60 Gründe, warum man der beste Terrorist ist

1. Man hält sich öfters als der Präsident im Camp David auf.
2. Fidel Castro bettelt einen die ganze Zeit an, dass man ihm das
Zigarrerauchen richtig beibringen soll.
3. Man kann anhand seiner Finger noch bis 10 zählen.
4. Man findet auf jeder Polizeiwache ein Foto von sich.
5. Der BND ruft einen ständig an und will waffenfähiges Plutonium
kaufen.
6. Die IRA kauft ihren Whiskey nur noch bei ihnen.
7. Ihr Vater heißt Baader.
8. Ihre Anschläge sind von Hollywood verfilmt worden, wie zum Beispiel
JFK.
9. Sie waren der Mann hinter Gauk.
10. Braun, Einstein, etc. entwickelten nur ihre Ideen weiter.
11. Präsident Assad lässt sich Abends am Bett immer ihre neuesten
Abenteuer erzählen.
12. CheChe hatte ein Tatoo von ihnen auf seinem Allerwertesten.
13. Erich Honecker gab immer an, er würde sie persönlich kennen.
14. Ihr Auto kann trotz der Überladung von einer Tonne immer noch
problemlos zum Zielort fahren.
15. Im Internet gehört www.bombenterror.de zu ihren Lieblingsseiten.
16. Sie halten APEX für Kinderkram
17. Sie erhalten von ihrem Zwischenhändler jedes halbe Jahr einen 500
Liter Tank Wasserstoffperoxid umsonst.

18. Die ETA bittet sie immer um ihren Rat.
19. Sie antworten am Zoll immer mit: "Ja, welchen Ausweis wollen sie
denn jetzt?"
20. Sie erhalten regelmäßig neue Briefträger, weil ihre neu entworfenen
Sprengfallen immer funktionieren.
21. Die RAF schickt ihre neuen Schützlinge zu ihnen, damit sie auch was
Ordentliches lernen.
22. Sie waren einer der Spender der CDU.
23. Sie halten gar nichts von den Grünen, da Chemie nun einmal besser
ist, als ein Naturprodukt.
24. Sie waren Mitbegründer der Chaostage.
25. Der Mossat lässt sich immer mal wieder von ihnen über den letzten
Schrei auf dem Markt informieren.
26. Beim Sex explodieren sie regelmäßig.
27. Heklar & Koch gewährt ihnen einen 15 % Rabatt.
28. Um ihren Computer haben sie eine 100 kg schwere Kupferspule
selbst gerollt.
29. Auf ihrem Nachtisch befindet sich ein roter Knopf, den sie selbst aus
Angst nie drücken würden.
30. Einige ihrer Opfer tauchen immer mal wieder bei den Darwinawards
als unglückselige Unfälle auf.
31. Ihre Kinder kennen sie nur aus den Nachrichten.
32. Der nukleare Winter ist für sie nicht nur ein leeres Wort.
33. Sie führen immer ein zwei Ampullen Atropin während ihrer Versuche
mit sich.
34. Sie mussten die Ampullen noch nie verwenden.

35. Sie wissen, was wirklich in Barschels Badewanne passierte.
36. Sie sind der letzte Unerkannte des großen Postraubs.
37. Das Pentagon hat einen heiden Respekt vor ihnen.
38. Ihre Informations CD’s lagern sie in einer Mikrowelle auf und können
diese mit einer Fernsteuerung von jedem Punkt der Erde anschalten.
39. Ihre Tarnung ist so perfekt, dass sie selbst manchmal vergessen,
dass sie ein Terrorist sind.
40. Sie schoben es dem Touristen Rust in die Schuhe, als sie auf dem
Roten Platz landeten.
41. Ihre Geheimdienstaufträge wurden unter dem Titel Bames Jond oder
so in der Art verfilmt.
42. Terrentino ruft immer mal wieder an und lässt sich neue Ideen für
kranke Filme von ihnen geben.
43. Der Charakter des Ausbilders bei Full Metal Jacket basiert auf ihrer
Person.
44. Von ihren Familienmitgliedern werden sie nur Don... genannt.
45. Sie sorgten dafür, dass es Stress zwischen den Bandidos und den
Hells Angels gab.
46. Ihre Klöten bezeichnen sie immer nur als Eierhandgranaten.
47. Sie sind nicht verheiratet.
48. Ihnen wäre das in Mogadischu nicht passiert.
49. Hätte Honi sie nicht aufgeregt, hätten sie nie veranlasst die Mauer zu
öffnen.
50. Mac Gywer hat seine Tricks von ihnen gelernt, auch wenn sie das
Taschenmesser doch recht albern finden.

51. Andreas Breivik hat sie um Erlaubnis gebeten, ihre Texte zu
kopieren.
52. Nur sie wissen, was am 11. September wirklich passiert ist.
53. Im Gegensatz zu anderen können sie Tanklaster klauen…
54. Sie leben immer noch in Abbottabbat...wieso, war was?
55. Beim BKA traut sich niemand, ihren Namen 3-mal vorm Spiegel zu
wiederholen.
56. Freddy Krüger schläft nicht, er hat Angst, ihnen in seinen Träumen
zu begegnen.
57. Sie können Wasserstoffperoxid und Salpetersäure in der Mikrowelle
konzentrieren.
58. Wenn die Nachbarn fragen, warum ihr Gärtner nicht beim Rasen
mähen explodiert, antworten sie nur „Tja, das ist schon der fünfte
dieses Jahr“.
59. Nach 39 offiziellen Anschlagsversuchen haben Sie Hitler den
Revolver persönlich gereicht…pf…Amateure, alles muss man selbst
machen!
60. Israel will bald ihre Chemiekalienlager im Iran angreifen.
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