
 

 

Dieses schreibe ich heute in ohnmächtiger Wut: 
Herr Putin!! 
Kein normaler Mensch versteht, was sie angezettelt haben. 
Selbst Ihr eigenes Volk nicht.  Leider jedoch darf keiner den Mund aufmachen, aus Angst 
vor Repressalien. Was sind Sie für ein Mensch? 
Herr Putin! 
Sind Sie ein Mensch?? 
Wenn Sie ein Mensch wären, würden Sie sich auch mit Grauen abwenden, wenn Sie die 
vielen Frauen und Kinder sähen, die aus ihrem Zuhause gerissen wurden. 
Haben Sie Frau und Kinder? 
Verstecken Sie die vor eventueller Verfolgung und Angriffen ob Ihrer Taten?? 
Was sagt Ihre Frau zu solch einem Mann? Oder darf auch sie Ihnen nichts sagen, muss 
auch sie schweigen zu solch Gräueltaten? Was denken einmal Ihre Kinder von Ihnen? Die 
jungen Menschen verurteilen Sie aufs Schärfste, aber leider nur sehr leise! 
Herr Putin! 
Sie haben gelogen, als Sie sagten, Sie machen nur militärische Übungen. Sie haben sich 
mit zwei Männern in Schlips und Kragen sitzend zusammengeschlossen, und tischen 
Lügen über Lügen auf! 
Herr Putin! 
Sie haben so ein riesiges Reich, muss es denn noch größer werden? Sie haben doch jetzt 
schon in der Russischen Union so viele Menschen, die arm sind, die nicht genug zum 
Leben und zum Essen haben! Es wäre in Ihrem Reich erste Aufgabe, sich darum zu 
kümmern! 
Herr Putin! 
Sie machen unsere schöne Welt kaputt. Es wird Frühling, jeder versucht nach der 
Corona-Pandemie aufzuatmen. Und was machen Sie? Verbreiten wieder Angst und 
Schrecken, das ist Wahnsinn!  
So etwas gab es schon einmal, ich dachte, man hätte daraus gelernt! 
Sie gehen als zweiter „Mensch“ in die Geschichte ein, den man nur als kopflos und 
verrückt bezeichnen kann. Im Moment sieht es jedenfalls so aus! 
Herr Putin! 
Beenden Sie diese scheußlichen Angriffe, Sie sind doch wohl fähig, Verhandlungen zu 
führen? Das ist Politik auf präsidialer Ebene. Entlassen Sie Ihre Berater und entscheiden 
Sie endlich selbst, und menschlich! 
Ein Menschenleben ist zu kurz, um von einem Despoten auch noch vorzeitig beendet zu 
werden! 
Auch Ihre Familie wird unter Ihren Gräueltaten leiden, wenn Sie nicht unverzüglich Ihren 
Angriff beenden. 
Also für alle: STOP YOUR WAR NOW!  
Ein Denkmal werden ihm die Völker dieser Welt zwar nicht bauen, aber sie werden ihm 
danken, wenn er letztendlich noch zur Besinnung kommt. 
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