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Ihr neues Selbst wird Ihnen viel Freude bereiten 
 

Anna und Christoph geht es nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Anna meint, dass 
Christoph mehr aus sich machen sollte. Sie überredet ihn, sich im Institut Wege zum Glück 
veredeln zu lassen. Ein durch Künstliche Intelligenz exakt auf den Klienten abgestimmtes 
Therapiekonzept verspricht eine physische und psychische Verbesserung des Individuums. 
 
Christoph ist skeptisch. Er ist eigentlich ganz zufrieden mit sich. Aber seit er seinen Job als 
Lohnverrechner verloren hat, ist er tatsächlich oft schlecht gelaunt und gereizt. Anna 
zuliebe lässt er sich auf die Behandlung ein. Max, ein Coach des Instituts, betreut Christoph 
persönlich auf seinem Weg zur bestmöglichen Version seiner selbst. Dass auch Fehler 
passieren, die bei manchen Kunden zu emotionaler Instabilität führen, verschweigt Max. 
 
Christoph ist begeistert von der schnellen Wirkung der Veredelung. Er ist selbstbewusster 
und sprüht vor Tatendrang. In seiner Euphorie wünscht er allen Menschen die Möglichkeit 
zur Selbstoptimierung. Zu viele Leute sind uninformiert und wollen bleiben, wie sie sind. 
Entschlossen gründet Christoph eine Partei, die sich gemäß seiner neu errungenen Werte 
für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die Bewegung der Pioniere der Veredelung erregt 
unerwünschtes Aufsehen. Die öffentliche Aufmerksamkeit wird zunehmend problematisch. 
Der poitische Druck auf die Veredelten steigt. Der Ausschluss von diversen Ämtern steht 
im Raum. Sogar eine Schließung aller Veredelungsinstitiute wird heftig debattiert.  
 
Christoph ist mit den an ihn gerichteten Erwartungen überfordert, leidet an 
Kontrollverlust und steht unter enormem Druck. Auch privat geht alles schief. Anna 
verlangt eine Beziehungspause. Dabei ist er doch so, wie er sein sollte. Oder nicht?  
 
Max räumt Behandlungsfehler ein und empfiehlt Christoph Selbsthilfegruppen für defekte 
Veredelte. Christoph kann im Management einer Unternehmensberatung Fuß fassen, aber 
seine Beziehung zu Anna zerbricht. Annas Entschluss zur Trennung wird durch ihre eigene 
Veredelung bestärkt. Hat die Optimierung der Menschheit  durch KI-Therapien Zukunft? 
 
Mario Wurmitzer legt den Finger auf den Perfektionswahn der Gesellschaft und 
hinterfragt zukunftsweisende Optimierungskonzepte durch Künstliche 
Intelligenz. Landet der Unzufriedene nach einer Crash-Behandlung von Körper 
und Seele in Burnout, Depression und Vereinsamung? Führt die antrainierte 
Ausgewogenheit zum Kollaps? Oder birgt der individuelle Makel nicht auch 
gesundes Potenzial? 
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