Es war ein ganz besonderer Tag für uns,
der 19. November 2011.
Wir sind sehr dankbar, dass so viele Freundinnen und Freunde
ihn mit uns gemeinsam bei der Hochzeit und
der Gala der Flamme des Friedens verbracht haben!
Wo Freundschaft die Menschen verbindet,
da gibt es auch Frieden!

Es war ...
ein Tag, der zwei Herzen für immer verbunden hat
und vielen Menschen Freundschaft und Friede spüren ließ.

Zahlreiche, bereits eingelangte Dankesbriefe bestätigen:
Es war ein Tag ganz im Zeichen des gegenseitigen Respekts und der Freundschaft.
Ein Tag der über alle Grenzen hinweg - nationale, kulturelle, religiöse und Standes-Unterschiede
aufgelöst hat und die Teilnehmenden in Wohlwollen, Glückwünschen und gemeinsamer Freude
verbunden hat.
Aus der ganzen Welt kamen Angehörige, Freund/innen, Mitwirkende und Gäste - alle haben mit dem
Brautpaar Herta und Sandor gefeiert - die Vielfalt der Menschen war spürbar, die Welt war für einige
Stunden vereint an diesem 19. November 2011.
Es war ...
… der Gedenktag der mildtätigen Heiligen Elisabeth von Thüringen.
… der Tag der ökumenischen Hochzeit von Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen.
… der Tag der 1. Gala der Flamme des Friedens in Wien.
Es war der 19. November 2011, der Spuren im Leben vieler Menschen hinterlassen hat:
838 Freunde, Freundinnen und Gäste aus 42 Ländern, 5 Kontinenten und vom Bundesheer sowie von
über 30 Traditionsverbänden aus allen österreichischen Bundesländern, aus Ungarn und Italien – und
natürlich bei den 25 Familienangehörigen aus verschiedenen europäischen Linien der Habsburger.

Wir alle zusammen haben diesen Tag zu einem besonderen Tag gemacht.
Die Freude, die Freundschaften und das friedvolle Miteinander haben wir gemeinsam erlebt.
Wir haben es gespürt: Friede ist möglich!
Dieses Gefühl des Friedens und der Freundschaft - über alle Unterschiede hinweg kann uns niemand mehr wegnehmen.
Und wir nehmen dieses Gefühl mit uns mit und tragen es gemeinsam hinaus in die Welt in die Kontinente und Länder, in die Städte und Dörfer in denen wir leben.
Wir danken euch allen,
dass ihr unsere gemeinsame Welt zu einem friedlicheren Lebensraum macht!
In Freundschaft,
Friede und Dankbarkeit!

