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Das Patent WO 060606 ist eine Erklärung von Microsoft, dass unsere Körper und unser Geist 
seine neuen Kolonien sind

Im März 2015 zeigte Bill Gates während eines TED-Vortrags ein Bild des Coronavirus und 
erzählte den Zuhörern, wie die größte Katastrophe unserer Zeit aussehen würde. Die wahre 
Bedrohung für das Leben, sagte er, seien "nicht Bomben, sondern Mikroben". Als die 
Coronavirus-Pandemie fünf Jahre später wie ein Tsunami über die Erde hinwegfegte, ließ er 
die Kriegssprache wieder aufleben und beschrieb die Pandemie als "einen Weltkrieg".

"Die Coronavirus-Pandemie fordert die gesamte Menschheit gegen das Virus auf", sagte er.

Tatsächlich ist die Pandemie kein Krieg. Die Pandemie ist eine Folge des Krieges. Ein Krieg 
gegen das Leben. Der mechanische Verstand, der mit der Geldmaschine der Gewinn-
Bringung verbunden ist, hat die Illusion geschaffen, der Mensch sei von der Natur getrennt 
und die Natur ein toter, träger Rohstoff, der ausgebeutet werden soll. Tatsächlich aber sind 
wir Teil des Bioms. Und wir sind Teil des Viroms. Das Biom und das Virom sind wir. Wenn wir
gegen die biologische Vielfalt in unseren Wäldern, auf unseren Bauernhöfen und in unseren 
Eingeweiden Krieg führen, führen wir Krieg gegen uns selbst.

Der gesundheitliche Notstand des Coronavirus ist untrennbar mit dem gesundheitlichen 
Notstand des Aussterbens, dem gesundheitlichen Notstand des Verlusts der biologischen 
Vielfalt und dem gesundheitlichen Notstand der Klimakrise verbunden. All diese Notlagen 
wurzeln in einer mechanistischen, militaristischen, anthropozentrischen Weltsicht, die den 
Menschen als von anderen Wesen getrennt - und diesen überlegen - betrachtet. Wesen, die wir
besitzen, manipulieren und kontrollieren können. All diese Notlagen wurzeln in einem 
Wirtschaftsmodell, das auf der Illusion grenzenlosen Wachstums und grenzenloser Gier 
beruht, die die Grenzen des Planeten verletzen und die Integrität von Ökosystemen und 
einzelnen Arten zerstören.

Neue Krankheiten entstehen, weil eine globalisierte, industrialisierte, ineffiziente 
Landwirtschaft in Lebensräume eindringt, Ökosysteme zerstört und Tiere, Pflanzen und 
andere Organismen manipuliert, ohne Rücksicht auf ihre Integrität oder ihre Gesundheit. 
Wir sind weltweit durch die Verbreitung von Krankheiten wie dem Coronavirus miteinander 
verbunden, weil wir in die Lebensräume anderer Arten eingedrungen sind, Pflanzen und 
Tiere für kommerzielle Profite und Gier manipuliert und Monokulturen kultiviert haben. 
Wenn wir Wälder abholzen, wenn wir landwirtschaftliche Betriebe in industrielle 
Monokulturen umwandeln, die toxische, nährstoffleere Rohstoffe produzieren, wenn unsere 
Ernährung durch industrielle Verarbeitung mit synthetischen Chemikalien und Gentechnik 
abgebaut wird und wenn wir die Illusion aufrechterhalten, dass die Erde und das Leben 
Rohstoffe sind, die für Profite ausgebeutet werden sollen, dann sind wir tatsächlich 
miteinander verbunden. Aber anstatt uns auf einem Kontinuum der Gesundheit zu verbinden,
indem wir die biologische Vielfalt, die Integrität und die Selbstorganisation aller Lebewesen, 
einschließlich des Menschen, schützen, sind wir durch Krankheit verbunden.

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation "haben 1,6 Milliarden Beschäftigte 
der informellen Wirtschaft (die die am meisten gefährdeten auf dem Arbeitsmarkt darstellen) 
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von weltweit insgesamt 2 Milliarden und einer globalen Arbeitnehmerschaft von 3,3 
Milliarden massiv an ihrer Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gelitten. Dies ist 
auf Sperrmaßnahmen zurückzuführen und/oder weil sie in den am stärksten betroffenen 
Sektoren arbeiten". Nach Angaben des Welternährungsprogramms werden eine 
Viertelmilliarde Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben, und 300.000 könnten jeden 
Tag sterben. Auch dies sind Pandemien, die Menschen töten. Töten kann kein Rezept sein, um
Leben zu retten.

Bei Gesundheit geht es um Leben und Lebenssysteme. Es gibt kein "Leben" in dem 
Paradigma der Gesundheit, das Bill Gates und seinesgleichen fördern und der ganzen Welt 
aufzwingen. Gates hat globale Allianzen gegründet, um Top-down-Analysen und Rezepte für 
Gesundheitsprobleme durchzusetzen. Er gibt Geld, um die Probleme zu definieren, und dann 
nutzt er seinen Einfluss und sein Geld, um die Lösungen durchzusetzen. Und in diesem 
Prozess wird er reicher. Seine "Finanzierung" führt zu einer Auslöschung von Demokratie 
und biologischer Vielfalt, von Natur und Kultur. Seine "Philanthropie" ist nicht nur 
philanthropischer Kapitalismus. Es ist Philanthroimperialismus.

Die Coronavirus-Pandemie und die Abriegelung haben noch deutlicher gezeigt, wie wir zu 
Objekten reduziert werden, die es zu kontrollieren gilt, wobei unsere Körper und unser Geist 
die neuen Kolonien sind, in die eingedrungen werden soll. Imperien gründen Kolonien, 
Kolonien umschließen die Gemeingüter der indigenen Lebensgemeinschaften und verwandeln
sie in Rohstoffquellen, die zu Profitzwecken abgebaut werden. Diese lineare, extraktive Logik 
ist nicht in der Lage, die intimen Beziehungen zu sehen, die das Leben in der natürlichen Welt
erhalten. Sie ist blind gegenüber der Vielfalt, den Zyklen der Erneuerung, den Werten des 
Gebens und Teilens sowie der Macht und dem Potenzial der Selbstorganisation und der 
Gegenseitigkeit. Sie ist blind für die Verschwendung, die sie erzeugt, und für die Gewalt, die 
sie entfesselt. Der erweiterte Coronavirus-Schutz war ein Laborexperiment für eine Zukunft 
ohne Menschlichkeit.

Am 26. März, auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie und mitten im Lockdown, 
wurde Microsoft von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ein Patent erteilt. 
Das Patent WO 060606 erklärt, dass "die Aktivität des menschlichen Körpers in Verbindung 
mit einer Aufgabe, die einem Benutzer zur Verfügung gestellt wird, in einem Abbauverfahren 
eines Krypto-Währungssystems verwendet werden kann....".

Die "Körperaktivität", die Microsoft abzubauen wünscht, umfasst vom menschlichen Körper 
emittierte Strahlung, Hirnaktivitäten, Körperflüssigkeitsfluss, Blutfluss, Organaktivität, 
Körperbewegungen wie Augen-, Gesichts- und Muskelbewegungen sowie alle anderen 
Aktivitäten, die durch Bilder, Wellen, Signale, Texte, Zahlen, Grade oder andere 
Informationen oder Daten wahrgenommen und dargestellt werden können.

Das Patent ist ein geistiger Eigentumsanspruch auf unseren Körper und Geist. Im 
Kolonialismus geben sich die Kolonisatoren das Recht, das Land und die Ressourcen der 
indigenen Völker an sich zu reißen, ihre Kulturen und ihre Souveränität auszulöschen und im 
Extremfall zu vernichten. Das Patent WO 060606 ist eine Erklärung von Microsoft, dass 
unsere Körper und unser Geist seine neuen Kolonien sind. Wir sind Minen von 
"Rohmaterial" - die aus unserem Körper extrahierten Daten. Statt souveräne, spirituelle, 



bewusste, intelligente Wesen, die mit Weisheit und ethischen Werten über die Auswirkungen 
unseres Handelns auf die natürliche und soziale Welt, von der wir ein Teil sind und mit der 
wir untrennbar verbunden sind, Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten treffen, sind wir 
"Nutzer". Ein "Benutzer" ist ein Konsument ohne Wahl im digitalen Imperium.

Aber das ist nicht die Gesamtheit der Vision von Gates. Tatsächlich ist es sogar noch düsterer 
- den Verstand, Körper und Geist unserer Kinder zu kolonisieren, bevor sie überhaupt die 
Möglichkeit haben zu verstehen, wie Freiheit und Souveränität aussehen und sich anfühlen, 
angefangen bei den Schwächsten.

Im Mai 2020 kündigte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo eine Partnerschaft mit 
der Gates Foundation an, um "die Bildung neu zu erfinden". Cuomo nannte Gates einen 
Visionär und argumentierte, dass die Pandemie "einen Moment in der Geschichte geschaffen 
hat, in dem wir [Gates'] Ideen tatsächlich einfließen lassen und vorantreiben können ... all 
diese Gebäude, all diese physischen Klassenzimmer - warum mit all der Technologie, die Sie 
haben?

Tatsächlich hat Gates seit zwei Jahrzehnten versucht, das öffentliche Bildungssystem der USA
abzubauen. Für ihn sind Studenten Minen für Daten. Deshalb sind die von ihm geförderten 
Indikatoren die Anwesenheit, die College-Einschreibung und die Ergebnisse in einem Mathe- 
und Lesetest, denn diese lassen sich leicht quantifizieren und auswerten. Bei der 
Neuvorstellung von Bildung werden Kinder durch Überwachungssysteme beobachtet, um zu 
überprüfen, ob sie aufmerksam sind, während sie gezwungen sind, den Unterricht aus der 
Ferne, allein zu Hause, zu besuchen. Die Dystopie ist eine, bei der die Kinder nie wieder in die 
Schule zurückkehren, keine Möglichkeit zum Spielen haben und keine Freunde haben. Es ist 
eine Welt ohne Gesellschaft, ohne Beziehungen, ohne Liebe und Freundschaft.

Wenn ich in einer Welt von Toren und Technikbaronen in die Zukunft blicke, sehe ich eine 
Menschheit, die weiter polarisiert ist in eine große Zahl von "Wegwerfenden", die keinen 
Platz im neuen Imperium haben. Diejenigen, die in das neue Imperium aufgenommen 
werden, werden kaum mehr als digitale Sklaven sein.

Oder wir können widerstehen. Wir können eine andere Zukunft säen, unsere Demokratien 
vertiefen, unser Gemeingut zurückfordern, die Erde als lebende Mitglieder einer Eine-Erde-
Familie regenerieren, die reich an unserer Vielfalt und Freiheit ist, eine in unserer Einheit und
Verbundenheit. Es ist eine gesündere Zukunft. Für sie müssen wir kämpfen. Wir müssen diese
Zukunft einfordern.

Wir stehen an einem Abgrund der Auslöschung. Werden wir zulassen, dass unsere Menschheit
als lebendige, bewusste, intelligente, autonome Wesen von einer Giermaschine ausgelöscht 
wird, die keine Grenzen kennt und nicht in der Lage ist, ihrer Kolonisierung und Zerstörung 
Einhalt zu gebieten? Oder werden wir die Maschine stoppen und unsere Menschlichkeit, 
Freiheit und Autonomie verteidigen, um das Leben auf der Erde zu schützen?

Bill Gates’ Global Agenda and How We Can Stop the Machine and Defend Our Humanity
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