
       Ich legte meine Hand auf den Abtaster, ein kurzer Summton und der Door-Controller öffnete die Tür. Mit wenigen Schritten 
hatte ich den Club betreten. Die ionisierte Luft gab mir sofort ein wohliges Gefühl der Frische. Während ich über den tiefen Teppich 
zur Garderobe schritt, wurde ich – ohne es zu merken – elektronisch gewogen, hologrammiert und lasergeröngt. Ich betrat die 
Garderobe, legte meine Kleidung ab und streifte das Trainings-Suit über. Die SensorKontakte saugten sich sofort an meiner Haut 
fest. Ich verschloss den Garderobenschrank mit meinem Fingerabdruck und begab mich in die Gym-Hall. 
Trotz der frühen Tageszeit sah ich bereits einige Mitglieder in den Con-Trainerboxen. Ein Trainercomp rollte mit entgegen - alle vier 
Monitore eingeschaltet. 
Einer davon zeigt mein Gesicht. Ich legt meine Hand auf die Sensorfläche, “Guten Morgen“, tönte er, „Sie haben gut geschlafen“, 
stellte er fest, einer der Monitore zeigte mein EEG innerhalb der positiven Wertgrenzen. „Ihr Körpergewicht ist 76,649 kg, genau 
1,212 über der Sollgrenze, aber Blutdruck, EKG, Blutwerte und Säure-Basengleichgewicht sind innerhalb der Toleranz“-„Neh-
men Sie bitte, jetzt Platz!“ . 
   Er wies mit seinem Infrarotblinker den nächsten ConTrainer heran. Ich stieg ein und setzte mich bequem zurecht. Der Sitz 
passte sich sofort an meine Körperkonturen an. Von oben senkte sich der Muskel-Aktivator herab, die verschiedenen Verschlüsse 
klickten, Sensoraktivatoren saugten sich an mir fest, der Monitor vor meinem Gesicht leuchtete auf!  Ein nackter Männerkörper er-
schien im Bild - der Kopf ohne Gesicht. Langsam formte sich mein Gesicht auf dem Kopf.                                                           .
   Der Mann auf dem Schirm- ich -drehte sich zur Seite. Eine Hantel lag plötzlich vor ihm/mir. Ich konzentrierte mich und der 
Mann/ich nahm die Hantel auf und begann sie hochzudrücken. 5x, 6x, 8x, 10x - ich/er legte die Hantel wieder zurück. Statt der 
Hantel tauchte jetzt eine Brust/Rückenmaschine auf - und ich ließ mich/ihn ziehen und drücken, ziehen, drücken. Zwölf Minuten 
später war das Trainingsprogramm zu Ende. Der Aktivator klickte sich los, die Sensoren ploppten weg. Ich schüttelte etwas be-
nommen den Kopf und stieg leicht ermüdet aus dem Contrainer. Der TrainerComp wartete bereits neben der Box. Und dann leuch-
teten auf den Monitoren die Resultate des Trainings auf:                                                                                              .
                   01 Gewichtsreduktion total               1,029 kg                          .
                   02 Flüssigkeitsverlust                       0,956 kg                          .
                   03 Kraftzuwachs proportional      + 2,23 %                            .
                   04 Vitalkapazität                          + 1,32 %                            .
                   06 Kreislaufanregung                   + 23,2 %                            .
                   07 Armbruchrehabilitation           = 98,8%                             .
                   08 Joule-Verbrauch                       1845,5 kJ                             .
                   Nächste Trainingseinheit in 72 Stunden  – Auf Wiedersehen!   .
Als ich etwas später in den Pool glitt, fühlte ich mich wie neugeboren. 
Ein tolles Gefühl, sich so richtig zu verausgaben!                                        .

Eine utopische Geschichte hat den Vorteil, dass sie nie der Realität entsprechen muss. Eine Science-Fiction-Story ist die Hoch-
rechnung unseres derzeitigen Wissensstandes in die nähere Zukunft. Die oben geschilderte Geschichte ist Zukunft, die wir teil-
weise schon einholen und in spätestens 10-15 Jahren Tatsache sein wird ! Übertrieben werden Sie sagen – Nein, sicher nicht! 
Und zwar deswegen: Jeder Muskel bedarf zu seiner Funktion eines Nervenimpulses. Das Gehirn sendet den Impuls und kontrol-
liert über verschiedene Rezeptoren die Ausführung. Jeder Muskel, der im richtigen Maß überbeansprucht wird und zwar durch 
regelmäßige progressiv angepasste Intensität wird dies Überbelastung an die Zentrale melden und in den entsprechenden Erhol-
ungspausen beginnt sich der Muskel über seinen Ist-Zustand hinaus auf die kommenden Belastungen vor zubereiten.          .
Die grundlegende Überlegung unserer kleinen Geschichte von vorhin ist, das Gehirn direkt zum Wachstumsbefehl anzuregen ohne 
den Muskel vorher abzubauen (katabolischer Zustand) und so ohne Umweg reine Muskelwachstumsreize zu veranlassen. 
Vielleicht ist es möglich... im Jahr 2030, bis dahin heißt es ordentlich schwitzen - und ehrlich, es macht doch auch Spaß – oder? 

Diese Geschichte habe ich 1982, also vor 36 Jahren geschrieben und damals das erste Mal veröffentlicht - 
                                                                                                                                         die Wirklichkeit beginnt sie einzuholen...
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