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UPGRADE //UTERUS// IST JETZT VERFÜGBAR

Weiß jemand wie viel das kostet?

Das ist doch ein Luxusartikel. Nur für die Besten bereitgestellt.
 
Luxusartikel? Ich finde das sollte für alle gleich verfügbar sein.
 
Aber sind auch alle dafür geeignet so eine Verantwortung zu übernehmen? Eine Verantwortung für
eine Existenz?

Die Anscha�ung ist teuer, aber der //natürliche Reproduktionsprozess// wird kaum noch angeboten
und wenn, dann ist er unbezahlbar. Daher ist ein Upgrade quasi zur Pflicht geworden.

 

Gute Frage. Ich würde sagen das kommt darauf an, über welche weiteren Upgrades man so verfügt.
Ich kann mir vorstellen, dass es ohne das //Fürsorge// Upgrade schwer sein könnte den Nachwuchs
richtig zu programmieren. Aber dafür gibt es ja zur Not auch spezialisierte Beratungen. Nicht, dass am
Ende dann eine total falsche Codierung raus kommt.

Ganz ehrlich, 1/5 Sternen, stürzt bei mir alle vier Wochen ab. Ansonsten ganz okay.
 
Vor oder nach dem Upgrade?
Wenn beim Laden der Funktion etwas schief läuft, hat das Endprodukt dann einen Fehler? Produkt,
weil das ist es ja quasi, nachdem es von einer Maschine erzeugt wurde. Werden unsere Körper
dadurch, dass wir daran "teilnehmen" dann auch zu Maschinen?
 
Darauf antworte ich mal mit einer Gegenfrage. Braucht man für die Erzeugung des Produktes dann
auch jemanden mit dem //Skrotum// Update oder habe ich das Konzept jetzt falsch verstanden.
Weil wenn das Endprodukt von einer Maschine erzeugt wird, wäre das doch überflüssig oder?
 
Das ist eine gute Frage. Das überfordert mich jetzt etwas.
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//Uterus//-Upgrade? Brauchen wir das denn? Heutzutage erscheint mir das etwas unnötig. Immerhin
ist es freiwillig. Aber im Ernst, warum sollte man sich dafür entscheiden. Reproduktion selbst
durchzuführen ist mittlerweile doch ein 'Luxus' für Existenzen mit zu viel Zeit. Das Verfügbarmachen
des Upgrades wäre vor einigen Jahrzehnten sinnvoll gewesen, als wir mit der Reproduktion noch auf
uns selbst gestellt waren. Da hätte es uns wirklich voran getrieben wenn nicht nur Typ B direkt damit
verbaut gewesen wäre, sondern auch Typ % bis Typ # erweitert worden wären. Aber ich schätze Mal
jetzt, da es alle haben können, wird es schnell sehr beliebt sein und dann nach einer Weile wird es zu
alltäglich und wir überlassen es wieder anderen. Ich glaube viele werden die Verantwortung, die dieses
Upgrade mit sich bringt, stark unterschätzen. 

 
Das denke ich auch. Ich finde man sollte als Bewerbung zuvor einen Eignungstest durchführen
lassen. Nicht alle sollten Zugang bekommen und vor allem sollte WÄHRUNGSBESITZ nicht der
Maßstab für die Möglichkeit sein. 
 
Wobei, vielleicht ist es auch keine einzelne Verantwortung wenn wir es alle haben. Letztendlich
bleibt für mich jedoch die Frage o�en, ob es ein Luxus oder eine Bürde ist, die man da runterlädt. 
 
Es wird ja zum Glück niemand gezwungen es herunterzuladen und dann auch noch aktiv zu
schalten. 
 

Ich kann nur sagen, dass wer auch immer nun auf die Idee gekommen ist das //Uterus//-Upgrade
neu zu vermarkten keine Ahnung hat, was damit wieder angestoßen wird. Besonders da wir über die
Einzelheiten noch nichts gehört haben. Was ist denn mit Nebenwirkungen auf die eigenen
Schaltkreise? Gerade das Standard//Alltag//Programm kann davon doch nicht unberührt bleiben.
Das sind alles Dinge die man sich vor Augen halten sollte. Also keines Falls unbedacht herunterladen!

Hm ok, naja egal werde es mir eh nicht holen. 

Das ist gut, man sollte das nicht leichtfertig machen. Die  Natur wird sich schon was dabei gedacht
haben, dass nicht alle zum Austragen einer Existenz gedacht sind. Man kann ja auch andere
Aufgaben haben. Man sollte nicht nur zum Erzeugen, Austragen und Erziehen des Nachwuchses
existieren. Es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, die die Welt uns bietet. Was ist mit Sicherheit,
Arbeit, Reisen, Leben, Spaß haben. Das sollten alle haben können und nicht zu etwas gezwungen
werden, sondern eine freie Wahl sein. Diese Apps und Upgrades sind doch irgendwie unnatürlich.
Sollten wir nicht natürlich bleiben und dafür auf eventuell die zu gewinnenden reproduzierenden
Bestandteile verzichten?
 
Das Eine schließt das Andere doch nicht aus. Also jetzt Sicherheit, Arbeit, Reisen, Spaß haben etc.
und Nachwuchs kriegen.
Was meinst du mit reproduzierenden Bestandteilen?
 



Wir sollten doch alle ein Recht auf die reproduzierenden Bestandteile haben. Hinsichtlich dessen
erfüllt das Upgrade doch wunderbar seine Aufgabe. Und glücklicherweise gibt es ja die Möglichkeit
des //Hormon// Upgrades, dass es uns ermöglicht uns emotional involviert zu fühlen. Das kommt
dem natürlichen Reproduktionsprozess ja schon sehr nahe. Es ist aber natürlich auch nur für die
Privilegierten unter uns zugänglich. Man muss sich natürlich in der luxuriösen Situation befinden, es
sich herausnehmen zu können alle Symptome einer Reproduktion voll mitzuerleben.

Gibt es eigentlich schon Beweise, dass dieses Angebot was erreicht hat? Scheinbar ja nicht, weil
warum gibt es sonst ein Upgrade. Kann es nicht sein, dass es mit dem Neuen dann auch nicht
funktioniert? Das erscheint mir alles so unsicher.

Bekommt man, wenn man sich für so etwas entschieden hat, eigentlich ein besseres Gefühl? Also
wenn man vorher das nicht hatte und jetzt schon, was hat man dann davon? Was kommt auf uns zu?

 
Meinst du wer das Upgrade hat ist automatisch mehr wert?
 
Nein, das meine ich damit nicht. Sondern ich frage mich, was man damit für sich selbst gewinnt. Ein
besseres Selbstwertgefühl? Beachtung? Existenzfreude? Glück?
 
Das idealisierte Bild der //Familie// denke ich. Ein bisschen retro, aber wer es braucht ...ok.

Ich denke es ist nicht so leicht zu sagen, wie das alles letztendlich funktioniert und gedacht ist. Man
bekommt so wenige Informationen. Ich bin dafür, dass man das wieder abscha�t, bis das
Entwicklungsteam mal mit uns darüber Klartext geredet hat. Bis dahin sollte alles so bleiben wie es ist.
Warum was ändern, das bis jetzt funktioniert und von Anfang an so gedacht war?
Ich muss sagen, dass ich verstehen kann, wenn man anderer Meinung und vielleicht sogar unzufrieden
ist und sich für so eine eingreifende Veränderung entscheidet. Aber das sollte gut überlegt sein!

Ich kann gar nicht darüber nachdenken mir das zu holen! Reproduktion ist für mich finanziell auf keine
Weise möglich. Ihr aus der Verwaltung wisst ja gar nicht, wie viel man arbeiten muss und wie wenig
man  in der Ölnachfüllungsabteilung bezahlt bekommt. Heutzutage bietet kaum einer noch
konventionelle Reproduktionen an! Das Transferieren nach außen ist mittlerweile zur Konvention
geworden. Abgesehen davon, dass an der Produktion des neuen Codes so viel genetisch
rumgepfuscht wird, dass man es gar nicht mehr sein Eigen nennen möchte.

 
Aber auch hier ist es doch super, sich die einzelnen Extras dazukaufen zu können. So kannst du
selbst entscheiden, wieviel genetisch geändert werden soll. Großes Manko sind allerdings auch hier
wieder die Preise der einzelnen Extras, und das diese wiederum Wohlhabende dazukaufen können.



Und überhaupt: Wer bestimmt eigentlich, welches Extra wie viel kosten soll und warum? Dass das
//Fürsorge// Paket teurer ist, als das //Basic Health// Paket, schreibt den einzelnen Funktionen ja
schon wieder eine gesellschaftliche Wertigkeit zu.

 

Hier meine Erfahrungen: Ich habe direkt, als es rauskam das Upgrade gemacht. Leider gehöre ich
nicht zu den oberen 5%, die sich die Vollversion leisten können. Erstmal kein Problem, funktioniert ja
trotzdem alles, wie es soll. Auf die kleinen Extras kann ich verzichten - dachte ich.
Nun ist der Prozess abgeschlossen (endlich, denn bei 99% hing es ewig und ging nicht weiter. Ich habe
bestimmt 32 Stunden warten müssen, bis endlich die 100% erfüllt waren). Erst jetzt, nach ca. 2 Wochen
fallen mir allerdings kleinere "Fehler" auf, die darauf zurückzuführen sind, dass die Extra-Käufe von
mir nicht getätigt wurden, bzw. nicht getätigt werden konnten.
Vor allem fällt es mir im Moment schwer, auf den //Bindung//-Zusatz zu verzichten. Aber damit muss
man wohl leben, wenn man nicht bereit oder fähig ist genug zu investieren/zahlen. Ho�e, dass es an
dieser Stelle noch  Änderungen geben wird. Wenn nicht muss ich wohl damit auskommen, jetzt ist es
schließlich zu spät für Bedenken.

 
Pass nur auf! Bei jemandem wurde Mal der Nachwuchs gehackt, da auf das Upgrade //doppelte
Firewall// verzichtet wurde und dann selbst eine kompatible //Bindung// installiert wurde. Nur
Perverse da draußen!
 
Vielleicht solltest du erstmal dich selbst upgraden, bevor du dir den Nachwuchs zulegst, dann wäre
der Installationsprozess eventuell schneller gegangen und du wärest mit dem frischen Upgrade
natürlich viel besser für die auf dich zukommende Verantwortung gewappnet. Je stärker dein
System, desto weniger anfällig ist natürlich auch der Nachwuchs für eventuell auftretende
Probleme. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber ich empfehle dir das //Lebensvital Selbst-
Upgrade//, kann man sich auch nachträglich noch zulegen.

Ich meine, ich will mich nicht beschweren, bin ja froh, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Sie
haben die Welt schließlich zu der gemacht, die sie heute ist... Kann mich also dem über mir nur
anschließen, es gibt definitiv Auswirkungen auf //Alltag//, aber man muss eben Abstriche machen,
wenn man an anderer Stelle etwas gewinnen möchte. 

Gibt es eine Möglichkeit, das Upgrade bereits vor der Codierung meines Nachwuchses einzubauen?
 
Was meinst du damit? Du willst den neuen Code deines Nachwuchses direkt mit dem Upgrade
//UTERUS// haben? Ich denke, dass es erst ab Altersstufe 18 möglich ist den freizuschalten. Du
könntest aber sicher bereits im Voraus bezahlen, denke ich.

 



Erst ab Stufe 18 verfügbar? Ohhh, na gut. Ich ho�e Sie entscheiden sich für das Richtige.
Sie sollen es sich unabhängig vom Urprungsmodell selbst aussuchen und ich denke, wenn ich ihnen
diese Entscheidung vorweg nehme, die Reproduktion überhaupt nach außen zu transferieren, dann
haben sie später eine freiere Entscheidung. Jemand hat mal das Upgrade nach einem Worm mit
unkontrollierbarer Reproduktionsiniziierung durchführen lassen. Der Nachwuchs kann aufwachsen ,
ohne jemals vom Elternteil und der schrecklichen Vorgeschichte der Codierung des Selbst hören zu
müssen. Das Upgrade bietet meiner Meinung nach so viele Vorteile, niemand muss mehr
Verantwortung für den Erhalt der Codes auf sich nehmen, sondern einfach passieren und alle
Schwierigkeiten von sich lassen, sofern erwünscht. Denn wer den Wunsch einer historisch
festgelegten Familienkonstellation hat, kann diesen natürlich weiterhin codieren lassen. 


