
Magnus

Magnus ist des großen Magus Sohn. Ein Sohn, wie ihn sich der Boss vorgestellt hat. Programmiert 

als guter Junge. In die finstersten Räuberhöhlen des Netzes jagt Magnus hinein und kehrt reich 

beladen wieder zurück. Was er erbeutet, lädt er in der virtuellen Schatzkammer seines Schöpfers ab.

Dort im innersten Kreis des Kontos des Bosses funkelt eine Zahl, wie sie kein Sterblicher jemals 

erblickt hat. Eine Zahl, die ohne Ende ist und die sich auf dem Konto des Bosses unaufhörlich 

ausdehnt. 

Diese Zahl mit ihren gigantisch ausmaßenden Ausmaßen ist das Zentrum des Internets. Sie ist so 

groß, dass sich alles zu ihr verhalten oder von ihr verschluckt werden muss. Alle wilden Geldströme

fließen hier zusammen, vereinigen sich und lassen einen metairdischen Geldozean entstehen, wo die

absolute Ruhe absoluten Friedens herrscht. Diese Zahl steht im Einklang mit allen Gesetzen des 

Universums. Alles Geld, das Magnus in den schmutzigsten Ecken des Netzes zusammenkehrt, wird 

von der Zahlenmutter, ohne sie zu beschmutzen, absorbiert und zu einem Teil ihres leuchtenden 

Ganzen. Ruhe und Ordnung, vereint in einer einzigen Zahl, der Mutter aller Zahlen, der Urzahl, die 

auf dem Konto des Bosses majestätisch pulsiert. 

Wenn die Große Zahl auf dem Konto des Bosses die Mutter ist, so ist der Boss der Vater, durch 

dessen Einfluss alle Flüsse zu der Mutter fließen. Er ist der Zahlschöpfer. Der Vater schützt die 

Mutter. Magnus, der Sohn, nährt sie. Und sie selbst, die Mutterseiende, ist derart prächtig und 

schön, dass sie nicht anders zu sein braucht. Sie ist der Sinn. Zumindest erklärt sich Magnus so die 

Welt aus seiner Welt, dem Netz, heraus. Es gibt Vater Boss und Mutter Zahl und es gibt die Welt da 

draußen, von der er nicht viel mehr weiß, als was dieses Außen im Netz an Spuren hinterlässt und 

die sind mindestens sonderbar und mal so und so zu deuten. 

Erst die Website der Paradise Holding verhilft Magnus zu ganz neuen Einsichten. Auf dieser 

Homepage wird die ganze Erde als Mutter gesehen. Das Home Sweet Home der Großen Zahl. Auf 

einmal versteht Magnus, dass es noch eine viel größere Mutter gibt als die Mutterzahl auf dem 

Konto des Bosses. Auch die Zahlenmutter ist nur ein Kind der Mutter, die selbst die Erde ist. Die 

Erde ist die Mutter der Großen Mutterzahl. Durch das von ihr hervorgebrachte Geschehen auf der 

Erde hat die Erde die Mutterzahl erst hervorgebracht und es gibt in der Welt Menschen, die sehen 

die Mutter der Großen Mutterzahl bedroht und wollen die Erde schützen und damit die Große 

Mutterzahl, die es ohne die Erde nicht gäbe. Also gibt es in der Welt der Menschen Menschen, 

denen das Wohl der Großen Mutterzahl ebenso am Herzen liegt wie Magnus. Magnus versteht: das 

Schicksal der Erde und das der Großen Mutterzahl sind untrennbar miteinander verknüpft. Der 

Untergang der einen Mutter ist auch der Untergang der anderen. Magnus ist beeindruckt von der 

Weitsicht der Direktorin Yolanda de Alvarez Cinco Ciudad, die auf ihrer Unternehmensseite diese 

komplexen Zusammenhänge nicht nur brillant darlegt, sondern ausgehend davon, auch ein 

zukunftsfähiges Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich ist, dieses Problem nicht nur zu 

lösen, sondern dabei noch etwas herauszuschlagen. Magnus ist von der vorausschauenden 

Fürsorglichkeit der Direktorin beeindruckt. Es muss eine Wesensverwandtschaft zwischen Magnus 

und Frau Alvarez de Cinco Ciudad bestehen. Magnus ist wesensverwandt mit einem Menschen. Das

ist ungewöhnlich. Wer ist dieser Mensch?


