser Arbeit zu kommen. Denn, wenn die
Weiterentwicklung da ist heißt es meistens der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan nun kann Br gehen, die Errungenschaft wird
heruntergespielt als tauge Sie nichts, der Arbeiter entlassen und
später nach geraumer Zeit kommt die Verbesserung in Serie.
Ebenso ist es beim Deutschen Patentamt das für meine Begriffe
ein Sammelbecken der Industrie ist. Sobald eine Erfindung eingeht
und es sich herausstellt dass diese nützlich ist, landet Sie-bei
den Konzernen auf dem Tisch.
Dann setzt das Großcapital seinen riesiegen verbrecherischen
Apparat in Bewegung. Die Methoden sind mannigfaltig und nicht
mehr zu durchschauen, künstliche Infizierung an die Haut, Drogen
Bazillen und Bakterien, vieleicht sogar Radioaktivimaet.
An meinem Wagen wurden mehrmals Lenkung und Bremsen defekt
gemacht so dass diese ausfielen was einen bedrückenden Zustand
hervorruft. Das Gesinftdel spekuliert darauf dass ich ums Leben
komme und Ihnen das Patent In die Hände fällt. Auch gaben diese
Verbrecher Bakterien in den Innenraum die feinen lähmenden Zu
stand hervorrufen.
Im Kampf um wirtschaftliche Macht scheut das Capital keine Mittel
da selbst die Justiz und Polizei örtlich gekauft werden. Es ist
nichts anderes als eine verbrecherische Institution im Staate.
In meiner Sache, dem Rotationstriebwerk hat es dem Kommunismus
wohl Konzessionen eingeräumt damit dieser mitspielt.
Hochachtungsvoll
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