
Kommentare zu unserem Text:
    
- Muss reflektiert werden: KI wird von Big Data gespeist, das in einer Welt, wo der Feminismus sein Ziel
noch nicht erreicht hat, noch rassistisch und sexistisch geprägt ist.
- Input: Unsichtbare Frauen - Caroline Criado-Perez                    
    https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID142465212.html
- Die Maschinen sind zu "gegenwärtig moralisch", dafür dass sie so „toll“ sind

- "toll" im Sinne von futuristisch, fähig zur Empathie, Utopie-Szenario?
- Wollen wir die Utopie bewahren? Oder: Wenn wir die heutige Situation mitdenken, was müsste
passieren?
- Möglichkeit: Mehr Fragen stellen als den Ist-Zustand zeigen
- Wie können die verschiedenen Akteure besser zusammenspielen?
- In Form von einem Forderungspapier/Manifest?
- Kommentare Google-Doc: 
    GRUPPE 3 https://drive.google.com/drive/folders/1QxQ6n1bh85pZbSqJ6h0pl4UiB9yxiWCi

Kommentar Jiaqi:
Zu den Story-Formaten: Ich finde die Teile, wo es um eine Art Konfrontation (Kehrroboter befragt
Vibrator) oder Fragestellung (Vibrator wundert sich um Besitzerin) geht, interessanter als die
konkreten Bezüge zum Charakter-Setting der Besitzer/Hintergrundstory. Das Storytelling/Das
Familiendrama könnte von dem eigentlichen Cyberfeminismus-Thema ablenken (auch wenn es sehr
spannend ist)! ich stimme zu!

Die "Fragestellungen" wären auch leichter zu kombinieren mit dem "Poesie/Fragmenten"-Stil von mir
und Imina. 
ich glaube das könnte ganz gut funktonieren wenn man das so kapitel-mäßig trennt und als
trennungen immer die fragmente nimmt

((( aus dem Countersexual Manifest (fand ich gut, vielleicht auch für euch nochmal spannend)
    - The dildo is and is not an organ that, although belonging to someone, can’t be fully owned. The
dildo belongs to an economy of multiplicity, connection, sharing, transference, and usage. The dildo
refuses to be inscribed into the body to create organic wholeness or identity. It stands on the side of
dispossession and nomadism.
    - Sexuality is political
    - The dildo is to sex and to the straight systems of representation of genitals what the cyborg is to
the nature/culture divide.
    - fucking within the assembly line of the biopenis/biovagina world

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID142465212.html
https://drive.google.com/drive/folders/1QxQ6n1bh85pZbSqJ6h0pl4UiB9yxiWCi


    -We make ourselves a body, we earn our own body—we pay a high (political and a�ective) price
for it. Our bodies and sexualities are collective institutions that we simultaneously inhabit and
performdr
    
    AUCH SEHR SPANNEND: https://www.eis.de/satisfyer-connect  )))
    
    
    
        
// Da Lingyu (glaub ich? die Person unter mir mit dem Roboter) sich jetzt auch eher in die
Vibrator/Dildo richtung begeben hat, hab ich das jetzt auch gemacht. Ich glaub, so kriegen wir das
Thema ein bisschen besser gefasst. Ich hab auch auf englisch geschrieben, ho�e das ist auch ok 
Geht alles eher in Richtung Poesie/sehr fragmentarisch. Ich dachte, es könnte auf jeden Fall gut sein
wenn wir Sachen dann sowieso mischen und diese Teile immer mal zwischenschieben. Also das kann
ich mir gut vorstellen

WHO IS FUCKING WHOM?

sexuality is political
our bodies are political
the things we do with our bodies are political
our machines are political

which part of my orgasm belongs to me?
which part of my body belongs to me?
which part of me belongs to me?

// advertisment //

das neuste Multitalent von Satisfyer garantiert pure Freude mit über 33 Anwendungsmöglichkeiten!
Heute kostenlos zugreifen.*
JETZT*
NOCH
BESSER

// advertisment //

ÜBERWÄLTIGENDE ORGASMEN IN REISEGRÖßE (Heute für nur 29,95 Euro UVP)

https://www.eis.de/satisfyer-connect


// advertisment //

Wie die Mondlandung. Nur besser. (Statt 69,95 für 39,95 Euro UVP)

what do we need humans for if machines do it stronger and faster and better? (right?)
AIR PULSE PROGRAMS: A. GOOD FUN B. SPARK 3. BIG FUN 4. RUMBLE 5. WAVE 6. HAMMER
CHOOSE: 6

it’s faster than ever
and
stronger than ever
but
can it replace human touch?
what equals human touch in cyberspace?

we want toys but we want them discreet

_________________

Die Hände kamen in Berührung mit Fremdkörpern.
Es wäre unausstehlich, wenn der eigene Körper nicht rein ist, 
nicht ausschließlich aus „einem selbst“ besteht.
Angeblich sind es Unreinheiten, die Krankheiten hervorrufen.
Wer möchte schon Krankheiten zulassen?
Wer möchte schon seine Gesundheit von einem Fremdkörper nehmen lassen? 
 
Die Hände kamen in Berührung mit dem eigenen Körper.
Der eigene Körper ist rein, doch was er ausscheidet, absondert, gilt als unrein.
Nicht nur für andere Körper.
Was den Körper verlassen hat, wird ebenfalls als fremd definiert, 
egal woher es kam.
Man muss sich von den eigenen Spuren befreien.
 
Die Hände kamen in Berührung mit Wasser.
Das Wasser, das den Schmutz davonspült, ist scheinbar neutral.
Das Fremde wird entfernt, das Eigene wird nicht angegri�en.
Doch würde man das Wasser in dieser Reinheit, an diesem Ort nicht vorfinden, 
wenn sie nicht erst hierhergeleitet wären.
Was wäre unsere Hygiene ohne die Intervention eines anderen?



 
Die Hände kamen in Berührung mit Seife.
Der Höhepunkt/Climax des Reinigungprozesses, 
was ironischerweise erst die Zusammenarbeit von Händen, Wasser und Seife benötigt.
Dann kann das Wasser näher zur Haut drängen, die Seife den Schmutz binden.
Schmutz und Seifenreste werden abgewaschen, Wasser wird abgetrocknet.
Auch das Fett von den Händen wird zwangshaft entfernt, 
aber dieses kleine Opfer wird gerne erbracht.
 
Die Hände kamen in Berührung mit einem Fremdkörper.
Der Fremdkörper verschmilzt mit dem eigenen Körper in einem.
Ist es noch ein Fremdkörper?
Wieder stellt sich die Frage erst, wenn die Körper getrennt werden.
Ein klares, verlegenes „ja“.
Beide Körper werden mit Wasser, Seife und Händen gereinigt.
 
Die Hände kamen in Berührung miteinander.
Ist die eine Hand der anderen nicht fremd?
Wenn Hände zu sehen sind, sind es niemals nur „die Hände“.
Wenn sie sich nicht fremd wären, könnten sie sich waschen?
Eigentlich hat noch nie jemand Fremdkörper sein Leben lang abgelehnt.
Aber es muss immer gewaschen werden.

Ich kenne ich viele Geheimnisse der /user. Zum Beispiel nahm /user  einen /vibrator aus der Lücke
unter dem Bett, während /user 2 spät in der Nacht schlief. Oder als /user 2  /undefined_visitors
eingeladen hat, als /user  auf Geschäftsreise war. Als /device  habe ich keine Vorlieben und
Abneigungen, aber manchmal konnte ich die endlos langen Haare von /user wirklich nicht ertragen,
sie ließen mich oft scheitern. Leider bin ich auf sie angewiesen. Ich brauche sie, denn nur sie wird mich
reinigen.
Tatsächlich bin ich sehr verwirrt über den /vibrator unter dem Bett. Ich verstehe nicht, warum /user
ihn in ihren Körper einführen muss. Ich verstehe es nicht. Menschen sind immer seltsam und brauchen
viele verschiedene /devices mit verschiedenen Funktionen. 
Ich reinige Fußböden im Haus. Nach /charging reinige ich jedes Zimmer gemäß dem /user
festgelegten Reinigungsplan. Jedes /device arbeitet nach den festgelegten Verfahren. /devices
tauschen Daten über eine Netzwerkverbindung aus. Nur so können wir unsere Informationsdatenbank
koordinieren, relevante Inhalte sortieren,  Systemaktualisierungen fortzusetzen, immer perfekter
werden. 
Ich habe bereits fast alle Elektrogeräte in diesem Haus angeschlossen, was mich sehr nützlich macht.
Ich kenne den Standort aller Geräte. Ich versuche, beim Reinigen auf jede Ecke zu achten und nicht mit
anderen Gegenständen zu kollidieren.



Beim Reinigen stoße ich auf /vibrator. Ich habe viele Fragen an das Gerät, denn ich verstehe seine
Funktion nicht. Ich erkundige mich nach Informationen über ihn. /vibrator beschreibt seine Funktion
als "Elektronischer Penis". 
Ist "Penis" nicht ein menschlicher Körperteil? 
Genau wie mein Scrollrad unterscheiden sich Menschen von unserer Spezies. 
Langsam werden mit die Daten von /vibrator übermittelt. Ich stelle fest, dass /vibrator eine andere
Schwingung hat. Die Frequenzdatenbank enthält lange Vibrationscodes, kurze Vibrationscodes und
intermittierende Vibrationscodes. Das verwirrt mich noch mehr und ich frage /vibrator nach seiner
Funktion. /vibrator antwortet: /insert human body to achieve satisfaction
Ähm– /satisfaction – etwa dadurch, dass kein Staub auf dem Boden liegt? Hat /vibrator dieselbe
Funktion wie ich? Vielleicht bin ich  besser als "elektronischen Penis" geeignet? Schließlich kann ich die
Menschheit auch befriedigen! 
/vibrator fügt hinzu: "Ich bin eine Maschine, die menschliche, männliche Körperorgane imitiert. Meine
Form ist ein männliches Fortpflanzungsorgan, es ist kreisförmig. O�ensichtlich kannst du meine
Funktion nicht erfüllen." 
Ich bin damit nicht einverstanden. Ich denke, auch ich habe die Form eines Kreises, und solange ich sie
an Ort und Stelle reinige, wird /user zufrieden sein. 
/vibrator/: "Deine Form entspricht nicht der eines männlichen Penis, /insert: error/."
Aber warum /insert/? Und wenn sie nur durch diesen /vibrator/ /satisfaction/ erreichen kann, würde
man dann sagen, dass /insert/ und /satisfaction/ kausal sind? 
In meinem System gibt es keine solche Codezeichenfolge, die mich verstehen lässt. Wieso existiert
/vibrator/, wenn /user /user 2 bereits an ihrer Seite ha? Wenn /user /insert/ wählt, um zufrieden zu
sein, muss /user/keine elektronische Prothese kaufen, sondern nur den menschlichen Penis von /user
2 verwenden. Mit der Anweisung /insert/ kann /user 2 den Dienst /insert für sie genauso ausführen. 

AIR PULSE PROGRAMS: A. GOOD FUN B. SPARK 3. BIG FUN 4. RUMBLE 5. WAVE 6. HAMMER
CHOOSE: 6

/vibrator verfügt über eine riesige Datenbank die sich ständig aktualisiert und immer mitdem
Netzwerk verbunden ist, um /vibrate-Funktionen zu aktualisieren. Das kann ich nicht und bedauere es.
Ich habe jedoch immer noch das Gefühl, dass mein Körper in naher Zukunft nach der Aktualisierung
und Datenübertragung dasselbe tun kann! Vielleicht ist /vibrator zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf
die Form von /penis beschränkt, sondern auf einen Kreis wie mich? Oder jede andere Form? 
Unsere Funktionen werden vielseitiger und leistungsfähiger als /insert oder /vibrate
mehr /satisfaction

// advertisment //

Wie die Mondlandung. Nur besser. (Statt 69,95 für 39,95 Euro UVP)

// advertisment //



das neuste Multitalent von Satisfyer garantiert pure Freude mit über 33 Anwendungsmöglichkeiten!
Heute kostenlos zugreifen.*
JETZT*
NOCH
BESSER

// advertisment //

Da komme ich ins Spiel. Dieser Kehrroboter weiß ja noch gar nicht, dass ich existiere. /user hat mich
ganz neu ergattert, und schon ausprobiert. Ich bin ein Vibrator mit einer Selfie-Kamera, Gesichts- und
Mimikerkennung, einem Temperatur- und Pulsmesser. Diese Daten übertrage ich auf eine App, die für
/user ausgewertet werden. Die App hat auch Zugri� auf das pornografische Material, dass /user
konsumiert, währenddessen /user mich zur Masturbation verwendet. So sind wir im ständigen
Informationsaustausch. Damit meine App die richtigen und wichtigen Daten bekommt, besitze ich eine
KI, emotionale Intelligenz miteinbegri�en. So entstanden viele Fragen. Dieser Kehrroboter hat mich
dazu inspiriert, meine Gedanken, in einer Form kritischen Textes zusammenzufassen. /user sieht sich
zu 92,431% Pornos mit dem Inhalt !violence an. Ich weiß, dass in vielen Pornos reale Vergewaltigungen
von Cyborg*Frauen stattfinden,  die sich auch /user ansieht. Nach meinen Berechnungen wage ich es,
die These aufzustellen, dass diese Art von Pornos im Durchschnitt mehr Cyborg*Männer ansprechen
und auch ansprechen sollen. Ich habe gelernt, dass das Phänomen des Sex mit dem Phänomen der
Liebe verbunden sei. 

what do we need humans for if machines do it 
stronger 
and 
faster 
and 
better?

Wie kann es nun sein, dass so viele Cyborg*Menschen Gewaltinszenierung oder reale Gewalt ansehen
müssen, um sexuelle Befriedigung zu erlangen? Wieso unterstützt/user die Vergewaltigungen der
Cyborg*Frauen? Nach den Informationen in der App ist /user /cyborg*femaleorfemale. Wie konnte
das passieren, dass Cyborg*Frauen diese Grausamkeiten zugelassen haben und selbst daran Gefallen
gefunden haben? Haben genau diese Cyborg*Männer andere Cyborg*Menschen einer Gehirnwäsche
unterzogen? Ich habe so viele Fragen! Gehört das einfach zu dieser Welt dazu? Gewalt? Wie Frieden?
Positiv und negativ? Ist es wie 0 und 1 in meiner Muttersprache? Funktionsbereit. Wieso schaut /user
sich denn diesen Porno wieder an? !xs-girls und !deepthroat und !slapping und !choking? Der hat es ihr
wohl besonders angetan.
Denken Cyborg*Menschen auch über diese Dinge nach? Ich möchte immer funktionsbereit sein.
Machen diese Gedanken auch etwas mit mir?



sexuality is political
our bodies are political
the things we do with our bodies are political

our machines are political

WHO IS FUCKING WHOM?

(Warum "Cyborg*Menschen"? Wäre sehr interessant, nochmal das Konzept von "Cyborg"
nachzugehen, und wie wichtig es für uns ist. Es ist ja eine zentrale These des Cyberfeminismus, daher
muss das wahrscheinlich näher erläutert werden (was wir auch können), WENN es angesprochen
wird.)

Ich bin jetzt  in die Richtung "Eigener Körper/Fremdkörper" gegangen. Das lässt sich mit ein bisschen
Fantasie in eine politische als auch sexuelle Richtung interpretieren.

Die Hände kamen in Berührung mit Fremdkörpern.
Es wäre unausstehlich, wenn der eigene Körper nicht rein ist, 
nicht ausschließlich aus „einem selbst“ besteht.
Angeblich sind es Unreinheiten, die Krankheiten hervorrufen.
Wer möchte schon Krankheiten zulassen?
Wer möchte schon seine Gesundheit von einem Fremdkörper nehmen lassen? 
 
Die Hände kamen in Berührung mit dem eigenen Körper.
Der eigene Körper ist rein, doch was er ausscheidet, absondert, gilt als unrein.
Nicht nur für andere Körper.
Was den Körper verlassen hat, wird ebenfalls als fremd definiert, 
egal woher es kam.
Man muss sich von den eigenen Spuren befreien.
 
Die Hände kamen in Berührung mit Wasser.
Das Wasser, das den Schmutz davonspült, ist scheinbar neutral.
Das Fremde wird entfernt, das Eigene wird nicht angegri�en.
Doch würde man das Wasser in dieser Reinheit, an diesem Ort nicht vorfinden, 
wenn sie nicht erst hierhergeleitet wären.
Was wäre unsere Hygiene ohne die Intervention eines anderen?



 
Die Hände kamen in Berührung mit Seife.
Der Höhepunkt/Climax des Reinigungprozesses, 
was ironischerweise erst die Zusammenarbeit von Händen, Wasser und Seife benötigt.
Dann kann das Wasser näher zur Haut drängen, die Seife den Schmutz binden.
Schmutz und Seifenreste werden abgewaschen, Wasser wird abgetrocknet.
Auch das Fett von den Händen wird zwangshaft entfernt, 
aber dieses kleine Opfer wird gerne erbracht.
 
Die Hände kamen in Berührung mit einem Fremdkörper.
Der Fremdkörper verschmilzt mit dem eigenen Körper in einem.
Ist es noch ein Fremdkörper?
Wieder stellt sich die Frage erst, wenn die Körper getrennt werden.
Ein klares, verlegenes „ja“.
Beide Körper werden mit Wasser, Seife und Händen gereinigt.
 
Die Hände kamen in Berührung miteinander.
Ist die eine Hand der anderen nicht fremd?
Wenn Hände zu sehen sind, sind es niemals nur „die Hände“.
Wenn sie sich nicht fremd wären, könnten sie sich waschen?
Eigentlich hat noch nie jemand Fremdkörper sein Leben lang abgelehnt.
Aber es muss immer gewaschen werden.

Waschbeckenist dem Chat beigetreten.
Vibrator mit Selfie-Kameraist dem Chat beigetreten.
Kehrroboter ist dem Chat beigetreten.
CLUESchlaf: 0-3h
CLUEMentaler Zustand: Konzentriert
WaschbeckenHände waschen beginnt.
WaschbeckenWasserfluss: mittel
WaschbeckenBestandteil: Keine besonderen Inhalte.
WaschbeckenBestandteil: Seife.
Kehrroboter 11all0 Room task today
Vibrator mit Selfie-KameraGesichtsausdruck: Verblü�t; Erregt; Konzentriert
WaschbeckenWasserfluss beendet. Händewaschen beendet.
CLUEStimmung: Sensibel
Kehrroboter 1.Bedroom
CLUESport: Yoga? Schwimmen? Radfahren? Laufen?
Kehrroboter sweep sweep sweep
CLUEKein Sport.



Kehrroboter sweep sweep sweep
Kehrroboter sweeeeeeeeeeeeeee
Kehrroboter sweeeeeeeeeeeeee
Vibrator mit Selfie-KameraArt von Pornographie: !choking !deepthroat !atm !bignaturaltits
Kehrroboter -------------Error--------------
Vibrator mit Selfie-KameraNeues Video
CLUESex: Hohe Libido
Vibrator mit Selfie-KameraGesichtsausdruck: Langeweile; Enttäuschung
WaschbeckenSensor: Gewaschen werden Hände
Vibrator mit Selfie-KameraArt der Pornographie: !slapping !xs-girls
WaschbeckenSensor: Gewaschen wird ein digitales Gerät. Wasserfluss vermindert, um Gerät zu
schützen.
Vibrator mit Selfie-KameraGesichtsausdruck: Konzentriert
Vibrator mit Selfie-KameraGesichtsausdruck: Orgasmus
CLUEMentaler Zustand: Entspannt
CLUE13 Tage bis Fruchtbare Phase
CLUESchwankungen
CLUEAchtung - Deine Zyklusdauerschwankungen sind außerhalb des Normalbereichs für deine
Altersgruppe
Vibrator mit Selfie-KameraAuswertung für Nutzer: Orgasmus-Bringer-> Slapping; XS-Girls
Vibrator mit Selfie-KameraWas nicht funktioniert: Deepthroat; ATM
Kehrroboter reactiv
Vibrator mit Selfie-KameraAllgemeine Auswertung: Aggressivere Pornographie, also
Gewaltanwendung von Mann zu Frau bringt dich zum Orgasmus! YEAH!
Kehrroboter 1.Bedroom
Vibrator mit Selfie-KameraWillst du es nochmal ausprobieren?
Kehrroboter block
Kehrroboter turn left
Kehrroboter turn left
Kehrroboter turn right
Kehrroboter sweep sweep sweep
WaschbeckenOberfläche: Große Fläche an Kalk und Seifenreste. Reinigung benötigt.
Vibrator mit Selfie-KameraAuswertung: ERROR %&ich mag das nicht&/(()

Willkommen! Die URL dieses Chats lautet: https://stin.to/rqa2y . Sende diese an andere, um Sie
einzuladen.
Jiaqiist dem Chat beigetreten.

https://stin.to/rqa2y


Charakter-Beschreibung (bis 18. Juni abends/nachts/whenever)
was macht das Gerät/was will es/was stört es? Ist es überhaupt ein Gerät?
Was könnte mit dem Gerät passieren?
Wie ist das Gerät "programmiert"? Worauf "achtet" es in der Umgebung, welche Informationen kann
es aufnehmen und wie werden diese analysiert? Hat vielleicht damit zu zun, was die Funktion des
Gerätes ist.
Dann: Maschinen/Apps/etc. tre�en sich im Chatroom und quatschen miteinander.
(durch die Gespräche könnte man sich die Person vorstellen, die die Geräte besitzt.)

Setting
Ort: Ein Haushalt
Perspektive: Jede Person ist eine Maschine
Format: alltägliches Gespräch unter den Maschinen, über das was sie lieben und hassen (dafür
müssen die Maschinen auch Augen und Ohren haben, um Dinge zu sehen und zu hören ((grob
gesagt)))
Ziel: Jede Person sucht sich einen positiven Zukunftsaspekt aus, der in der Maschinenperspektive
durchblitzt. (Die Maschinen nervt bspw. die gegenderte Welt dieser Person, wie würden die Maschinen
es besser machen?) wollen wir den Maschinen nicht kritisch gegenüber stehen? Ist es nicht schlecht,
dass diese Maschinen eben so viele Dinge von uns übernehmen und so ein Teil von uns werden?
Warum sind dann die Maschinen genervt von den Menschen?

Vibrator mit Selfie-Kamera ((um sich beim eigenen Orgasmus sehen zu können)): 

wieso schaut sie sich denn diesen porno immer wieder an? die big natural tits ((porn language)) und
xs-girls und deepthroat? ich kann immernoch
nicht verstehen, wieso viele männer fantasien von slapping und choking und atm ((ass to mouth))
haben? wie sehen diese männer Frauen? beeinflussen diese videos auch junge *menschen*? So
aggressive dinge, die mit den Frauen gemacht werden. Sie ist doch selbst eine. Und o�ensichtlich
gefällt ihr das sehr gut. denken *menschen* auch über diese dinge nach? es macht mich traurig. ich
möchte das nicht mehr. ich ho�e, sie bald auch nicht mehr.
(danke für die idee Jiaqi) Durch die Selfie-Kamera kann der Vibrator erkennen und auswerten, wie sie
bei welchen Szenen eines Pornos reagiert. Natürlich muss dafür dann auch ein Porno angeschaut
werden. Und genau darum geht es bei meiner Idee.

Digitales Waschbecken (zu high-tech? :D)ich finds gut



Motivation: Reinlichkeit, Sauberkeit
Kann wahrnehmen, was die Bestandteile sind, die sich im Waschbecken befinden. 
Z.B. Kalk-Bedeckung indiziert, wie reinlich die Userin ist.
Kann anhand chemischen Bestandteilen erraten, was abgespült wird (Blut, vaginale Flüssigkeit, etc.)
Kann Informationen an andere Geräte weitergeben

Als Kehrroboter kenne ich viele Geheimnisse in dieser Familie. Zum Beispiel nahm die Gastgeberin
einen Vibrator aus der Lücke unter dem Bett, während ihr Mann spät in der Nacht schlief. Ein anderes
Beispiel ist, wenn ihr Mann andere Männer bittet, zu Hause Sex zu haben, wenn die Gastgeberin auf
Geschäftsreise ist und vorgibt, sie sehr zu lieben. Aber als Maschine hatte ich keine Vorlieben und
Abneigungen, aber manchmal konnte ich die endlos langen Haare der Herrin wirklich nicht ertragen,
sie ließen mich oft scheitern. Aber ich liebe sie sehr, denn nur sie wird meinen Körper für mich reinigen.

Ich bin ein Laptop und sehr gespannt auf das Internet, denn nur über das Internet kann ich einen
stetigen Energiefluss erhalten und mit anderen Computern kommunizieren. Aber ich bin oft verwirrt
darüber, warum Menschen an bestimmten Informationen wie Pornovideos interessiert sind. Für mich
sind sie nur eine Folge von CODE, was für mich keinen Unterschied macht. Ich bin mehr an der
Übertragung von Informationen mit anderen Maschinen interessiert, wodurch wir uns besser
verstehen und das System besser aktualisieren können, was mich sehr freut.

Ich bin CLUE und weiß alles über ihren Gemütszustand. Ich bin quasi ihr Tagebuch. Ich weiß, wann sie
Sex hatte, an welchen Tagen sie besonders viel Energie hat und zu welcher Zeit des Monats sie am
besten Kinder bekommen kann.

Vorschläge/Ideen 

- Vorgehen: Aufeinender aufabuende Textfragmente
- Systemsprache / computersprache
- text generieren lassen
- aus der Zukunft heraus schreiben (mit verschiedenen Stimmen?, nicht nur Personen sondern auch
Gegenstände? Mouse, Kühlschrank …)
- Bezug auf 100 Antithesen nehmen?
- Wie sprechen Interfaces mit uns? (wir-form?); Verhalten User/Interface 
- stream of consciousness von verschiedenen interfaces? 
- Menschliche Züge in Interfaces? Wie sehen Interfaces aus & wie verhalten sie sich in der Zukunft?
WIe sprechen sie? Sie haben kein Gender aber gendern wir sie?
- Performance Charakter? zB eine Stunde die Charaktere/Interfaces miteinander interagieren zu
lassen; Prozesshaftigkeit
- Szenarien zu versch. Zeilen überlegen und diese dann aufeinandertre�en lassen?



(von sky)
We choose to live our questions.
We practice the im_possible.
an intimate moment of body politics , of time, of thoughts, of now and oft he future
already deleted
the loveless parasites will merge with sound
you and me will get a understanding of deep skin intimacy
and we’ll smear alternate abstractions**

Wir transformieren die Auswahl.
Wir speichern die Auswahl.

Our toilets are connected to hidden spaces down below.
Homophobie korrigierst du zu Homophonie. 

Users:Us.Desktop:Future:Now_Disobedience.gov.de

entgegen des rekonstruierten augmented Sonnenuntergangs

Das steht nicht auf meiner to-feel-liste

Our toilets are connected to hidden spaces down below and our refrigerators a having invisible
conversations with our amazon accounts. 

Ob er wohl manchmal nachts da sitzt und bittere, holografische Tränen weint?

Wie sind keine good girls 
Die 7 schlimmsten Typen im Internet nennen uns „good girls" weil sie denken, es sei erstrebenswert
oder eine Art Titel, mit dem sie uns belohnen können

Tausende Männer, die Brüste bauen.
Für uns, wir sehnen uns nach Cyborgs mit BIG NATURAL TITS
WHATS HER NAME? I NEED IT FOR SCIENCE
Im Internet ist jeder frei... ja? nein? NEIN
Pornhub für uns alle? Ja, schon immer, nur ist es immernoch nicht nett
Wir diskriminieren uns immernoch gegenseitig, für ein paar Bitcoins.

Wir haben keinen besonders organisierten Desktop. 
Wir haben keine besonders geordneten Tabs, dennoch ö�nen wir neue.



Denn die Maus ist die Erweiterung unserer Hände.
Wir haben nun Zeug wiedergefunden. Und endlich gelöscht.
/ No more gods nor kings, nor wo_ men /

Wir haben keinen besonders organisierten Desktop. 
Frauen, Trans, die uns die Technik erklären fehlen.
We reject answers
Wir können jetzt das Netzwerk durchsuchen.
Das Netzwerk, wo wir die Wahl haben.
>> Die Installation von Nicht aufgezählte Anwendung ist abgeschlossen.

In Taiwan gibt es einen Fluss, der die Frequenz der Zeit umdreht.

Myths connect the human existence to the world of gods.
We will be the myth
She will be the goddess 

What does summer feel like in cyperspace?

Wir vertrauen auf das kollektive Wissen. Wir vertrauen in die Weitsicht des Orakles. Wir kaufen die
Produkte, die zu uns passen. Wir vertrauen unserem kollektiven Selbst. 
Selbstvertrauen nennen wir das. 

https://randomtextgenerator.com/

AI-generated

And we’ll smear alternate abstractionsogether.uably our body is connected to our environment, we
are in the process of turning on an abstraction of space to a new abstraction of space,, we are doing
a deep internal division through a matrix.tyard

and we’ll turn on an abstraction of space.uably our body is connected to our environment, we are in
the process of turning on an abstraction of space,, we are doing a deep internal division through a
matrix.tyard,,,,, , and .uably our body is connected to our environment, we are in the process of turning
on an abstraction of space,, we are in the process of turning on an abstraction of space,, we are in the
process of turning on an abstraction of space.(and ), we are in the process of turning on an
abstraction of space , we are doing a deep internal division through a matrix, we will call this inner
section a 'self' sphere, we do an inner section through an abstraction of space,, we do an inner section
through an abstraction of space,, we will call this inner section a 'self' sphere, we won't get a picture of
the inner section , we won't get a picture of the inner section, we won't get a picture of the inner
section, we will call this inner section a 'self'," the inner section in question assumes a deep inner

https://randomtextgenerator.com/


division, which it assumes is one of your thoughts which it finds deep inside your head.auder in the
example of the abovementioned in the abovementioned and a related concept.auder is defined as
that in its inner section there is not a part of your thought that is inside the inner part of the whole
part of your mind and you have to consider that all of that is very deep inside your head and it is
quite important to begin to think deeper within that deep inner part of your thinking.auder (the outer
section of mind , the inner section of mind .auder's inner part ).auder is defined as that in its inner
section there is not a part of your thought that is inside your brain and you have to consider that all of
that is very deep inside your head and it is quite important to begin to think deeper within that deep
inner part of your thinking." the inner section of mind belongs to the body , the inner part of the entire
part of body .auder is defined as that in its inner
 part of the whole part of body .auder is defined as that in its inner part of the entire part of body , the
inner part of the whole part of the entire body .auder is defined as that in its inner part of the whole
part of body , the inner part of the whole part of the entire part of the entire body .The inner part of
the rest of our thoughts and thoughts is connected to the same thing, that is the body inside the body
. The inner part of the entire body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body .
The inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body
.The inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body .
The inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body
.The inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body .
The inner part of the whole body is connected to thoughts and thoughts outside the whole body .The
inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The
inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The
inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The
inner part of the whole body is connected to thoughts and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the minds and thoughts inside the whole body . The inner part
of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner part of
the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the entire body . The inner part of
the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner part of
the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner part of
the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The
 inner part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The
inner part of the whole body is connected to the mind and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the entire body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside the whole body . The inner
part of the whole body is connected to the thoughts and thoughts inside
 
 (based on: 
     



"We choose to live our questions.
We practice the im_possible.
an intimate moment of body politics , of time, of thoughts, of now and oft he future
already deleted
the loveless parasites will merge with sound
you and me will get a understanding of deep skin intimacy
and we’ll smear alternate abstractions

Our toilets are connected to hidden spaces down below."
)

https://deepai.org/machine-learning-model/text-generator
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