Diese Petition dient als Plattform für einen globalen Konsens und bürgerorientiertes
Handeln für ein international verbindliches Abkommen zum Schutz und zur
Wiederherstellung des natürlichen Zustands allen Wassers auf der Erde.
Wasser ist das ursprünglich Vereinigende, das keine Grenzen kennt.
Mögen wir uns gemeinsam erheben, als eine Menschheit,
für Wasser und für alles Leben.

Welt-Wasser-Recht
Zur radikalen Heilung des gesamten Systems

Die eskalierenden Sozial-, Gesundheits- und Umweltkrisen sind ist ein deutlicher Weckruf für
die gesamte Menschheit, auf unsere gemeinsamen Bedürfnisse und Prioritäten zu reagieren:
•

unsere persönliche Gesundheit

•

gesunde, unterstützende und belastbare Familien und lokale Gemeinschaften

•

lokaler Zugang zu unseren Grundbedürfnissen

•

eine gesunde Welt für uns selbst, unsere Kinder und für das ganze Leben

Die globale und schnelle Reaktion auf die Pandemie zeigt der Welt, dass es den Regierungen
möglich ist, sich in einer gemeinsamen Krise zu koordinieren, und dass die Bürgerinnen und
Bürger in kürzester Zeit ihr Verhalten ändern können. Unser nächster Schritt als miteinander
verbundene und voneinander abhängige Erdenbürger besteht darin, sicherzustellen, dass
sich diese globale Reaktion nicht auf die Eindämmung und Behandlung von Symptomen
beschränkt. Angesichts der weitreichenden Auswirkungen des Virus steht die Menschheit
vor einer noch nie dagewesenen Gelegenheit für einen "globalen Reset" - der Einführung
neuer, grundlegender Gesetze und Systeme, die die Gesundheit und Vitalität des Planeten
und all seiner Bewohner für die kommenden Generationen proaktiv fördern.
Die effizienteste und ganzheitliche Strategie zur Wiederherstellung sowohl der menschlichen
als auch der ökologischen Gesundheit besteht darin, die Heilung unserer planetarischen
Gewässer zu priorisieren, denn sie sind die Quelle und der Grundlage allen Lebens und der
Gesundheit auf der Erde. Mit der Bewusstwerdung der Menschheit, die die elementaren
Rechte der Natur anerkennt, sind wir nun dazu aufgerufen, für das Recht des Wassers auf
den Schutz und die Wiederherstellung seiner ursprünglichen, unberührten Natur
einzutreten.

Vorschlag für ein Welt-Wasser-Recht
Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Erde, fordern, dass ein verbindliches internationales
Recht zum sofortigen und universellen Schutz des gesamten Wassers geschaffen wird, als
ersten entscheidenden Schritt hin zu einer globalen Zusammenarbeit für eine wirksame
weltweite soziale und ökologische Heilung, und wir verpflichten uns zur Zusammenarbeit,
um dies sicherzustellen.
Das Welt-Wasser-Recht verlangt:
•

den kompromisslosen
Wasserquellen,

Schutz und die

Wasserscheiden,

Aquifers

Wiederherstellung aller natürlichen
(Grundwasserleiter),

Flüsse,

Seen,

Feuchtgebiete, Ästuare (Mündungen) und Ozeane
•

die Wiederherstellung der Ökosysteme, die für die Wiederherstellung des
planetarischen Wasserkreislaufs notwendig sind

•

den garantierten, freien Zugang aller Menschen und Tiere zu natürlichem,
unbelastetem Wasser

Das Welt-Wasser-Recht macht alle Regierungen, Unternehmen, Gemeinschaften und
Einzelpersonen vollständig verantwortlich und haftbar für die Auswirkungen ihrer
Handlungen auf alle Gewässer überall.
Dieses Recht dient als vereinheitlichende Grundlage für alle Regierungen und Bürger, mit
gemeinschaftlich geführten "Weisheits- und Verantwortungs-Räten" in einer Weise
zusammenzuarbeiten, die der Gesundheit und Vitalität des Ganzen wirksam dient.
Diese globale Initiative ehrt die vielen Wasserbeschützer auf der ganzen Welt, die ihr Leben
dem Schutz und der Ehrung des Wassers im Namen des gesamten Lebens gewidmet haben.
Der Vorschlag für ein Welt-Wasser-Recht ist die erste globale Initiative zur Umsetzung der
Kodizes für eine Gesunde Erde (Codes for a Healthy Earth) und wird als globale Petition am
24. Juni, dem Welt-UNITY-Tag des Wassers, während der Welt-UNITY-Woche (World UNITY
Week).

Bitte lesen und unterschreiben Sie die Petition zum Welt-Wasser-Recht HIER.

