


Leckeres Rezept für Linksterrorismus 

Zutaten:  

• 50% Unbefriedigung zu Staat 
• 10% Hass auf reiche Leute  

• 40% Abstrebung nach USSR 
• Wenig Wissen über Kommunismus 

Vorgehensweise:  

1. Erzählen über die Geschichte und Theorien des Kommunismus 

2. Überzeugen, dass dies in Deutschland eingeführt werden muss 

3. Überreden, dass die alte Struktur nur durch Terroranschläge zerstört werden kann 

(Was nicht in kommunistische Lehre steht)  

4. Ein Anschlag vorbereiten und durchführen 

5. Jetzt sind Sie ein gute Linksterrorist!  

 

PS: Wenn das ihnen nicht schmeckt, versuch mit 

etwas mehr politische Toleranz 



Rezept zum leckeren islamistischen Kuchen 

Zutaten 

- ein paar überzeugende Freunde im 

  religiösen Wahn 

- 3 Eier religiösen Extremismus 

- 2 Esslöffel verfälschte Auslegung des Korans 

- eine Versprechung, nach dem Tod ins Paradies zu kommen,  

  wo 72 Jungfrauen warten 

- 1,5 Liter Überzeugung, dass die Scharia (religiöses Gesetz) besser 

  als das Grundgesetz ist 

- 550 Gramm extreme Ungleichberechtigung zwischen Mann und 

  Frau 

 

Zubereitung 

Zuerst braucht man ein paar überzeugende Freunde im religiösen 

Wahn. Dazu gibt man 3 Eier religiösen Extremismus und rührt diese 

mit einem Mixer zusammen. 

 

 

Nicht zu vergessen ist, 2 Esslöffel verfälschte Auslegung des Korans 

hinzuzufügen. Darunter mischt man eine Versprechung, nach dem 

Tod ins Paradies zu kommen, wo 72 Jungfrauen warten. 

Anschließend braucht man noch 1,5 Liter Überzeugung, dass die 

Scharia (religiöses Gesetz) besser als das Grundgesetz ist, da z.B. 

Handabhacken oder Steinigung schmackhafter als nur eine 

Geldstrafe sind. Zum Schluss benötigt man noch 550 Gramm 

extreme Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau. 

 

Falls der Kuchen nicht gelingen sollte, versuchen 

sie es doch einmal mit religiöser Toleranz! 

 

 



Verschwörungstheorie einfach zubereitet 

 

Zutaten: 

1x intelligentes Aussehen 

1x intelligente Aussprache 

5-10x gute Beispiele 

5-10x glaubwürdige Argumente 

 

Zubereitung: 

Zuerst nimmt man intelligentes Aussehen und  
vermischt es mit einer intelligenten Aussprache oder 
Körpersprache dann tischt man 5-10 Mal gute 
Argumente auf und begründet diese mit 5-10 Mal 
guten Beispielen. Bei diesem Schritt muss man 
darauf achten, dass alle Argumente oder Beispiele 
glaubwürdig sind. 

 



Gegenargument à la carte 
 

Zutaten: 

∞x Nichts sofort glauben 

∞x Nachforschen 

2x  Anschauen 

∞x Hinterfragen 

1x  Skeptischer Blick 

 

 

 

 

Zubereitung: 

Man nehme zuerst einen skeptischen 
Blick.  

Danach nimmt man eine etwas größere 
Prise von nicht alles sofort glauben und 
mischt sie mit den anderen Zutaten. Wenn 
man dies gemacht hat, hinterfragt man 
nochmal alles und forscht in verschiedenen 
Quellen nach. 

Schon ist das perfekte Gericht fertig. 

Und diesmal schmeckt’s bestimmt!!! 



 

Gehirnwäsche à la Ku-Klux-Klan 

Zutaten: 

-500g Schwarzer Hass                                                           

-20ml Gewalt   

-500g christliche Überzeugung 

-1-2 verzweifelte Menschen                           

-2 Schwüre 

Zubereitung: 

Zunächst nehme man die verzweifelten Menschen              

und 500g christliche Überzeugung und schmecke es 

durch einen Schwur ab. Falls dies nicht aufgegangen ist, 

dann 20ml Gewalt hinzufügen. Nun rührt man dies mit 500g 

Schwarzem Hass und serviert es mit einem weiteren Schwur. 

 



    

Austreten für Anfänger 

Zutaten: 

- 750g Willen 

- 500g Hilfe 

- 1 Freundschaft 

- 1 Freiwilliger aus der Gruppe der Opfer  

- 1-2 friedliche und tolerante Gemeinschaftsfeste 

Zubereitung: 

Zunächst nehme man den Freiwilligen und 750g 

Willen und schüttet es in 250g Hilfe und zu 1ner Freundschaft. 

Danach lässt man den Teig ziehen bis er aufgegangen ist.  

Nun schüttet man nochmals 250g Hilfe hinzu und  

serviert alles auf 1-2 friedlichen und toleranten Gemeinschaftsfesten. 



 

 

Rezept um eine schmackhafte Gehirnwäsche herzuzaubern 

Zutaten: 

- 100 g Vertrauen gewinnen  

- eine Prise starke Verbindung  

- 200 ml Wertschätzung 

- 2 TL Einzigartigkeit zeigen 

- 5 EL Anerkennung  

- 40 g Ausnutzen  

- 2 Messerspitzen nicht vorhandene Probleme  

- 1EL fake Problemlösung  

- 1 Person zum probieren  

 

Nun wenn man alle Zutaten hat, kann das Kochen beginnen! Wir wollen natürlich alles 

perfekt haben, darum sollten sie sich an die Zutaten halten, denn wenn nicht, kann die 

Person die dieses schmackhafte Gericht isst, nicht so gut in eine Gehirnwäsche 

kommen. 

 

 

Personen, die ein gutes Ideal geben, diese Speise zu essen: 

-naiv   -Hilfe benötigt   -die Probleme hat    

-leicht gläubig  -Unterstützung baucht  

 

 

 



Zubereitung: 

Nun als allererstes mischen wir die 100 g Vertrauen gewinnen mit 200ml Wertschätzung. 

Diese Mischung wird mit einer Prise starke Verbindung gemischt. Anschließend geben wir 

40g Ausnutzen in unseren Teig. Jetzt ist der Teig jedoch noch zu flüssig, Deshalb geben 

wir die 5 EL Anerkennung und 2 Messerspitzen nicht vorhandene Probleme. Der Teig 

muss langsam sich zu einer Kugel formen lassen. Wir fügen nun noch den 1 EL 

Problemlöser und2 TL Einzigartigkeit zeigen hinzu. Alle Zutaten sollten einen homogenen 

Teig bilden. Über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit der Teig komplett gefroren ist. 

Am Verarbeitung Tag den Teig schon mal 2 Stunden früher rausholen, damit der 

geschmeidige Teig aufgehen kann, desto länger sie ihn aufgehen lassen, desto besser 

werden die Pancakes! Teig anschließend in eine große Backform geben und in den 

Backofen bei 300 ° C für 5 Stunden, damit der Pancake knusprig wird. Zusatz Info: Braten 

sie den Teig nicht in der Pfanne, damit der Pancake nicht fettig wird. Schlussendlich kann 

man die bezaubernden Pancakes mit Sahne dekorieren.  

 

Und falls Ihnen die Pancakes nicht 

schmecken, probieren Sie’s mal mit ein 

bisschen Nachdenken! 



Rezept, wie Sie einen Flyer gestalten, der 
wirklich JEDERMANN anspricht!!!  

 

  

Nach diesem Rezept kann ich Ihnen nur 
sagen: „Mein Hirn tut weh“!!!! 

 


