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„Wer gibt Ihnen das Recht, Frau Merkel?“ 

– ein offener Brief der besonderen Art! – 

Quelle: 1. Juni 2016 von QUERDENKEN-REDAKTION 

01. Juni 2016 (von Niki Vogt) Update: Nach dem Erscheinen dieses Artikels 

erhielten wir einen Anruf von Baron Handel. In einem sehr interessanten und 

charmanten Gespräch legte er Wert darauf festzustellen, daß dieser offene 

Brief an Frau Merkel nicht nur unter seinem persönlichen Namen erschienen 

ist, sondern auch seine ganz persönliche Meinung darstelle, und bat 

freundlich, dies auch zu dem Artikel hinzuzustellen. Dem entsprechen wir 

natürlich gerne.  

Dr. Norbert van Handel  hat vor zwei Tagen einen offenen Brief an Frau Dr. Angela 

Merkel geschrieben. Das tun viele und selten sind die Briefe begeisterte Dank-

sagungen.  

Und wer ist Dr. Norbert van Handel? Nur wenigen sagt dieser Name etwas. Unter 

seinem offenen Brief auf der Seite „Unser Mitteleuropa“ gibt es eine kurze 

Vorstellung: 

 „Dr. iur. Norbert Freiherr van Handel ist Unternehmer und Prokurator des 

Europäischen St.-Georgs-Ordens, eines Ordens des Hauses Habsburg-

Lothringen. Der Orden ist christlich und wertkonservativ, bekennt sich zu 

einem geeinten, selbstbewussten Europa und unterstützt den multinationalen 

alt-österreichischen Staatsgedanken sowie das verstärkte Erfordernis der 

Kooperation mit den Staaten Zentral- und Südosteuropas. “ 
 (Im Internet: europaeischer-sanct-georgs-orden.org) 

Ein Orden des Hauses Habsburg-Lothringen also. Wenn die Prophezeiungen Alois 

Irlmaiers, der Linde-Lied und anderer Sehungen zutreffen, soll nach dem uns 

bevorstehenden Desaster eine neue, goldene Zeit unter den alten, goldenen Kronen 

der europäischen Monarchien bevorstehen. Das Haus Habsburg würde den Kaiser 

Österreichs stellen (in Deutschland wäre es Prinz Georg Friedrich von Preußen, (*10. 

Juni 1976). Der Anwärter auf den Thron in (K.u.K.) Österreich?: Karl Habsburg-

Lothringen.) Er ist der älteste Sohn des damaligen Thronanwärters auf den Kaiser-

thron, Otto von Habsburg. 

Gehen wir also davon aus, daß die Internetseite des St. Georgs-Ordens des Hauses 

Habsburg-Lothringen die Haltung des Oberhauptes des Adelshauses widerspiegelt. 

Der Hochadel mischt sich eigentlich nicht in die Politik ein, man steht über dem 

politischen Tagesgeschäft. Der Prokurator des Ordens wird allerdings wohl kaum 

unabgesprochen so eine scharfe Attacke auf die deutsche Bundeskanzlerin reiten, 

ohne daß (der zur Zeit noch nicht amtierende Kaiser?) Karl Habsburg-Lothringen das 

abgesegnet, wenn nicht gar veranlaßt hat. Dieser Brief ist mit Sicherheit sehr genau 

abgesprochen und jedes Wort bewußt formuliert worden. 

Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wird eine Vorstellung davon haben, wer ihr 

hier in die Parade fährt. Interessant auch, daß aus Kreisen, die einen makellosen 
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Umgangsstil pflegen und sich stets die Zeit nehmen, eine Person mit Titel und 

Namen anzureden, ein Brief kommt, der nicht beginnt mit „Sehr geehrte Frau 

Bundeskanzlerin Dr. Merkel“ – sondern, ohne Anrede, gleich mit dem recht barschen 

Anhuster an eine „Frau Merkel“ beginnt, als sei sie irgendeine Putzfrau, die 

schlampig gearbeitet hat. 

Ganz verblüffend wird es im letzten Absatz. Zitat: 

 „Nehmen Sie zur Kenntnis, Frau Merkel, dass immer mehr Menschen aus 

der christlichen Mitte, weder Nationalisten, noch ewig Gestrige, sondern 

Menschen, die an die Zukunft Europas, aber nicht an Ihre Zukunft glauben, 

sich in kleineren und größeren Gruppen zusammenfinden, die letztendlich 

Sie und Ihre katastrophale Politik zum Einsturz bringen werden!“ 

 „Zum Einsturz bringen“ ist die nicht einmal mehr verdeckte Androhung eines Volks-

aufstandes. Da es sich um einen offenen Brief im Internet handelt, sollen die 

Österreicher und alle Anrainer, insbesondere auch die Deutschen, diesen auch 

lesen. Er ist als Aufforderung an die Bürger zum Widerstand zu verstehen, zu dem 

sie sich in kleineren und größeren Gruppen zusammenfinden: „Immer mehr 

Menschen [die dieser Beschreibung nach eben ausdrücklich KEIN Pack sind!], die an 

die Zukunft Europas, aber nicht an Ihre Zukunft glauben“. Frau Merkel wird vom 

Volk weggefegt werden. 

Auch im Text selber wird unverbrämt vom Bürgerkrieg und der Islamisierung in 

Europa gesprochen, Merkel wird als „Zerstörerin unseres Kontinents“  und als in 

Mitteldeutschland sozialisierte Pastorentochter mit SED-Vergangenheit bezeichnet, 

der jegliches moralisches Recht abgesprochen wird, Europa zu ruinieren. 

Deutlicher kann man es wohl kaum formulieren. Was also hat die Krone der 

Kanzlerin zu sagen? 

Wer gibt Ihnen das Recht, Frau Merkel? 

Von Dr. Norbert van Handel (Steinerkirchen a. d. Traun) 

 Wer gibt Ihnen das Recht, Frau Merkel, durch Ihre Politik die Identität 

Europas zu zerstören? 

 Wer gibt Ihnen das Recht, Deutschland in ein Land der Unsicherheit mit 

brennenden Flüchtlingsheimen, Vergewaltigungen und ansteigender 

Ausländerkriminalität zu verwandeln? 

 Wer gibt Ihnen das Recht, Frau Merkel, auch die angrenzenden Länder 

Österreich, Kroatien, Slowenien, Südtirol etc. durch Ihre Politik zu 

destabilisieren? 

 Mit welcher Berechtigung, Frau Merkel, kritisieren Sie, wie erst kürzlich mit 

Ministerpräsident Renzi in Rom, die österreichische Grenzpolitik, wenn Sie 

andererseits sich in Deutschland freuen, dass – nur durch diese Grenzpolitik 

(!) – weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen? 
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 Wer gibt Ihnen das Recht, Frau Merkel, gemeinsam mit Herrn Schäuble, 

dafür verantwortlich zu sein, Milliarden von Steuergeldern europäischer 

Bürger in Griechenland zu versenken, wobei gleichzeitig dieses Geld nicht 

den Menschen dort, sondern zu den deutschen und französischen Banken 

fließt, um deren Pleitepolitik zu sanieren? 

 Wer gibt Ihrem Vizekanzler Herrn Gabriel das Recht, den demokratischen 

Staat Österreich zu kritisieren und sich dort in die Bundespräsidentenwahl 

einzumischen? 

 Wie vereinbaren Sie, Frau Merkel, mit Ihrem eigenartigen Verständnis von 

Demokratie, ausgerechnet den undemokratischen Polizeistaat Türkei zu 

unterstützen, nur weil Ihre verfehlte Flüchtlingspolitik Sie nunmehr zwingt, 

sich von Erdogan erpressen zu lassen? 

 Mit welcher Berechtigung, Frau Merkel, vereinbaren Sie mit der Türkei eine 

Visa-Politik, die zusätzlich zu den Immigranten hunderttausende von Türken 

nach Europa bringt, wenn sie denn überhaupt funktioniert, was zunehmend 

weniger wahrscheinlich ist? 

 Wer sind Sie eigentlich, dass Sie sich erlauben, ganz Europa zu islamisieren, 

ohne Rücksicht auf die Interessen und den Willen der Bevölkerung? 

 Wer gibt Ihnen das Recht, TTIP zu unterstützen, das Europa immer mehr in 

die Hand der amerikanischen Großindustrie und -finanz bringt? 

 Meinen Sie wirklich, dass eine in Mitteldeutschland sozialisierte Pastoren-

tochter mit SED-Vergangenheit auch nur irgendein moralisches Recht hat 

unseren Kontinent zu ruinieren? 

 Glauben Sie wirklich, dass Sie mit Ihrem „Muttigehabe“ Ihren hoffentlich 

baldigen Rücktritt abwehren können und glauben Sie tatsächlich, dass Ihr 

Bild in der Geschichte als Zerstörerin unseres Kontinents besonders glorreich 

werden wird? 

 Glauben Sie wirklich, dass Sie mit Ihren willfährigen Regierungskollegen 

vermeiden können, dass in Deutschland und Europa der Widerstand so stark 

werden wird, dass bürgerkriegsähnliche Zustände, wie sie derzeit schon in 

manchen Teilen Europas zu beobachten sind, vermieden werden können? 

 Sind Sie wirklich stolz darauf, hauptverantwortlich dafür zu sein, dass der 

Frieden in Europa, die europäische Union und vor allem die kulturelle Identität 

unseres Kontinents zerfällt? 

Nehmen Sie zur Kenntnis, Frau Merkel, dass immer mehr Menschen aus der 

christlichen Mitte, weder Nationalisten, noch ewig Gestrige, sondern Menschen, die 

an die Zukunft Europas, aber nicht an Ihre Zukunft glauben, sich in kleineren und 

größeren Gruppen zusammenfinden, die letztendlich Sie und Ihre katastrophale 

Politik zum Einsturz bringen werden! 
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Otto von Habsburg als kleiner Bub mit seinen Eltern 

 


