
Irischer Kartoffelschandfleck 

Die Iren (von Eire Land – Irland) haben sich während der Zeit zwischen dem 18. und dem 19. 
Jahrhundert sehr auf den Anbau der Kartoffel verlassen. Die Kartoffel war eine Verpflanzung 
von Kolumbien (Südamerika) nach Eire Land (Irland). Im Jahre 1846 zerstörte ein Pilz die 
Feldfrüchte, was eine sich ausbreitende Hungersnot in Irland (Eire Land) verursachte. Eine 
riesige Menge von Menschen starb und die Einwohnerzahl sank katastrophal so stark, dass die 
einzige Hoffnung, dem Tod zu entfliehen, die Emigration war. Es war genau zu diesem Zeitpunkt, 
als die meisten Iren in die Vereinigten Staaten kamen, fliehend vor der großen Hungersnot. Was 
sie für die erste Zeit in die Vereinigten Staaten mitbrachten war der Katholizismus. Seitdem 
sind viele frühere Kolonisten hierher geflohen, um der religiösen Verfolgung durch katholischer 
und anglikanischer Intoleranz zu entfliehen. Diese irischen Katholiken hatten meist kulturellen 
Hintergrund vom Druidentum, welches sie mit dem römischen Katholizismus zusammen gemischt 
hatten. Ihr Glauben an Elfen, weisen Frauen, Kobolden, Feen, Glück und alle Arten der 
katholischen Magie brachten sie mit. Sie brachten ihr Kürbisritual, was durch „Halloween“ 
sichtbar wurde, mit. Dies war ein Druidenfestival zu Ehren Samhain, ihrer Gottheit des Todes. 
Sie brachten auch ihre „Christbaumtradition“ mit, gemeinsam mit Weihnachten (Christmas), 
welches in vielen Kolonien als heidnisch verboten war. Die Katholiken in Südamerika haben den 
kulturellen Hintergrund von den Azteken aufgenommen. Andere Katholiken aus der ganzen Welt, 
möchten viele Dinge, die sie tun, nicht verstehen – und so ist es mit ihnen in vielen anderen Teilen 
der Welt. Was auch immer die Heiden getan hatten, bevor sie mit der  
Römisch-Katholischen Fassade ineinander gemischt wurden, es formte eine Art von „Kruste“, die 
das Heidentum verdeckte. Die „Haitianischen Voodoo von Cajun Katholiken“ haben eine pikante 
Mischung von heidnischer und katholischer Tradition unten in Louisiana zubereitet, wo die 
Alligatoren so armselig wachsen. So, da waren keine Kürbisse auf den Vordächern der Häuser von 
Menschen oder Weihnachtsbäume in Amerika, bis zu der Zeit, als der Pilz die irischen Menschen 
aus ihrem Heimatland vertrieb, um zu fliehen. 
 
Dinge, wie das  Heidentum – gehen besser mit Cola. In den späten 1800ern legte ein Apotheker 
ein bisschen Kokain in ein süßes und sprudelndes Colagetränk und benannte es Coca-Cola. In den 
1930er Jahren war es ein großes Geschäft und hatte sein eigenes Anzeigenressort, Strategen 
und Künstler. Einer der Künstler, Rosenblum, entschied sich, etwas Neues zu versuchen. Die 
holländisch-irische Persönlichkeit, „Santy Claus“ gerufen, hatte angefangen, eine Menge an 
Aufmerksamkeit zu bekommen. So setzte Rosenblum seine Denkweise darauf, das Coca-Cola 
Produkt auf Santy Claus auszurichten. In Rosenblums Zeit schaute Santy Claus nicht so schön 
wie jetzt aus. Der ursprüngliche Charakter war eine irische Transplantation, die von Menschen 
kam, die ihre Glaubensansichten auf druidischer Magie und Elfen gründeten. Das Gedicht aus 
dem 19. Jahrhundert „Die Nacht vor Weihnachten (Christmas)“ hat unseren Weihnachtself in 
das Rampenlicht katapultiert, weil es ein so angenehmer Charakter war. Rosenblum gebrauchte 
seine künstlerischen Phantasien, um Santy Claus in das zu verändern, wie wir heutzutage denken, 
wie er aussehen sollte. Davor war Santa nicht mehr als 2 Fuß (ca. 60 cm) groß, mager und trug 
grün. Er hatte einen langen weißen Bart und war für alle möglichen Zwecke eine Koboldkreatur 
mit magischen Kräften, um Wünsche zu erfüllen, zu sehen ohne selbst gesehen zu werden und so 
weiter. Er konnte Dir auch Schaden zufügen. Die Ausrichtung mit dem Platz vor dem Kamin ist 
ein anderer heidnischer Synkretismus. Genau unten am Kamin sollten die Strümpfe mit Sorgfalt 
aufgehängt werden. Um diesen nächtlichen Besucher bezaubernder und mehr menschlicher zu 
machen, machte er ihn zu einem voll ausgewachsenen Mann, fröhlich und mollig, um die 
unverwechselbare Form von der Coca-Cola Flasche besser zu übernehmen. Er gebrauchte auch 
die anspruchsvollen rot-weißen Produktfarben um Santa darin zu kleiden. die baumelnde 



Zaubermütze war ein Muss!  Das endgültige Kunstwerk war mit einer 
Marketingbotschaft kombiniert, um die Kunden zu ermuntern eine Flasche von Coca Cola nahe 
dem Kaminsitz stehen zu lassen, wenn Santa Claus um Mitternacht am Weihnachtsabend 
(Heiligabend) zu Besuch kommen würde. Nun weißt Du, warum kleine Kinder sagen: „Aber wie kann 
denn Santa zu unserem Kamin herunterkommen, ist er denn nicht zu groß?“ Ja, er ist es jetzt, 
aber sie erzählen den Kindern, dass Santa magische Kräfte besitzt. Als er weniger als 2 Fuß (ca. 
60 cm) groß war, konnte er sich in viele solcher Engen durchdrängen. Die moralische Auswirkung 
des Erzählens einer kompletten Lüge zu Euren eigenen Kindern wird auch einen Effekt auf ihr 
späteres Leben haben. Es hält die Lüge, für Generationen abwärts der Linie, aufrecht und macht 
sie zu Krüppeln fürs Leben, betreffend dem Glauben an Dinge, die sie nicht sehen – so wie z.B. 
einem unsichtbaren Schöpfer. Sie über Santa anzulügen, wird ihnen bestimmt nicht helfen zu 
glauben. Wer ist der Vater der Lügen? Wenn Du einen Baum aufstellst, Strümpfe an den 
Feuerplatz hängst und Geschenke im kommenden römischen Dezember austauscht, dann warte 
auf den Mistelzweig . Dieses Ritual ist giftig und ein heidnischer Zauber und ebenso auch alles, 
was es umgibt. Es ist wie ein Parasit für einen Baum (und ähnlich einer Regierung für ihre 
Staatsbürger), aber der Brauch den Mistelzweig aufzuhängen  und Küsse zu sammeln kommt aus 
dem Druidentum. Ein bisschen „Salz“ auf dieses Schema zu streuen kann eine realistischere 
Verbindung zum „Heiligen Nikolaus“ sein, wie sie in der realen Welt verwurzelt ist. In 
Offenbarung 2,15 ist ein Hinweis auf die „Nikolaiten“. 

Gilyahna (Offenbarung) 2,15 

Und ihr habt Leute, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten. 

Der Bote zu der Gemeinde in Pergamon brachte eine Warnung über die Lehren von „Balaam“, für 
diejenigen, die sie umarmten. 

Gilyahna (Offenbarung) 2,16 

Deshalb kehrt euch ab von diesen Sünden. Wenn nicht, werde ich bald zu euch kommen und Krieg 
gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. 

Es wurde gesagt, dass dies eine Sekte aus religiösen Lehrern war, die über „die Laien herrschte“ 
– das ist die Bedeutung von Nikolaiten. Ich schmecke über alledem Nimrod, Du nicht?  

Ich bekomme nicht den Eindruck, dass YAHSHUAH es liebt, wenn wir unsere Anbetung mit 
heidnischen Mustern mischen oder irgendjemand von uns einen Kontakt dazu haben sollte. Licht 
und Finsternis können miteinander nicht vermischt werden. 

 


