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Gruppe Or-Om 

PANSOPHIE

PANDEMIE
Eine graphische Litanei
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Die Position der Menschheit ist in ata. Die Tiere sind infolge ihrer Begrenzungen gegenüber dem Menschen 
außerhalb von ata in äta. Die P�anzen sind eine Stufe unter den Tieren in äta.
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“Was bedeutet der Titel der Installation ‘Pansophie statt Pandemie’? Was ver- 
stehst Du unter Pansophie und wie hängen Pansophie und Pandemie zusammen? 
Kann eine Pansophie eine Pandemie heilen, oder werden sich Pandemien auf dem 
Planeten nicht mehr ereignen, wenn sich die Menschheit nach den pansophischen 
Urbildern entwickelt und allmählich friedlich neue soziale Prinzipien realisiert?” 

 “So sollte die Installation verstanden werden! Pansophie meint hier die Allwis-
senschaft (Or-Om-Wissenschaft), die gleichsam in den Zukunftsarchiven der 
Menschheit darauf wartet, von ihr realisiert zu werden. Die umseitige Tafel ist aus 
diesem Schatz – der WESENLEHRE Karl Christian Friedrich Krauses (1781-1832) – 
entnommen. Für die Menschheit gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, mit einer 
Vertiefung Ihrer Lebensprinzipien in Richtung der All-Wissenschaft die Pandemien 
und Umweltkatastrophen zu vermeiden http://or-om.org/krurbild.pdf.“

“Und was bedeuten die einzelnen Bilder https://www.flickr.com/groups/panso-
phie/pool/, i, in denen über eher chaotischen Vierecken eine transzendente Triade 
der Urquellen u, i und e zu sehen ist?”

“Diese Bilder – gleichsam eine meditative, graphisch-pansophische Litanei – sol-
len die Betrachter*innen dazu anregen, sich die Zusammenhänge zwischen den 
Pansophischen Urquellen und den schwierigen und verworrenen Zuständen in der 
Weltgesellschaft intuitiv zu vergegenwärtigen.”

A: 

A: 

B: 

B: 

Pansophie statt Pandemie auf Flickr: 

https://www.flickr.com/groups/pansophie/pool/

Flyer: http://or-om.org/pansophie.pdf

Urbild der Menschheit: http://or-om.org/krurbild.pdf

Webseite: http://or-om.org/_wp/

Projekte: http://or-om.org/projectswebsite.pdf

Mail: or-om@chello.at

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Pflegerl

Wiki: https://marjorie-wiki.de/wiki/Gruppe_Or-Om

Grundtheorie: https://goo.gl/G4RNgD

Design: Manuel Platzer 
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