Englands Untergang – Britanniens
Morgenröte
1. Geschichtlich vollzieht sich die Besiedlung Britanniens von oben (Römer, Angelsachsen,
Normannen), die Herrscher sind, von unten (Flamen, Iren, Inder), die billige Arbeitskräfte
sind, oder seitlich, wenn die nach Herrschaft strebende Besiedlung unbedeutend ist (Dalriada)
oder aber fehlschlägt (Danelag).
2. Britanniens geographisch günstige Lage, einerseits mit dem europäischen Festlande durch
den trennenden Ärmelkanal verbunden, andererseits zur Beherrschung des Inselmeeres
geschaffen, lädt zu stetigen Eroberungen ein. Seiner geographischen Beschaffenheit wegen ist
der Rumpf der Insel gleichsam ihr Haupt – das Gebiet des heutigen Englands – und ein jedes
auf Herrschaft sinnendes Volk muß diesen samt seines politisch-geographischen
Machtzentrums – London – besitzen und behalten. Somit beherbergen die vom Rumpfe
hinwegstrebenden Glieder Britanniens die Überreste alter, schwacher Völker, die sich anfangs
zwar tapfer gegen den Rumpf behaupten, doch letztlich von diesem unterjocht werden.
3. Aufgrund der Britannien wiederholt heimsuchenden Eroberungswellen war die britische
Bevölkerung seit römischer Zeit stets in beherrschende Oberschicht und beherrschte
Unterschicht geteilt. Dieses Herr-Knecht-Verhältnis betraf und betrifft insbesondere
Britanniens Rumpf: England. Also entstand hier nie eine wirkliche Abstammungs-, Sprach- und
Schicksalsgemeinschaft, und sozial-psychologischer Notwendigkeit folgend ersetzten die
Engländer den Begriff folc mit peuple.
4. Im Gegensatz zu den Urbriten waren die Engländer somit von vornherein ob ihres Daseins als
pseudo-völkische Insulaner zur gesellschaftlichen Verinselung prädestiniert. Dem hieraus
keimenden Individualismus hat ihr bedeutendster Dichter ein würdiges Monument gesetzt.
5. Diese Voraussetzungen bedingten England a) zur idealen Seemacht, b) zum idealen Ausbeuter
überseeischer Kolonien und c) zum idealen Verräter Europas.
6. Als individualistische Seemacht war England der natürliche Feind der militaristischen
Landmacht Deutsches Reich. Seine wiederholten Angriffe auf das Deutsche Reich im Rahmen
des von ihm hauptsächlich mitangezettelten Zweiten Dreißigjährigen Krieges, waren Angriffe
auf das schlagende Herz Europas. Der Verrat an Europa sowie Englands Beteiligung am
vorübergehenden Niedergange dieses Kulturkreises im Wüstensturme der Gegengeschichte
sind Englands großes geschichtliches Verbrechen.
7. Mit der militärischen Niederringung des Deutschen Reiches im Jahre 1945 hatte England als
Gehilfe der Gegengeschichte sein Zerstörungswerk endgültig vollbracht und trat somit von der
Bühne der Weltgeschichte ab. Der Verrat an Europa, das Ausplündern der Kolonien in
Verbindung mit der Tatsache, daß die Engländer ein aus Einwanderungs- und
Eroberungswellen gebildetes Pseudo-Volk sind, bedeutet nun Englands Untergang. Da ihm das
ius soli vertraut, das ius sanguinis jedoch fremd ist, entbehrt England eines Immunsystems,
das ihn vor seiner Selbstorientalisierung und Selbstvernegerung schützen könnte.
8. Englands Untergang aber leitet die Wiederauferstehung der anderen britischen Völker ein:
das kornische Volk[1. Dieses aus Kornwall stammende urbritische Volk ist eng verwandt mit
den Bretonen und Walisern. Nachdem es seine Sprache im 19. und 20. Jahrhundert aufgrund
englischen Druckes nahezu vollkommen verloren hatte, belebt es diese nun erneut und fordert
zunehmende Unabhängigkeit von England.] findet wieder zu sich zurück, ebenso das Volk der
Manx[2. Die Manx sind das auf der Insel Man beheimatete Volk. Neben einem starken
nordischen Einfluß, stammen sie überwiegend von den Iren ab, deren Sprache sie in
abgewandelter Form verwendeten, bis diese erlosch nachdem die Insel Man 1765 von England

annektiert wurde. In den letzten Jahrzehnten haben die Manx ihre Sprache immer stärker ins
öffentliche Bewußtsein gerufen und beleben diese nun wieder.]. Schottland fordert mit
zunehmender Lautstärke seine Unabhängigkeit, und selbst die friedlichen, insichgekehrten
Waliser werden zu ihrer vollen Selbstherrlichkeit zurückkehren. Englands Untergang ist
Britanniens Morgenröte.
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