Informationsquellen zur Schauberger-Technologie
Warum ist die Wirbeltechnik / Biotechnik nicht bekannter?
Warum werden Wirbelprozesse nicht an Schulen
oder Universitäten unterrichtet?
→ Wirbel widerlegen angebliche "Naturgesetze" (z.B.
widersprechen Wirbelringe dem 2. Hauptsatz der
Thermodynamik)
→ Wirbel sind schwer berechenbar (die Mathematik
stößt an ihre Grenzen)
→ Zu Wirbeln existieren (derzeit) keine "Sachverständigen" (daraus folgt üblicherweise: Alles Neue wird anfangs abgelehnt)
→ Die Kenntnis der Wirbelphysik und der Schauberger'schen Forschungen eröffnet ein völlig neues Weltbild, alle Anschauungen ändern sich
Viktor Schauberger teilte das Schicksal
vieler Wissenschaftspioniere wie z.B.
Dr. Wilhelm Reich, Nikola Tesla und anderer, zu Lebzeiten angegriffen oder verlacht zu werden. Max Planck bemerkte
dazu: "Neue Ansichten setzen sich erst
nach Ableben der Vertreter der alten Ansichten durch".
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"Soweit die Geschichte zurückreicht, läßt sich feststellen,
daß alle Menschen, die sich mit der Klärung des Rätsels
Wasser befaßten, auf das Erbittertste bekämpft wurden.
Alle Andeutungen, die wir in uralten Büchern finden und die
uns das Wesen des Wassers erklären, sind schon in den
nächsten Auflagen ausgemerzt worden.
Die Wahrung des Wassergeheimnisses ist auch ein Mittel,
um dem Gelde die Zinskraft zu sichern. Der Zins gedeiht nur
in der Mangelwirtschaft.
Ist das Problem der Wasserentstehung gelöst und wird es
dann möglich, jedes Wasserquantum und jede Wasserqualität an beliebigen Orten herzustellen, ist man in der Lage,
ungeheure Wüstenflächen wieder urbar zu machen, wird
der Kaufwert der Maschinenkraft auf ein solches Minimum
gesenkt, daß es sich nicht mehr lohnt, damit zu spekulieren.
Nahrungsfreiheit und kostenlose Maschinenkraft sind so
umstrittene Begriffe, daß das gesamte Weltbild und auch
alle Weltanschauungen eine Veränderung erfahren werden.
Die Wahrung des Geheimnisses Wasser ist daher das
größte Kapital des Kapitals und aus diesem Grunde wird jeder Versuch, der dieser Klärung dient, rücksichtslos im Keime erstickt."
(Viktor Schauberger)
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