



33 





         
          

       
  
       
          
     

      








          
  




       









      




          


 


           
                                                 
 Dieser Beitrag von Thomas Gandow ist ein Nachdruck aus: Berliner Dialog. Informationen und Standpunkte zur reli-
giösen Begegnung, Dez. 2010, S. 15ff. 
27 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Korea-Info war die Seite  http://tokyozion.com/ nicht mehr abrufbar. Die 
hierauf bezogenen Links in diesem Artikel werden daher nicht vollständig abgedruckt. 
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