
Peripherie bewegt sich schneller als das 
Zentrum

D.h. wir verwenden für unsere Technik und Antriebssysteme vorwiegend 
die abbauende, entwicklungsschädliche Bewegungsrichtung

- Die zwei Bewegungsformen -

wird in der Natur zum Abbau verwendet

Bewegungswiderstand steigt im 
Quadrat mit der Beschleunigung

Explosion
Erwärmung 

Druck 
Zentrifugenz

Die herkömmliche Technik:

Verdichtung, Kontraktion, 
Konzentration

Die naturgemäße Technik:

Implosion 
Abkühlung 

Sog 
Zentripetenz

wird in der Natur zum Aufbau verwendet

Wirbel, Spirale, Schraube - 
zykloide Raumkurvenbewegung

Rad - “gerade Bewegung”

Zentrum dreht sich schneller als die 
Peripherie

Bewegungswiderstand fällt im 
Quadrat mit der Beschleunigung

Ausdehnung, Expansion, 
Auflösung

führt zu qualitativer Verbesserung 
und allmählicher quantitativer 

Steigerung

kultureller Aufbaukultureller Abbau

Die  Bewegungsform,  die  erschafft, 
entwickelt,  veredelt  und aufbaut,  ist 
die  zykloide Raumkurvenbewegung, 
eine  spiralige  Bewegung von  außen 
nach innen in Richtung eines Bewe-
gungszentrums  -  eine  zentripetale 
Bewegung.
Wir  finden sie  überall  in  der  Natur 
dort,  wo  aufbauende  Kräfte am 
Werk sind: in den Spiralnebeln drau-
ßen im Weltall, im Bewegungsbild un-
seres Planetensystems, in der Bewe-
gung natürlichen Wassers, des Blu-
tes und der Säfte.
Die  zersetzende,  auflösende  Bewe-
gungsform dagegen ist  die  zentrifu-
gale Bewegung. 
Sie  zwingt  das  Bewegungsmedium 
von einem Zentrum hinaus  in  Rich-
tung Peripherie. Es ist eine "gerade" 
Bewegung. Die Teilchen im Medium 
werden  förmlich  aus  dem Zentrum 
zur  Peripherie  hinausgeschleudert, 
das  Medium wird  aufgelockert,  auf-
gelöst, zerfällt.
Diese Bewegung verwendet die  Na-
tur, um verbrauchte Komplexe aufzu-
lösen, um dann erneut aus den ein-
zelnen  Bruchstücken  neue  Formen, 
neue  Ganzheiten  durch  die  konzen-
trierende  Bewegung  zusammenzu-
setzen.
Die zentripetale, zykloide Spiralbewe-
gung  entspricht  der  fallenden  Tem-
peratur,  der  Kontraktion  und  der 
Konzentration.  Die  zentrifugale  Be-
wegung ist gleichbedeutend mit stei-
gender  Temperatur,  Wärme,  Aus-
dehnung, Expansion und Explosion. In 
der Natur findet eine ständige Wech-
selwirkung  zwischen  beiden  Bewe-
gungsformen statt, aber die aufbau-
ende  Bewegung  muß  überwiegen, 
um eine  Entwicklung  überhaupt  ab-
laufen lassen zu können.
(Viktor Schauberger)

führt zu kurzzeitigen quantitativen 
Steigerungen (Scheinblüte) mit 
qualitativer Verschlechterung

V.  Schauberger: “ Ihr bewegt falsch ”


