
MANIFEST 
 

Wir, Kulturkämpfer, Künstler und Intellektuelle aus allen Regionen der Welt 

erklären unsere Solidarität mit  

 

                  Pedro VARELA GEISS 

 
Wir verurteilen seine politische Verfolgung und Gefangenschaft in Spanien 

auf das Schärfste. Dazu fordern wir seine sofortige Freilassung. 

 

Herr VARELA GEISS ist ein anständiger Mensch, überzeugter Christ, eine 

hochgebildete Persönlichkeit, dessen Forschungen und Beiträge im Bereich 

der Geschichte von unschätzbarer Bedeutung sind. Sein Einsatz für die Natur, 

die klassische Musik und die schönen Künste ist unbestritten.  

Sein Werk als Verleger wird ewig Bestand haben. 

 

Der Schauprozess unter welchem er leidet, offenbart reine politische Willkür. 

Er sitzt heute im Gefängnis in Barcelona, während eine Gestalt namens  

Carles PUIGDEMONT, angeklagt der Rebellion und des Hochverrates und  

per internationalem Haftbefehl gesucht, nach einer erfolgreichen Tournee 

durch Europa, Schein-Asyl in Deutschland genießt.  

 

Der moralische Unterschied:  

 

VARELA GEISS steht für seine Überzeugungen zusammen mit seinen 

Freunden und verbüßt jetzt eine Strafe ohne Schuld ! 

 

PUIGDEMONT flieht ohne Würde aus Katalonien, lässt seine Regierung samt 

Ministern, das eigene Volk und sogar seine Anhänger feige im Stich.  

 

Nun zur „Begründung“ der Strafe. 

 

Die angebliche Verbreitung von Schriften, die den Hass schüren sollen, ist 

unhaltbar. Unterschwellig wird hier suggeriert, daß „liebende Menschen“ 

VARELA in den Kerker geworfen hätten. Das Gegenteil ist der Fall. 

Hier wird versucht, den Hass gegen VARELA und diejenigen, die wie er 

denken, zu schüren. 



Es wird nur die eine Weltanschauung bestraft und die andere nicht.   

Die eine verfügt über eine unbegrenzte Macht, die andere hat einfach keine. 

 

Uns geht es hier um die Freiheit des Denkens, die Unabhängigkeit des 

geschriebenen Wortes !  

 

„Die Gedanken sind frei“ ! 

 

Tatsache ist, daß „Mein Kampf“ eines der populärsten Werke der Welt 

darstellt. Es wurde in alle Sprachen übersetzt und wird weltweit verlegt. 

In Barcelona kann man das Buch selbst in einem Kaufhaus („El Corte Inglés“) 

erwerben. Die Gegner von „Mein Kampf“ haben ihren Kampf längst verloren. 

 

Wir stellen zudem fest: 

 

Unter dem Vorwurf der Verbreitung des Hasses sollten u.a. folgende Bücher 

verboten werden: 

 

 „Das Kapital“ von Karl Marx 

 „Das Alte Testament“ in Teilen 

(besonders das Buch des Jesaja) 

 

Begründung: Beide haben unsagbares Leid an der Menschheit verursacht. 

 

Hass ist ein Ur-Gefühl, das bei Mensch und Tier seit tausenden von Jahren 

vorhanden ist. Hass kann man nicht per Federstrich verbieten ! 

 

Liebe ist sein Gegenpol und auch eine primäre Kraft, die überall in der 

Schöpfung zu beobachten ist; entweder wächst sie oder sie wächst nicht. 

Liebe kann man nicht erzwingen, anordnen, und erst recht nicht verbieten ! 

 

Aus Sicht der Philosophie, der Anthropologie, der Theologie, der Kunst, sogar 

der Medizin, ist Hass unmöglich per Dekret zu untersagen.  

Nicht einmal unter den Zehn Geboten wird der Hass verboten. 

 

Dementsprechend, wenn manche Politiker ein „Gesetz gegen Hass“ 

formulieren, erheben sie sich in ihren Hochmut über alle Götter der Antike 

und zeigen jedoch die hartnäckige Ignoranz des Esels. 



Angesichts der historischen Tatsachen, nach den Greueltaten der USA in 

Zentral-und Südamerika, wie kann man sich vorstellen, daß die Bevölkerung 

in Mexiko, El Salvador, Nicaragua usw. verpflichtet wäre, die Amerikaner zu 

lieben ?  Wer erdreistet sich, dieses zu verlangen ? 

 

Wie kann man annehmen, daß nach zwei gescheiterten Überfällen, nach dem 

Raub von Teilen des Territoriums, nach dem Malwinen-Krieg, die Argentinier 

bereit wären, Lobpreisungen für die Engländer anzustimmen ? 

 

Oder was ist mit den Palästinensern und den Israelis ? 

Müssen sich jetzt auch diese Menschen lieben ?  

Nach allem, was vorgefallen ist und noch immer geschieht ? 

  

Die Befreiung der Forschung und des Denkens ist die einzige Antwort.  

 

Keine Bevormundung durch die Politik ! 

 

Wie kann es sein, daß sich die Technologie im Bereich des Smart-Phons  

an jedem Tag ständig bis zur Unmenschlichkeit entwickelt, während die 

Geschichtswissenschaften seit 70 Jahren eingefroren in den Kavernen 

festgehalten werden ?!? 

 

Wer ist daran interessiert, daß wir nicht wissen dürfen, was wir schon längst 

wissen ?  

  

Wir appellieren an die große Minderheit dieser Welt: 

 

Solidarität mit Pedro VARELA GEISS ! 
 

 

Das ist die Botschaft seiner Freunde aus Deutschland, Argentinien, Russland, 

Ungarn, Österreich, Schweiz, Skandinavien, England, Frankreich, Spanien, 

Belgien, Italien, Mexico, USA, usw…usw...usw….usw… 

 

 

    ------------------------- 


