
Von: M Offermann offermann@vascular.de  

Gesendet: Dienstag, 15. Februar 2022 20:14 

 

Betreff: Putin 

 

  

 

Ich grüße Sie, lieber Herr Putin, 
 

Hätten Sie Interesse am Nobelpreis für Frieden? 

 

Ich frage deswegen, weil Ihre aktuelle Position sehr stark den 

siebziger Jahren entspricht, als damals Israelis und Ägypter Krieg 

geführt haben, und schließlich durch den amerikanischen 

Präsidenten, der damals schon eine Ausbildung zum Mediator 

hatte, die Sinai Halbinsel infolge einer Mediation von den Israelis 

an die Ägypter zurückgegeben wurde. 

 
Beide Staatsmänner bekamen einige Jahre später den Nobelpreis 

für Frieden. 

 

Etwas ähnliches könnte ich mir für Sie vorstellen, und nicht nur 

das: Sie haben aktuell das Potential, innerhalb kürzester Zeit, und 

zur Überraschung aller der beliebteste Staatsmann der gesamten 

Welt zu werden. 

 

Gleichermaßen ihr Volk, wie die restliche Welt würden Sie 

zukünftig lieben. 
 

Wie das gehen soll?  nun, diese Vorstellung fällt mir nicht schwer. 

 

Mit meiner Erfahrung als Mediator  kann ich behaupten, dass 

fast alle Konfliktparteien am Ende einer entsprechenden 

Mediation als zwei Sieger, und niemals als zwei Verlierer aus 

einer solchen Konsens – Findung hervorgegangen sind 

 

Sollte das für Sie interessant sein: jederzeit gerne 

 
Beste Grüße 

 

Michael Offermann  

 

   
 
…………… 
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Gesendet: Montag, 2. Mai 2022 14:09 

  

Betreff: Angebot an Herrn Putin 

 

 

Wie schon im Februar: ich grüße Sie Herr Putin. 

 

Mein damaliger Vorschlag, Sie dabei zu unterstützen, sich ev. einen Friedensnobelpreis aufgrund 
eines optimierten Umgangs mit der Ukraine  zu erarbeiten, 

 

ist durch den wenige Tag später  begonnenen Krieg jetzt sicher nicht mehr realisierbar. 

 

Aber, als erfahrener Mediator bin ich immer noch der Überzeugung, dass es Ihnen möglich sein 

sollte, mit einem dezidierten Verhalten zumindest den Hass, die Wut auf Sie und das Unverständnis 

von großen Teilen der Welt  in gewissen Grenzen zu minimieren, so dass der Name „Putin“ zukünftig, 

d.h. auch ggf. Jahrzehnte und Jahrhunderte  nach Ihrem Tod nicht nur mit  Missbrauch, 

Katastrophen, unnötigem Krieg und Schuld für Tausende Verletzte und Tode in Verbindung gebracht 

wird. 
 

Diese Vorstellung habe ich ausschließlich als Mediator, wobei es sich bei der zweiten Partei des 

Konfliktes (mit Ihnen/Russland) um die Menschen in der Ukraine geht, die  zu all den Zerstörungen 

ihrer Heimat, den katastrophalen Lebensbedingungen etc.  nicht können. 

 

Meines Erachtens ist es nicht zu spät, einen gewissen Teil Ihrer Vorhaben in aller Welt akzeptieren 

zulassen und dennoch  mit einem  gewissen, positiven Image den Krieg beenden zu können. 

 

Sollten Sie daran Interesse haben, nicht mit einem Politiker darüber zu sprechen, komme ich gerne 

nach Moskau.  Das wäre mit Ihr russisches ebenso wie das Ukrainische Volk jederzeit wert. 
 

Ein anderer, ebenso wesentlicher Grund für mein Angebot ist, dass ich als Vorsitzender vom 

gemeinnützigen, deutschen Pilotennetzwerk „Flying Hope“ kurz nach Beginn des Krieges beschlossen 

habe, auch kranke Kinder aus der Ukraine nach Deutschland zu Therapie zu fliegen, ebenso wie ich 

2019 nach Sibirien geflogen bin, um dort einen schwerkranken, kleinen russischen Jungen zu 

behandeln. 

 

Alles Gute, bleiben Sie gesund 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Offermann 

 
  
 
 
Как и в феврале, я приветствую Вас, господин Путин. 
 
  
В то время я предложил поддержать вас в том, чтобы вы, возможно, получили Нобелевскую 
премию мира за оптимизированное урегулирование ситуации в Украине, 
 
уже не представляется возможным из-за войны, начавшейся несколькими днями позже. 
 
Но, как опытный посредник, я все же убежден, что для Вас должно быть возможно, по крайней 
мере, минимизировать ненависть, гнев к Вам и непонимание со стороны значительной части 



мира в определенных пределах при определенном поведении, чтобы в будущем, то есть, 
возможно, также десятилетия и столетия после Вашей смерти, имя "Путин" ассоциировалось не 
только с оскорблениями, катастрофами, ненужной войной и виной за тысячи раненых и 
погибших. 
 
На мой взгляд, еще не поздно допустить, чтобы определенная часть ваших планов была 
воспринята во всем мире, и все еще можно закончить войну с определенным, положительным 
имиджем. 
 
  
 
Если вы заинтересованы в том, чтобы поговорить об этом не с политиком, а с посредником, 
который заботится о нейтралитете, я с удовольствием приеду в Москву.  Потому что счастье 
российского народа для меня так же важно, как и украинского. 
 
Другая, не менее важная причина моего предложения заключается в том, что, будучи 
председателем некоммерческой немецкой сети пилотов "Летающая надежда", я вскоре после 
начала войны решил также перевозить больных детей из Украины в Германию для лечения, 
подобно тому, как в 2019 году я летал в Сибирь для лечения тяжело больного маленького 
русского мальчика. 
 
 Всего наилучшего, будьте здоровы 
 
  
С наилучшими пожеланиями 
 
 




