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"Chinesische Medizin Akupunktur" in der Liste der
Vertreter des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
aufgenommen
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Am 16. November 2010 wurde das chinesische Deklarationsprojekt "Chinesische Medizin
Akupunktur" auf der fünften Sitzung des IN-Ausschusses zum Schutz des immateriellen
Kulturerbes der UNESCO offiziell genehmigt und in die "Repräsentative Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit" aufgenommen.
Im Jahr 2006 richtete die staatliche Verwaltung für traditionelle Chinesische Medizin
das Komitee, Expertengruppen und Büros für die Erklärung des weltimmateriellen
Kulturerbes der chinesischen Medizin ein und organisierte Forschung und Erklärung zum
Schutz des immateriellen Kulturerbes der chinesischen Medizin. Im September 2008 wurde
die "Chinesische Medizin" zur UNESCO zur "Repräsentativen Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit" erklärt und im Oktober 2009 aufgrund der spezifischen
Anforderungen der Deklarationsregeln in die Erklärung "Chinesische Medizin Akupunktur"
geändert. Im Mai 2010 überprüfte und genehmigte das Nebenorgan der Abteilung Der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kulturerbe die offizielle Aufnahme der
"Chinesischen Medizin-Akupunktur" in die "Repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit" und genehmigte sie auf der fünften Sitzung des
INTERGOVERNMENTAL-Ausschusses zum Schutz des immateriellen Kulturerbes der UNESCO am 16.
November 2010.
Akupunktur stammt aus China, ist ein wichtiger Teil der chinesischen Medizin, aber auch
der Vertreter der herausragenden nationalen Kultur Chinas, die erfolgreiche Erklärung
dieses Projekts ist die Anerkennung der traditionellen chinesischen medizinischen
Kultur. Dies ist von weitreichender Bedeutung für die weitere Förderung des Erbes, des

Schutzes und der Entwicklung des kostbaren Erbes der "chinesischen Medizin Akupunktur",
die Die internationale Gemeinschaft besorgt und verständnisvoll für die ausgezeichnete
traditionelle Kultur der chinesischen Nation, hervorhebt die weiche Macht des Landes,
fördert den Dialog und den Austausch zwischen der traditionellen chinesischen Kultur und
anderen Kulturen in der Welt und schützt die kulturelle Vielfalt.
Die Akupunkturtheorie besagt, dass der menschliche Körper als kleines Universum durch
Meridiane verbunden ist, die Stimulierung dieser Meridiane kann die selbstregulierende
Funktion des Körpers fördern, um die Gesundheit wiederherzustellen. Diese Stimulation
umfasst eine Methode des Nadelns oder Brennens von Ai (Ai) an Meridianpunkten, um das
Gleichgewicht des Körpers wiederherzustellen, Krankheiten zu verhindern und zu
behandeln. Akupunktur, je nach dem unterschiedlichen Zustand des menschlichen Körpers,
um die geeignete Nadel zu wählen, um bestimmte Punkte zu stimulieren, Akupunkturmethode
ist in der Regel in direkte Akupunktur und indirekte Akupunktur zwei Arten unterteilt,
mit Ai Aquifer Kontaktpunkt Akupunktur, oder mit Ai-Streifen und mit dem Körpertisch, um
einen bestimmten Abstand vom Heißraucherpunkt zu halten. Ai und Ai werden aus
getrockneten Blättern hergestellt. Die akupunktur der chinesischen Medizin ist in der
repräsentativen Liste enthalten, um den Schutz des nationalen Kulturbewusstseins zu
verbessern, die gesunde Entwicklung der chinesischen Medizin Akupunktur in der Welt zu
fördern, es ist auch Akupunktur auf das ursprüngliche Aussehen, um die kulturelle
Vielfalt auf effektive Weise zu schützen. Sie wird dazu beitragen, den Schutz, die
Vererbung und die zukünftige Entwicklung der traditionellen Akupunktur zu fördern,
andererseits die Verbreitung der Akupunktur in der Welt zu fördern, den Dialog und den
Austausch zwischen der traditionellen chinesischen Kultur und anderen Kulturen der Welt
durch Akupunktur als Träger zu fördern und die kulturelle Vielfalt in der Welt zu
fördern.
Die erfolgreiche Deklaration der "Chinesischen Medizin Akupunktur" wird das natürliche
und grüne Gesundheitskonzept und die Methode der chinesischen Medizin Akupunktur, die in
der heutigen medizinischen Umgebung sachkundiger, verstanden und respektiert werden, und
bieten eine bessere Entwicklungsumgebung für die traditionelle AkupunkturtheorieMethode. Akupunktur ist nicht nur Chinas kulturelles Erbe, sondern auch eines des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit in der Welt, um ihre Teilhabe zu verbessern, um
dem Leben und der Gesundheit der gesamten Menschheit eine wertvolle Ressource zu dienen.
Die chinesische Regierung hat die chinesische Medizin stets geschützt und unterstützt
und dem Schutz des kulturellen Erbes große Bedeutung beigemessen. Auf ihrer 32.
Generalkonferenz, die im Oktober 2003 in Paris stattfand, stimmte die UNESCO für die
Annahme des Übereinkommens zum Schutz des immateriellen Kulturerbes, das das Konzept,
die Klassifizierung und das Modell des Schutzes des immateriellen Kulturerbes festlegt
und den Schutz der traditionellen Kultur und die Erhaltung der Vielfalt der menschlichen
Kulturen betont. Im August 2004 trat China offiziell dem Übereinkommen bei und

bezeichnete den zweiten Samstag im Juni jedes Jahres als Chinas "Tag des Kulturerbes".
Im Jahr 2006 wurde die "Chinesische Medizin Akupunktur" in die erste Liste des
nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 2007 wurden Wang Xuetes und He Puten
vom Kulturministerium der Volksrepublik China als repräsentative Erben des nationalen
Projekts des immateriellen Kulturerbes benannt.
Erfolg zu erklären ist kein Ziel, sondern ein besserer Schutz und eine bessere
Vererbung. Es ist auch eine Chance für die Akupunktur der chinesischen Medizin, eine
bessere Entwicklung zu erreichen, und wir werden unsere Verantwortung als Vertragsstaat
im Einklang mit dem Geist des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des immateriellen
Kulturerbes erfüllen und die Politik stärken, den Schutz des Kulturerbes zu
gewährleisten. Wir glauben, dass die Akupunktur der chinesischen Medizin in der gesamten
Gesellschaft das Bewusstsein, den Dialog und den Austausch mit der internationalen
Gemeinschaft in einem breiteren Spektrum des Erbes und der Entwicklung dieses
menschlichen Kulturerbes für das Leben und die Gesundheit der gesamten Menschheit weiter
stärken wird, um die kulturelle Vielfalt der Welt zu schützen und eine nachhaltige
Entwicklung der Menschheit eine aktivere Rolle zu spielen.
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