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Und es kommt noch besser! Mögen Sie sich an die Zeit erinnern, als man den PC periodisch mit
Disketten sicherte? Zum Beispiel am Freitagabend, bevor man das Büro verliess; das konnte
dann ja gut und gerne Stunden dauern. Die Speicher wurden dann immer grösser und die
Datenübertragungszeit

immer

schneller

und

heute

geschieht

ja

soetwas

laufend

im

Hintergrund; man nimmt das gar nicht mehr wahr.

Namhafte Forscher behaupten, man kann auch ein Abbild des Gehirns kopieren. Warum
eigentlich sollte das nicht möglich sein, so frage ich Sie? Und wenn man Ihr Gehirn zu einem
bestimmten Zeitpunkt, sagen wir heute um 11.35 Uhr 43 Sekunden, dupliziert und in einem
Speicher gesichert hat, dann kann mit Ihrem Körper geschehen was will - Sie leben noch im
Zwischenspeicher. Und nun kann man mit dem Geheimnis des Axolotl-Molchs einen neuen Mr.
Burton nachwachsen lassen - vorausgesetzt es sind ein paar Stammzellen von Ihnen irgendwo
hinterlegt. Und in das Gehirn dieses Klons überträgt man dann die Gehirndaten aus dem
Zwischenspeicher des alten Mr. Burton und schon ist er wieder hergestellt, mit seinem Wissen
Stand heute um 11.35 Uhr 43 Sekunden!

Wie mit der Weiterentwicklung der früheren Disketten kann man es vielleicht irgendwann
technisch so einrichten, dass Ihre Gehirndaten laufend an einen Speicher übermittelt werden.
Analog wie ihre Daten heute zeitverzugslos von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC in eine
Cloud strömen und dort gespeichert werden. So wäre der Verlust extrem gering, sollten Sie zu
Tode kommen. Und Sie brauchen den Tod gar nicht mehr zu fürchten, denn Sie können ja
jederzeit wieder hergestellt werden.

Also so oder ähnlich hat es mir einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet bei
einem Dinner kürzlich erklärt. Selber verstehe ich davon natürlich nur wenig.
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Nimmt einen Schluck Tee und beobachtet verschmitzt die Reaktion Ihres Gegenübers.
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Möchten Sie noch etwas trinken, Mr. Burton? Einen Tee vielleicht oder doch etwas Härteres?
Whisky?
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