Die COVID19-Pandemie hat uns eindringlich daran erinnert, dass wir alle
Menschen sind, die vor gemeinsamen existenziellen Herausforderungen
stehen.
OneShared.World ist eine breite und integrative Bewegung von
Interessengruppen, die über verschiedene Kulturen, Gemeinschaften,
Ethnien, Organisationen, Institutionen, Belange, Generationen und Nationen
hinweg zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für die Menschheit und
die Erhaltung unserer gemeinsamen Heimat zu gewährleisten.
Wir wollen die demokratische Aussage unserer Gemeinsamkeit als Menschen
als eine Säule globaler Macht und globalen Einflusses etablieren, um
spürbare Fortschritte bei der Bewältigung unserer größten gemeinsamen
Herausforderungen zu erzielen.

JETZT MITMACHEN BEI DER ERKLÄRUNG DER GEGENSEITIGEN ABHÄNGIGKEIT.
Ich verpflichte mich:
1. Zur Unterstützung des Aufbaus einer vorausschauenden,

vorbeugenden und reaktionsfähigen Infrastruktur, um uns vor
gemeinsamen existenziellen Bedrohungen zu schützen;
2. Wir stellen sicher, dass die am meisten Benachteiligten unter uns die
gleichen wesentlichen Freiheiten genießen wie die Prominenten und
Mächtigen, dass unsere menschliche Gemeinsamkeit im Kontext
unserer wesentlichen Vielfalt gefeiert wird und dass unser
gleichermaßen wertvolles Leben in Würde gelebt werden kann;
3. Mich direkt und über die Gemeinschaften, Organisationen, Einheiten
und Nation*en, denen ich angehöre, für den Schutz unserer
gemeinsamen Menschlichkeit und unseres gemeinsamen Zuhauses
einzusetzen;

4. Zur Förderung einer sicheren und nachhaltigen globalen Umwelt für
5.

6.

7.

8.

alle Lebewesen und Ökosysteme auf unserem Planeten;
Zur Gewährleistung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens
aller Kinder und aller Menschen sowie zur Gewährleistung einer
gleichberechtigten Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit;
Zur Unterstützung und zum Austausch des künstlerischen Ausdrucks in
all seinen Formen, um dazu beizutragen, Verbindung, Respekt,
Bedeutung und Kommunikation zwischen den Kulturen herzustellen;
Zur Aufrechterhaltung und Förderung der menschlichen Gemeinschaft
durch gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt, Empathie und
Freundlichkeit; und
Mein möglichstes zu tun, zur Einhaltung dieser Grundsätze.

Diese Ziele sind ausführlicher und in mehreren Sprachen in unserer kollektiv
verfassten Erklärung der gegenseitigen Abhängigkeit auf dieser Website zu
finden.
Mit der großen Hoffnung auf eine bessere, strahlende Zukunft für alle laden
wir alle ein, sich diesen Prinzipien zu verpflichten und sich unserer globalen
Bewegung anzuschließen. (Bitte auf unserer Website unterschreiben).
Wir melden uns bald mit der Einladung zur Beteiligung an konkreten
Kampagnen, um die oben genannten Ziele voranzubringen. Die erste
Kampagne wird darauf abzielen, unsere globalen Kapazitäten im Bereich der
öffentlichen Gesundheit zum Wohle aller zu verbessern und sich für einen
Notfall-Aktionsplan zur Unterstützung der am stärksten gefährdeten
Bevölkerungsgruppen einzusetzen, da sich die COVID-19-Pandemie in den
kommenden Monaten vermutlich auf die südliche Hemisphäre verlagern
wird.
Dies ist eine Einladung diese Erklärung zu teilen und sich uns anzuschließen,
um unseren gemeinsamen Traum Wirklichkeit werden zu lassen:
Eine geeinte Menschheit. Ein gemeinsames Ökosystem. Gemeinsam stärker.

