Pressemitteilung
Die märchenhafte Vision
Es war einmal vor langer Zeit ein berühmter König, der hatte im Traum eine Vision: In seinem
Thronsaal hing ein neuer Spiegel an der Wand mit vielen kleinen Fenstern. Darin konnte er
die neuesten Nachrichten aus allen Ecken seines Reiches ablesen. Er fragte nur: Spieglein,
Spieglein an der Wand, was ist los im ganzen Land ? Und blitzschnell waren alle Fenster mit
den unterschiedlichsten Antworten gefüllt. Ob es sich um Steuereinnahmen, räuberische
Überfälle, Erkenntnisse der Alchemie, neue Erfindungen, Hochzeiten, Todesfälle und
Aufstände im eigenen und anderen Reichen handelte, er war immer sofort genau informiert.
Auch alle seine Beamten, Schatzmeister, Offiziere, Forscher und Bibliothekare konnten,
jeder vom eigenen Spiegel aus, in jede Urkunde, jedes Schriftstück oder Buch im ganzen
Schloss, Königreich und weit darüber hinaus schauen. Ohne aufzustehen oder nach einem
Diener zu rufen, konnten alle individuell, ja sogar gleichzeitig schauen, mühsame und
beschwerliche Reisen vermeiden sowie auf Kuriere und reitende Boten verzichten. Auch in
weit entfernten Städten, Burgen und Bibliotheken, die dem König gehörten oder die mit ihm
verbündet waren, konnten sie mit Hilfe der neuen Spiegel alles schauen, was für sie wertvoll,
geheim und wichtig war. Sogar Briefe, Berichte und Bücher in fremden Sprachen wurden
automatisch in seine Muttersprache übersetzt und seine Antworten darauf ebenfalls wieder
zurück. Das Geheimnis war der Code: Sesam öffne Dich, wie im Märchen von Ali Baba vor
der Schatzhöhle, nur, dass jeder sich hier mit einem anderen Wort zu erkennen geben
musste, um das Portal zu öffnen. Jede Gruppe von Dienern, Beamten, Soldaten und Adligen
im Königreich erhielten dadurch sicher nur diejenigen Nachrichten, die sie für ihre Aufgaben
benötigten. Innerhalb dieser Gruppen konnten sie durch die Spiegel über weite Entfernungen
hinweg Gedanken und Erfahrungen austauschen, diskutieren und neue Erkenntnisse
gewinnen und festhalten. Nur der König und sein Kanzler hatten Zugang zu allen Bereichen,
dank ihres speziellen Geheimwortes und konnten natürlich neue Gedanken, Erlasse und
Gesetze sofort an alle verkünden. Bei diesem Gedanken erwachte der König aus seinem
Traum und erkannte die Realität.
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