
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSANTE VORTEILE  
FÜR  

COVID-19 GEIMPFTE 

 

Einige Kommunalverwaltungen erwä-
gen Vorteile für geimpfte Personen, 
darunter die Verteilung von Geschenk-
gutscheinen,  Einkaufsrabatte, und 
ähnliches.   
https://www.asahi.com/articles/ASP3Y35RR
P3RUTIL00S.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solche Initiativen sind in Japan nicht 
selten. So erhält man z.B. bei Vorzeigen 
eines Führerscheines mit Goldstreifen 
(Keine verschuldete Unfälle oder 
Strafzettel) schon lange Vergünsti-
gungen in verschiedenen Geschäften. 

Vorteile für Geimpfte werden auch 
anderswo in die Geschäftspraktiken 
integriert und dienen gleichzeitig auch 
als Werbemittel. 

 
 
In der Black Husky Bierbrauerei von 
Milwaukee erhält man beim Vorzeigen 
des Impfscheins ein Freibier. Auch 
andere Geschäfte  bieten Geimpften 
Vorzüge und man kann so sogar an 
einen freien „Donut“ rankommen.  
“prost to your dose". 
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DER IMPFVORGANG IN KALIFORNIEN 

Nach Mitte April haben alle Einwohner 
Kaliforniens die Berechtigung sich 
impfen zu lassen.  Die Impfungen 
werden entweder nach Vormeldung mit 
Termin ausgeführt oder man kann sich 
auch einfach in öffentlichen Impfzentren 
anstellen.  Man kann sich auch in 
Apotheken oder bei teilnehmenden 
Hausärzten impfen lassen. 

              PERSÖNLICH ERFAHRUNG 

Die Wartezeit bei einer Zweitimpfung 
für ein eigenes Familienmitglied war 
überraschend kurz.  Mit einem Termin 
um 9.30 Uhr fuhr ich schon früher hin 
und in weniger als 14 Minuten war die 
Sache vorbei.  Viele der Impfungen 
werden vom Fahrzeug aus empfangen. 

Man stellt sich in der Autoschlange an, 
dann gibt es einige gesundheitliche 
Fragen, und danach unterschreibt man 
eine Bestätigung.   

 

 

 

 

 

 

 

Anfahrt zur ersten Kontrolle 

Nach der ersten Kontrolle fährt man 
weiter bis unter ein Zeltdach wo dann 
die Impfung vorgenommen wird.  Den 
Impfschein erhält man bei der ersten 
Impfung und bei der zweiten wird 
einfach die folgende Impfung 
verzeichnet.    

 

 

 

 

In der 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung 

Die Ausgangssperre- Beschränkungen in 
Kalifornien sind mit den Vorschriften in 
Deutschland nicht zu vergleichen.   

 

 

 

 

 

 

Speiselokal südlich von Los Angeles 

https://www.ipa-karlsruhe.de/


Seite 3   März 2021  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

SPEISEN IN CORONA ZEITEN... 

Bei einem Besuch eines Supermarktes 
mit eigenem Eßlokal hielten die Kunden 
Abstand und trugen Masken, aber der 
Ablauf und die Nutzung des Eßlokales 
ging fast normal voran.  Die einzigste 
Ausnahme ist daß der Bierausschank 
(leider) suspendiert wurde.   

 

 

 

 

 

 

 

Laufveranstaltungen 

Die beliebten 10Km, Halb- und 
Vollmarathonläufe waren wegen den 
Abstands- und Maskenvorschriften seit 
letztem Frühling nur „virtuell.“ 

 

 

 

 

 

http://www.racejoy.net/ 

Man meldete sich per APP (RaceJoy) an, 
tippte auf das Rennen für das man sich 
registriert hatte, aktivierte sein GPS im 
Handy, rannte die angegebene Strecke 
(5/10 Km, Halb-Marathon, usw) und die 
APP zeichnete alles auf und die Laufzeit 
wurde an die Veranstaltung weiterge-
leitet.  Hat man ein Rennen in Fresno, 
konnte man grenzenlos irgendwo auf 
der Welt daran teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Teilnahme an einem virtuellen 5 
Kilometer Lauf.  Alleine aber doch dabei. 

 

Seit März dieses Jahres wurden die 
Bedingungen wieder gelockert und man 
kann einen „Präsenzlauf“ machen. Um 
den Sicherheitsabstand zu garantieren 
werden die Teilnehmer alle 15 
Sekunden einzeln losgeschickt um 
Gruppierungen zu vermeiden. Vor und 
nach dem Laufen besteht die 
Maskenpflicht. 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
http://www.racejoy.net/
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Laufveranstaltungen... 

Vor dem Start gibt es die 
obligatorischen Gesundheitsfragen und 
eine Messung der Körpertemperatur.  
So auch bei dem Tesoro-Viejo 
Halbmarathon am 21. März. 

 

Gesundheitsfragen und Messung von 
Körpertemperatur 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Rennen werden alle Teilneh-
mer aufgefordert das Gelände sofort zu 
verlassen.  Danach kommt man sich echt 
einsam vor. Der Spaß an der ganzen 
Sache ist deshalb begrenzt.   

 

 

 

 

 

 

 

Bei vergangenen Läufen gab es am Ende 
immer Freibier für die Teilnehmer.  Das 
ist aber nicht mehr der Fall. Es gibt nicht 
nur kein Freibier mehr, es wird 
überhaupt kein Bier ausgeschenkt. 

Nach der Teilnahme erhielten die ersten 
drei Läufer in verschiedenen Alters-
gruppen eine zusätzliche Auszeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Mai ist wieder das alljährliche 
„Support the Blue Run“ für wohltätige 
Einrichtungen der Fresno Stadtpolizei. 

 

 

 

 

 

 

Diese Veranstaltung ist normalerweise 
jeden Februar, aber mit den Corona-
Beschränkungen wurde das aktuelle 
Rennen auf Mai verschoben. 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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DER IMPFPASS... 

Zur Zeit wird über die Einführung eines 
digitalen Impfpasses diskutiert aber die 
Einführung eines digitalen Nachweises 
einer COVID-19 Impfung wird nicht 
generell befürwortet. 

Die US Regierung erließ kürzlich die 
Anweisung daß Personen die voll gegen 
COVID-19 geimpft sind ohne weitere 
COVID-19 Tests USA weit reisen/fliegen 
dürfen und sich keiner Quarantäne 
unterziehen müssen.  Dabei ist aber 
jetzt schon allgemein bekannt daß der 
derzeit verwendete Impfschein leicht 
gefälscht werden kann und solche sind 
schon über das Internet erhältlich. Das 
FBI hat letzthin auf die Illegalität einer 
Fälschung hingewiesen und riet auch 
Kopien eines Impfscheines nicht in den 
Sozialmedien zu posten. 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-
offices/elpaso/news/press-releases/fbi-el-paso-
warns-about-not-posting-your-cdc-covid-19-
vaccination-card-on-social-media-platforms 

Die Echtheit der Einträge in einem 
Impfschein kann am Flugschalter nicht 
nachgeprüft werden.  Besonders bei 
Vielreisenden bereiten die bestehenden 
Beschränkungen mit PCR-Tests und 
Quarantänepflicht ein großes Hinder-
niss.  Ohne einen digitalen Impfpass 
könnte man aber diese Barriere auf 
andere Weise überqueren. 

In den USA gibt es schon länger mehrere 
Programme    für Vielfliegende um de-
ren Kontrolle an Flughäfen zu verein-
fachen.  Solche Programme werden auch 
Trusted Traveler Programs (TTP) 
genannt. Bei manchen erhält man einen 
maschinell lesbaren Ausweis.  Die 
Personen- und Reisepaßdaten sind in 
einer zentralen Datenbank (Department 
of Homeland Security) gespeichert.  Gibt 
man beim Kauf einer Flugkarte die 
„Trusted Traveler“ Nummer an, so wird 
dieser Status automatisch auf die 

Bordkarte gedruckt.  Danach kommt 
man schneller und ohne intensive 
Sicherheitsüberprüfung durch einen 
Zugang für Mitglieder eines TTP durch 
die Flughafenkontrolle. 

Da für geimpfte Reisende geringere 
Auflagen bestehen und diese in den USA 
auch keine PCR-Test Resultate 
vorzeigen müssen, wäre es einfach für 
die zuständige Behörde in der TTP 
Datenbank einfach die Impfdaten 
mitzuspeichern.  Dann brauchen Vielrei-
sende keinen separaten und schlecht 
überprüfbaren Impfnachweis mehr, 
dessen manuelle Überprüfüng 
zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt.  

Beim Antrag für verschiedene Trusted 
Traveler Programme wird der Reisepaß 
einfach über eine Internetverbindung 
eingescannt.  Das könnte man auch mit 
dem separaten Impfschein möglich 
machen.  

„Trusted Traveler Programs“ 

• Global Entry 
• TSA Precheck 
• Nexus 
• Sentri  
• FAST 

Die Eintragung der Impfdaten in der 
TTP Datenbank wäre nicht erforderlich 
aber könnte Flugreisen erheblich 
erleichtern.  Bei der Erneuerung der 
eigenen Global Entry Card (eine der 
TTP) diesen Monat bestätigte ich die 
bestehenden Personalien aber es gab 
keine Frage über Impfungen. 

Also suchte ich auf den Webseiten von 
Homeland Security, Customs and Border 
Protection, und Transportation Security 
Administration, ein Möglichkeit meinen 
erwähnten Vorschlag mitzuteilen. 
Leider gab es dazu kein Möglichkeiten.  
Nach einer Mail an den 
Congreßabgeordneten Tom McClintock 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/elpaso/news/press-releases/fbi-el-paso-warns-about-not-posting-your-cdc-covid-19-vaccination-card-on-social-media-platforms
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/elpaso/news/press-releases/fbi-el-paso-warns-about-not-posting-your-cdc-covid-19-vaccination-card-on-social-media-platforms
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/elpaso/news/press-releases/fbi-el-paso-warns-about-not-posting-your-cdc-covid-19-vaccination-card-on-social-media-platforms
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/elpaso/news/press-releases/fbi-el-paso-warns-about-not-posting-your-cdc-covid-19-vaccination-card-on-social-media-platforms


Seite 6   März 2021  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

IMPFDATENSPEICHERUNG... 

erhielt ich einen Anruf von seinem Büro.  
Die Idee wurde positiv aufgenommen, 
aber der Herr McClintock hat keinen 
Einfluß auf die TSA oder das 
Department of Homeland Security. Mir 
wurde aber vorgeschlagen zu diesem 
Thema das Büro der Senatorin Feinstein 
von Kalifornien anzurufen. 

 

Eine neue Gesetzesvorlage ändert das 
Mindestalter für den Polizeivollzugs-
dienst ohne Bachelorabschluß auf 25. 
Bewerber zwischen 18-24 müssen einen 
Bachelor vorweisen. Diese Initiative 
beruht auf der Annahme daß fehlende 
Reife und Lebenserfahrung zu 
schwerwiegenden polizeilichen Über-
griffen geführt hat und daß eine 
Anhebung des Mindestalters  für 
Bewerber ohne Hochschulbildung auf 
25 zu weniger Übergriffen führen würde. 

Diese Vorlage wurde von Reginald 
Byron Jones-Sawyer, Sr., des kalifor-
nischen Senats entwickelt.  

Der Senator meinte daß das derweil 
gesetzliche Mindestalter von 18 viel zu 
niedrig sei. Er übersah daß dieses 
Mindestalter heute bei der Bewerbung 
nicht angewendet, egal ob mit oder 
ohne Bachelor. Alle Polizeien in 
Kalifornien haben ein Mindestalter von 
21.  Das bestehende Gesetz existiert 
schon seit mehr als einem halben 
Jahrhundert und wurde einfach so 
gelassen, während 21 als das aktuelle 
Mindestalter für Polizei oder beim 
Sheriff zählt.   Der Senator ist der 

Auffassung daß ein Mindestalter von 25 
und 18 für Bewerber mit Bachelor-
Abschluß eine höhere Reife garantiert 
die es eher ermöglicht  daß ein Beamter 
in angespannten Situationen Entschei-
dungen auf hoher Ebene treffen kann.  

Dabei weist er auf jahrelange Studien 
und neuen Erkenntnissen über die 
Entwicklung des Gehirns. Es wurde 
nicht erklärt wie ein Bachelorabschluß  
mit z.B. 18 oder 19 dann das Gehirn auf 
eine Reife von 25 Jahren katapultiert.   

Eigene Erfahrungen: 

Unter jüngeren Personen mit Bachelor 
gibt es eine breite Spanne an 
Fähigkeiten. Von solchen die unfähig 
sind sich schriftlich oder mündlich 
richtig auszudrücken und einen hohen 
Mangel an kognitiven Fähigkeiten 
nachweisen, zu anderen die solche 
Fähigkeiten oft auch ohne das Studium 
schon hatten.  Bei einer allgemeinen 
Überprüfung der Lesefähigkeiten und 
Vokabularkenntnisse von Studenten im 
vierten Studienjahr fand ich über Jahre 
hinweg bei  fast dreiviertel der 
Studenten ein Niveau der 12. Klasse 
(high school) und darunter.  Mehr als 
30% waren nicht einmal auf dem 
Niveau der 12. Klasse und 15% unter 
der 10 Klasse.  Natürlich erhielten alle 
Studenten ihren Bachelor, den sie 
hoffentlich lesen konnten. Das müßte 
laut der neuen Gesetzvorlage einen 
positiven Einfluß auf die Gehirnent-
wicklung ausüben. 

Bei der schriftlichen Aufnahmeprüfung 
für Polizeibeamte wird in vielen 
Polizeien eine Mindestniveau des achten 
Grundschuljahres verlangt, und ein High 
School (12 Jahre) Abschluß.  Das ist ein 
Paradox und bedeutet daß ein High 
School oder  Bachelorabschluß allein 
keine Fähigkeiten nachweist und man 
diese zusätzlich überprüfen muß.  

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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MINDESTALTER BEI DER POLIZEI... 

Unter den Befürwortern der 
Gesetzesvorlage sind ausschließlich 
Gewerkschaften wie die Fakultätsver-
einigung des State University Systems, 
Vereinigungen für Strafverteidiger, 
Krankenpfleger, Dienstleistungsange-
stellte, und ähnliche sozialpolitisch 
eingestellte  Vereinigungen. 

Das Gesetz fand andererseits keine 
Unterstützung von Staatsanwaltschaften 
und den verschiedenen polizeilichen 
Gewerkschaften oder Vereinigungen, 
und von der obersten staatliche 
Zulassungsbehörde für Polizeibeamte in 
Kalifornien (https://post.ca.gov ), also 
solche  Entitäten die tagtäglich mit der 
Dynamik polizeilicher Tätigkeiten oder 
der Auslese im Einstellungs- und 
Ausbildungsvorgang zu tun haben. 

AB-89 Peace officers: minimum 

qualifications.(2021-2022) 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billN
avClient.xhtml?bill_id=202120220AB89 

CORONA-FLUTLICHT AUF 
TAIWAN 

 

 

 

 

Bei den weltweiten Fallzahlen die auf 
verschiedenen Webseiten für (fast) 
jedes Land abrufbar sind, verwundert es 
daß Taiwan auf der Liste der WHO nicht 
aufgeführt wird. 

 

 

 
https://covid19.who.int/table  

Eine Suche nach Taiwan auf der WHO 
Webseite zeigt folgendes: 

 

Rot bedeutet TAIWAN ist nicht in der 
Datenbank vorhanden. 

Zur selben Zeit zeigt die WHO die 
Fallzahlen von, im Vergleich zu Taiwan, 
belanglosen oder unwichtigen Ländern 
oder Gebieten wie Curaçao, Guam und 
auch französisch Polynesien. 

Andere Webseiten sind weniger 
politisch. 

 
 

 

https://ourworldindata.org/covid-cases 

Die neuen Infektionsfälle in Taiwan für 
März 2021 sind auf Rückkehrer oder 
Reisende aus Myanmar, Äthiopien, 
Bangladesh, USA, Indonesien, 
Philippinen, Niederlande, Polen, 
Paraguay, Oman, Ägypten, Vietnam, 
Frankreich, Vereinigte Königreich, 
Honduras, Indien, Nigeria, und Kanada 
zurückzuführen. 

https://www.statista.com/statistics/110853
7/taiwan-novel-coronavirus-covid19-
confirmed-death-recovered-trend/ 
 
 

 

Taiwan hat tägliche Lageberichte auf 
der Webseite des Zentrums für 
Seuchenkontrolle und dessen Transpa-
renz ist bewundernswert. 

https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/List/7t
UXjTBf6paRvrhEl-mrPg 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://post.ca.gov/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB89
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB89
https://covid19.who.int/table
https://ourworldindata.org/covid-cases
https://www.statista.com/statistics/1108537/taiwan-novel-coronavirus-covid19-confirmed-death-recovered-trend/
https://www.statista.com/statistics/1108537/taiwan-novel-coronavirus-covid19-confirmed-death-recovered-trend/
https://www.statista.com/statistics/1108537/taiwan-novel-coronavirus-covid19-confirmed-death-recovered-trend/
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/List/7tUXjTBf6paRvrhEl-mrPg
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/List/7tUXjTBf6paRvrhEl-mrPg
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https://www.dailynk.com/english/ 
 

 

 

 

Nordkorea installiert Betonwände 
und Hochspannungsdrähte zur 

Grenze mit China. 

Die Betonwände und 3300 Volt Drähte 
werden abhängig von den Bedingungen 
[des Gebiets] installiert. Der erste 
Grundstein für das Projekt wurde im 
Grenzgebiet der Provinz Chagang gelegt. 
Die Daily NK Quelle fügte hinzu, daß 
Kim Jong Un sagte, daß "die Pandemie 
ein unsichtbarer Feind ist und die 
Grenze [mit China] die Frontlinie ist." 
Kim betonte, dass seine Anweisung zur 
Installation der Barrieren und  die 
Grenze [mit China] die Frontlinie ist." 
Kim betonte, dass seine Anweisung zur 
Installation der Barrieren und Hoch-
spannungskabel auf Erfahrungen und 
Lehren aus dem Umgang mit der globa-
len COVID-19-Pandemie beruht. 

Er betonte, dass die Barrieren installiert 
werden müssen, um das Eindringen des 
Virus zu verhindern und die Bemü-
hungen interner und externer Feinde zu 
behindern, Probleme in Nordkorea zu 
verursachen. Kim wies darauf hin, daß 
einige Nordkoreaner weiterhin grenz-
überschreitenden Schmuggel betrieben, 
obwohl das Sturmkorps (11. Division) 
im Grenzgebiet stationiert war, um eine 
Sperrung durchzusetzen, und alle 20 
Meter versteckte Wachposten einge-
richtet hatten. Er meinte daß das Perso-
nal alleine nicht ausreicht die Grenze zu 
sichern, weshalb die Installation von 

Barrieren und Hochspannungskabeln 
notwendig sei, um illegale Grenzüber-
gänge zu verhindern. 

https://www.dailynk.com/english/north-
korea-installing-concrete-barriers-high-
voltage-wires-along-border-china/  

Northkoreanische Grenztruppen 
tragen Gasmasken zum Schutz vor 

COVID-19 

Einige argumentieren, dass die 
Pandemie in Nordkorea schwerwie-
gender sein könnte als erwartet, da 
selbst Soldaten, die an der chinesisch-
nordkoreanischen Grenze auf Patrouille 
sind, Gasmasken tragen.  

 

 

 

 

 

Ein nordkoreanischer Überläufer, der 
mit der Situation in Nordkorea vertraut 
ist, sagte: „Nach dem, was ich hörte 
haben vermutete COVID-19-Fälle so 
stark zugenommen, daß Patienten in 
bestehenden medizinischen Einrich-
tungen nicht mehr unter Quarantäne 
gestellt werden können.“ Er sagte 
weiter: "Es scheint, dass Nordkorea 
über die Grenzen des gesunden 
Menschenverstandes hinaus über-
reagiert, weil die Pandemie so schwer 
zu kontrollieren ist." 

https://www.dailynk.com/english/north-
korean-border-guards-chagang-province-
seen-wearing-gas-masks/  

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://www.dailynk.com/english/north-korea-installing-concrete-barriers-high-voltage-wires-along-border-china/
https://www.dailynk.com/english/north-korea-installing-concrete-barriers-high-voltage-wires-along-border-china/
https://www.dailynk.com/english/north-korea-installing-concrete-barriers-high-voltage-wires-along-border-china/
https://www.dailynk.com/english/north-korean-border-guards-chagang-province-seen-wearing-gas-masks/
https://www.dailynk.com/english/north-korean-border-guards-chagang-province-seen-wearing-gas-masks/
https://www.dailynk.com/english/north-korean-border-guards-chagang-province-seen-wearing-gas-masks/
https://translate.google.com/history
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VIER PERSONEN HINGERICHTET 
Verbreitung illegaler Videos 

Berichten zufolge fanden die Behörden 
im Haus eines Paares große Mengen von 
in China hergestellten SD-Karten.  Die 
Kommandozentrale in Pjöngjang 
forderte das Paar auf ihnen mitzuteilen 
wer ihnen die SD-Karten gegeben hatte. 
Das Ehepaar behauptete jedoch daß es 
seit August letzten Jahres beim zweima-
ligen Import von Zigarettenpapier über 
die Grenze zweimal Schachteln mit 
mehreren USB-Datenträgern erhalten 
habe und keine Ahnung hatte, wer sie in 
die Schachteln gelegt habe. Das Paar gab 
zu daß es Videos gab die sie noch nie 
zuvor auf den USBs gesehen hatten und 
glaubte dass der Verkauf der Videos 
ihnen etwas Geld einbringen würde.  

Sie platzierten die Videos später auf SD-
Karten und verkauften sie auf dem 
Hadong-Markt und stellten fest daß die 
Videos beliebt waren. Sie zogen dann 
um um die Videos im ganzen Land zu 
verkaufen. "Der Fall wurde Kim Jong Un 
gemeldet und es wurde befohlen sie als 
Verräter der Nation hinzurichten", sagte 
die Quelle. "Voruntersuchungen dauern 
normalerweise etwa sechs Monate aber 
das Paar wurde schnell öffentlich 
hingerichtet um sie zu einem Beispiel zu 
machen."  

Voruntersuchungen umfassen den 
gesamten Verhörprozess bevor 
Verdächtige angeklagt werden.  Artikel 
27 des antireaktionären Gedanken-
gesetzes besagt daß jeder der beim 
Import oder Vertrieb südkoreanischer 
Filme, Musik oder veröffentlichter 
Werke erwischt wird, nach Angaben von 
Daily NK, lebenslanger Zwangsarbeit 
oder Hinrichtung ausgesetzt ist. Die 
jugendlichen Kinder des Paares wurden 
in das Konzentrationslager Bukchang 18 
der Provinz Südpyongan gebracht, das 
vom Ministerium für soziale Sicherheit 

betrieben wird. Die unmittelbaren 
Familienmitglieder der anderen hinge-
richteten Menschen die in Pjöngjang 
gelebt hatten wurden alle in andere 
Teile des Landes verbannt. 

https://www.dailynk.com/english/four-
publicly-executed-pyongyang-charges-
distributing-illegal-video-materials/  

Bitte unterstützt DAILY NK mit einer 
Spende: 
https://www.paypal.com/donate?token=-
q9mci2T8kaRFaj_fELZvWnp6thI49TQ1eEK3TIhu1pgB
oQalsNcgzMqEQzMQyu9kvGJ80AmnpQfvqDW 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.dailynk.com/english/four-publicly-executed-pyongyang-charges-distributing-illegal-video-materials/
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