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Eine UIPRE-Recherche zu einem Mail an die Fachvereinigung der Medienberater www.fdm-ev.de 

 
---------- Ursprüngliche Nachricht ---------- (KIKI CAMP BKK is located at: Ekamai soi 10, Bangkok, Thailand 10110) 

Von: CAMP-BKK <achim@its-enough.net> 
An: info@fdm-ev.de 
Datum: 30.07.2022 19:46 CEST 
Betreff: Maßnahmen zur Kriegsverkürzung 
  
  
An English version can be found under the German one. 
  
Maßnahmen zur Kriegsverkürzung: 
  
Wir gehören zu einer europäischen, asiatischen Elitetruppe. Zu unseren Aufgaben gehört die Entschärfung 
von Kriegssituationen, vorwiegend im asiatischen Raum. 
  
Aufgrund hoher Kollateralschäden durch Kriegsverbrechen und damit einhergehender Kinds- und 
Frauenmorde, durch Beschuss von Wohnsiedlungen und Krankenstationen einhergehend, übernehmen wir 
die Aufgabe der Druckerhöhung auf den Kriegsaggressor als strategische Sanktion freiwillig. Angesichts 
dessen wurde "It's enough" gegründet, unter dieser sich freiwillige Eliten asiatischer, amerikanischer und 
deutscher Eingreiftruppen zusammengeschlossen haben. 
  
Effektive Hilfe der Ukraine bedeutet, Verantwortliche vor Ort zur Rechenschaft zu ziehen, um eine Möglichkeit 
zur Kriegsverkürzung herzustellen. Bisherige Sanktionen sind aufgrund vieler Ausnahmeregelungen nicht 
zielführend und treffen eher Privatpersonen. 
  
Ein Kriegsende kommt lediglich zustande, wenn Russland von innen-heraus wirtschaftliche, politische und 
militärische Einschnitte erfährt und Akteure des Kriegs nicht mehr erreichbar sind. Der Krieg muss vor die 
"Haustür" des Aggressatoren getragen werden, um eine Veränderung einzuleiten und die damit neue Situation 
ernst genommen wird, bislang ist der Krieg von den Kriegsauftraggebern "in einem anderen Land" und stellt 
für diese keine unmittelbare Bedrohungslage dar. 
  
Unser Einsatz erfolgt auf Freiwilligenbasis. Eine umfangreiche Planungsphase ist abgeschlossen. Weiter 
folgen, Einreise als Touristen im Zielgebiet, Beginn des operativen Teils. Der Kauf hierzu benötigter 
Ausrüstung/Equipment im Zielland muss durch Spenden finanziert werden und ist somit von Ihrer 
Spendenbereitschaft abhängig. 
  
Sie können mit Ihrer Spende dazu beitragen, Menschenleben zu retten und dem Krieg ein früheres 
Ablaufdatum zu setzen. 
  
Ein öffentlicher Spendenaufruf ist aus Sicherheits- und taktischen Gründen nicht gegeben.  
 

Spendenkonto:  
 

Bank Name: 
Kasikorn Bank CO. LTD. 
1 Ratburana Road, 10140 Bangkok Thailand 
  
Kontoname/Empfaenger: Metawee Chumphol 
SWIFT CODE / Big (Bankleitzahl): KASITHBK 
Kontonummer: 0683941301 
IBAN und Kontonummer sind identisch. Big und Swift sind gleich. 



Es geht bei unserem Einsatz nicht alleine um Ukrainenhilfe, eine Dauerinflation und bevorstehende Rezession 
kann sich kein europäisches Land lange leisten. Die kriegsbedingte Inflation hat erst begonnen und wird sich 
bei lang anhaltendem Krieg zunehmend erhöhen. Im Falle Russland gewinnt den Krieg, wird ein Handel 
zwischen Russland, Indien und China, Europa zusätzlich wirtschaftlich "schwächen" und der Mittelstand 
aufhören zu existieren. 
 

Ich bedanke mich im Namen unseres Teams. 
  
Metawee Chumphol 
Planungsstab von "It's enough". 

 
 

 
 
Wer ist “Achim”, wer ist “vautronserver.de“ und wer ist Thomas Weir? 
Thomas Weir ist laut Wikipedia (english) deutsche Übersetzung 

Major Thomas Weir (1599 – 1670) war ein schottischer Soldat und mutmaßlicher Okkultist , der wegen 
Sodomie , Inzest und Ehebruch hingerichtet wurde. 



Weir war ein Covenanter , der sich zu einer besonders strengen Form des Presbyterianismus bekannte . 
Seine gesprochenen Gebete brachten ihm einen Ruf für Religiosität ein, der Besucher in sein Haus in 
Edinburgh lockte . Er diente unter James Graham, Marquis of Montrose , als Leutnant in der Army of the 
Covenant. Er war als "Bowhead Saint" bekannt, [1] weil seine Residenz in der Nähe der Spitze des West Bow, 
abseits des Grassmarket , lag, und "Heiliger" war ein beliebter Beiname für besonders glühende Calvinisten . 
 

oder 

 

Captain Thomas Benton Weir (September 28, 1838 – December 9, 1876) was an officer in the 7th Cavalry 
Regiment (United States), notable for his participation in the Battle of the Little Bighorn, also known as 
Custer's Last Stand.  

Weir first served under General George Armstrong Custer during the American Civil War, and after the war 
continued serving under Custer's command up to the famous battle in 1876. During the Little Bighorn battle, 
Weir disobeyed orders to remain in a defensive position at Reno Hill and led a cavalry group that attempted to 
come to Custer's aid. Weir and the group retreated back to Reno Hill in the face of overwhelming numbers of 
Native American warriors. A hill on the battlefield, Weir Point, is named in his honor and marks the farthest 
point of Weir's advance.  

Reportedly deeply depressed by his experience in the historic battle, Weir's health declined, and he died only 
a few months afterwards, aged 38.  

 

Wer ist vautronserver.de? Welche Rolle spielt vautronserver für “achim”? – 

Received: from thomasweir-vs.1.vautronserver.de 

 

 
 



Wiederholung in deutsch und englisch:  
 
---------- Ursprüngliche Nachricht ---------- 
Von: CAMP-BKK <achim@its-enough.net> 
An: info@fdm-ev.de 
Datum: 30.07.2022 19:46 CEST 
Betreff: Maßnahmen zur Kriegsverkürzung 
  
An English version can be found under the German one. 
  
Maßnahmen zur Kriegsverkürzung: 
  
Wir gehören zu einer europäischen, asiatischen Elitetruppe. Zu unseren Aufgaben gehört die Entschärfung 
von Kriegssituationen, vorwiegend im asiatischen Raum. 
  
Aufgrund hoher Kollateralschäden durch Kriegsverbrechen und damit einhergehender Kinds- und 
Frauenmorde, durch Beschuss von Wohnsiedlungen und Krankenstationen einhergehend, übernehmen wir 
die Aufgabe der Druckerhöhung auf den Kriegsaggressor als strategische Sanktion freiwillig. Angesichts 
dessen wurde "It's enough" gegründet, unter dieser sich freiwillige Eliten asiatischer, amerikanischer und 
deutscher Eingreiftruppen zusammengeschlossen haben. 
  
Effektive Hilfe der Ukraine bedeutet, Verantwortliche vor Ort zur Rechenschaft zu ziehen, um eine Möglichkeit 
zur Kriegsverkürzung herzustellen. Bisherige Sanktionen sind aufgrund vieler Ausnahmeregelungen nicht 
zielführend und treffen eher Privatpersonen. 
  
Ein Kriegsende kommt lediglich zustande, wenn Russland von innen-heraus wirtschaftliche, politische und 
militärische Einschnitte erfährt und Akteure des Kriegs nicht mehr erreichbar sind. Der Krieg muss vor die 
"Haustür" des Aggressatoren getragen werden, um eine Veränderung einzuleiten und die damit neue Situation 
ernst genommen wird, bislang ist der Krieg von den Kriegsauftraggebern "in einem anderen Land" und stellt 
für diese keine unmittelbare Bedrohungslage dar. 
  
Unser Einsatz erfolgt auf Freiwilligenbasis. Eine umfangreiche Planungsphase ist abgeschlossen. Weiter 
folgen, Einreise als Touristen im Zielgebiet, Beginn des operativen Teils. Der Kauf hierzu benötigter 
Ausrüstung/Equipment im Zielland muss durch Spenden finanziert werden und ist somit von Ihrer 
Spendenbereitschaft abhängig. 
  
Sie können mit Ihrer Spende dazu beitragen, Menschenleben zu retten und dem Krieg ein früheres 
Ablaufdatum zu setzen. 
  
Ein öffentlicher Spendenaufruf ist aus Sicherheits- und taktischen Gründen nicht gegeben. 
  
Spendenkonto: 
  
Bank Name: 
Kasikorn Bank CO. LTD. 
1 Ratburana Road, 10140 Bangkok Thailand 
  
Kontoname/Empfaenger: Metawee Chumphol 
SWIFT CODE / Big (Bankleitzahl): KASITHBK 
Kontonummer: 0683941301 
IBAN und Kontonummer sind identisch. Big und Swift sind gleich. 
  



Es geht bei unserem Einsatz nicht alleine um Ukrainenhilfe, eine Dauerinflation und bevorstehende Rezession 
kann sich kein europäisches Land lange leisten. Die kriegsbedingte Inflation hat erst begonnen und wird sich 
bei lang anhaltendem Krieg zunehmend erhöhen. Im Falle Russland gewinnt den Krieg, wird ein Handel 
zwischen Russland, Indien und China, Europa zusätzlich wirtschaftlich "schwächen" und der Mittelstand 
aufhören zu existieren. 
  
Ich bedanke mich im Namen unseres Teams. 
  
Metawee Chumphol 
Planungsstab von "It's enough". 
 
  
English: 
  
Measures to shorten the war: 
  
We are part of an elite European, Asian force. Our tasks include the defusing of war situations, mainly in the 
Asian region. 
  
Due to high collateral damage caused by war crimes and the associated murder of children and women, 
accompanied by shelling of housing estates and medical stations, we voluntarily take on the task of increasing 
the pressure on the war aggressor as a strategic sanction. In view of this, "It's enough" was founded, under 
which voluntary elites of Asian, American and German intervention forces united. 
 

Effective Ukraine assistance means holding accountable those responsible on the ground to establish a 
possibility of war reduction. Sanctions to date have been ineffective due to many exceptions and are more 
likely to affect private individuals. 
 

An end to the war will only come about if Russia experiences economic, political and military cuts from within 
and actors of the war are no longer reachable. The war must be brought to the "front door" of the aggressor in 
order to initiate a change and to take the new situation seriously. So far, the war is "in another country" by the 
war contractors and does not represent an immediate threat situation for them. 
 

Our deployment is on a volunteer basis. An extensive planning phase has been completed. Further follow, 
entry as tourists in the target area, beginning of the operational part. The purchase of required 
equipment/equipment in the target country must be financed by donations and is therefore dependent on your 
willingness to donate. 
 

You can contribute with your donation to save human lives and to set an earlier expiration date for the war. 
 

A public appeal for donations is not given for security and tactical reasons. 
 

Donation Account: 
 

Bank Name: 
Kasikorn Bank CO. LTD. 
1 Ratburana Road, 10140 Bangkok Thailand 
 
Account Name/Recipient: Metawee Chumphol 
SWIFT CODE / Big (Bank Code): KASITHBK 
Account number: 0683941301 
IBAN and account number are the same. Big and Swift are the same. 
 
Our mission is not about Ukrainian aid alone, no European country can afford permanent inflation and 
imminent recession for long. War-induced inflation has only begun and will increasingly increase if the war 



continues for a long time. In case Russia wins the war, a trade between Russia, India and China, will 
additionally "weaken" Europe economically and the middle class will cease to exist. 
 
I thank you on behalf of our team. 
 
Metawee Chumphol 
Planning Staff of It's Enough. 
 
Wer ist die Kasikornbank? Sie ist eine thailändische Bank mit Firmensitz in Bangkok.  

Ihr Hauptgeschäftsfeld sind Kredite für Landwirte sowie kleine und mittlere Unternehmen.  

 

 
 

Wo versteckt sich „Achim?“ – Hier nicht – oder? 
 

 



 



 

 

Quellen/Recherchen 01.08.2022: www.uipre-internationalpress.org,  www.fdm-ev.de. www.medienreport.de  


