
 

 
 

Informations-Überfluss | Ausser Kontrolle 
Zu viele Informationen und keine Kenntnisse über die 
Richtigkeit und Qualität der Informationen. Für "normale" 
Verbraucher und Empfänger ist es fast unmöglich zu be-
urteilen, was richtig und was falsch ist. Wir können auch 
nicht entscheiden, ob die Informationen uns betreffen oder 
nicht. Aber eines ist klar, wir sind von all diesen Informati-
onen stark beeinflusst und verlieren die Kontrolle!   

Es ist Zeit, jetzt etwas zu tun! 
Jeder hat das Recht, so viele Informationen und Daten zu 
sammeln und zu erhalten, wie er möchte. Aber es sollte 
eine einfache und genaue Methode zur Kontrolle der Qua-
lität und Richtigkeit der Information geben. 

Anwender brauchen Werkzeuge um: 

• Quelle und Blockchain der Information zu erforschen 
• Die Informationsquelle zu validieren 
• Zu überprüfen ob andere Quellen die Informationen 

auch validiert haben 
• Zahlen und Fakten zu validieren 
• Falsche-/erfundene Informationen zu identifizieren 

In der Vergangenheit waren es ausschliessliche Geheim-
dienste, welche Informationen wie oben beschrieben 
überprüft haben. Da aber neu Personen, Firmen, Regie-
rungen, sogar Roboter und Roboter-Dienste, von ge-
fälschten und falschen Informationen betroffen sind, muss 
heute jeder die eingehenden Informationen kontrollieren 
und validieren, um sich selbst und andere zu schützen. 

Die modernen und weit verbreiteten Chat-Bots, News-Ro-
boter sind genauso betroffen wie die Menschen. Heute 
werden 20-30% aller Nachrichten von Chat- und Nachrich-
tenrobotern generiert. Sie ersetzen das manuelle Schrei-
ben und Verteilen. Daher sind auch Chat- und Nachrich-
tenroboter in der Pflicht, keine gefälschten oder falschen 
Informationen zu verbreiten.  

Wie findet man die relevanten Informationen rechtzei-
tig, um Entscheidungen vorzubereiten und Verzöge-
rungen oder Fehler zu vermeiden? 
Die Benutzer müssen die Möglichkeit erhalten, eine intel-
ligente Technologie anzuwenden, um Informationen und 
Daten zu kontrollieren und validieren!  

Intelligente Agenten erkennen und verstehen Konzepte 
und Ideen! Sie verallgemeinern Konzepte zu Wissen. Auf 
dieser Basis werden sie in die Lage versetzt, komplexe In-
formationen und ganze Texte mit komplexen Nachrichten 
zu finden, zu vergleichen und abzugleichen. 

Die Agenten finden Antworten auf Fragen, von denen Sie 
nicht wussten, dass Sie sie stellen müssen. 

Die Agenten fungieren als digitale Zwillinge und multipli-
zieren Ihr Wissen, um entsprechend Ihren Präferenzen, 
Verhalten und Fokus zu handeln. 

Wir sind der Überzeugung, dass Anwendungen wie die 
BrainDocs A. I. Agenten von ai-one Inc. eine geeignete 
Lösung darstellen, um die Kontrolle über den Informa-
tionsüberfluss zurückzugewinnen. 

 

Information Overload | Out of Control 
Too much information and no idea about the quality and 
truth of the information. For "normal" consumer and recip-
ients, it’s nearly impossible to judge what is right and what 
is wrong. We are unable to decide whether the infor-
mation will affect us or not. But one fact is clear, we are 
strongly influenced by all this information and we lose 
control!   

It's time to do something now! 
Everyone has the right to acquire and receive as much 
information and data as they like. But there should be an 
easy and accurate way of controlling the quality and truth 
of the information. 

Users need tools to: 

• Explore the source and blockchain of information 
• Validate the source of information 
• Verify if the information is confirmed by multiple 

sources 
• Validate facts and figures 
• Identify fake news and made-up stories 

In the past, intelligence services where the only ones who 
checked information like that described above. But since 
everyone; persons, companies, governments, even ro-
bots and robot-services, are affected by fake and false in-
formation, everyone has to control and validate the incom-
ing information in order to protect themselves and others. 

The new and widely introduced chat-bots and news-bots 
are affected the same way as humans. Today 20-30% of 
all news are generated by chat-bots and news-bots. They 
have replaced manual writing and distribution. Therefore, 
chat-bots and news-bots are liable to distribute fake and 
false information.  

How to find the relevant information ahead of time in 
order to prepare decisions and avoid delays or errors. 
Users have to be able to use intelligent technology to con-
trol information and validate data!  

Intelligent agents detect and understand concepts and 
ideas! They generalize concepts into knowledge. Based 
on this they are enabled to find, compare and match com-
plex information and whole text with complex messages. 

The agents find answers to questions you did not know 
that you have to ask. 

The agents act as digital twin(s) and multiply your 
knowledge to act according your preferences, behavior 
and focus. 

We strongly believe, that applications like the BrainDocs 
A.I. agents made by ai-one inc. are a suitable solution to 
take back control and reduce information overload. 

 
More Info | Weitere Info 
www.analyst-toolbox.com 
www.bii-institute.com 
www.ai-one.com  

 


