Die Terrorhexe radikalisierte
ihre Söhne

Zubeidat Tsarnaeva, die Mutter der beiden
Attentäter vom Bostonmarathon war schon 18
Monate
vor
den
Anschlägen
in
eine
Terrordatenbank als „Person von Interesse“
aufgenommen worden. Berichten zufolge hatte die
Frau sich zur selben Zeit radikalisiert als auch
ihr Sohn Tamerlan in die CIA – Datenbank „TIDE“
aufgenommen worden war.
(Von L.S.Gabriel)
Michael McCaul, von der Homeland Security, wies gegenüber FOXNews
darauf hin, dass Tamerlan möglicherweise durch seine
Mutter radikalisiert worden war. „Die Mutter hat, meiner
Meinung nach, eine erhebliche Rolle gespielt beim
Radikalisierungsprozess in Bezug auf grundlegenden Ansichten
des Isalms“, sagte McCaul.
„TIDE“ die Terrorist Identities Datamart Environment Datenbank
enthält zwischen 500.000 und 1 Million Namen, die auf dem
Radar der verschieden nationalen Sicherheitsbehörden Amerikas
sind. Was aber nicht automatisch bedeutet, dass es sich dabei
um Terroristen handelt, das heißt diese Personen unterliegen
nicht
automatisch
strikteren
Überwachungsoder
Sicherheitskriterien.
Das war Zubeidat Tsarnaeva bevor sie sich dem Islam zuwandte:

Zubeidat Tsarnaeva befindet sich zurzeit in Moskau und wird
sich eine Reise in die USA wohl gut überlegen, da dort auch
noch ein Haftbefehl wegen Ladendiebstahls gegen sie vorliegt.
Sie hatte im Kaufhaus Lord & Taylor Damenbekleidung im Wert
von 1.624,- Dollar gestohlen. Das macht dann wohl allzu tiefer
islamischer Glaube aus einem Gesicht:

Gegenüber FOX-News gab sie an, sie zweifele überhaupt daran,
dass es ein Attentat in Boston gegeben habe und äußerte den
absurden Verdacht, dass mit viel roter Farbe das viele Blut
auf der Boston Boylston Street simuliert worden war. Sie
bedaure es, jemals mit ihrer Familie in die USA gekommen zu
sein: „Ich dachte, Amerika würde, uns und unsere Kinder
schützen“, sagte sie gegenüber Reportern. „Aber Amerika nahm
mir meine Kinder weg.“
Ein Team von Ermittlern der US-Botschaft in Moskau hat diese
Woche in Russland beide Elternteile mehrere Stunden befragt,

insbesondere die Mutter lag im Fokus der Ermittlungen.
Währenddessen wurde in Washington die Frage aufgeworfen, ob
das FBI den seinerzeitigen Terrorverdacht gegen Zubeidat
Tsarnaeva ausreichend untersucht habe. Wer seinem Sohn den
Namen eines mongolisch-moslemischen Schlächters gibt, der
scheint schon damals fest in der Gedankenwelt des Djihad
gefangen gewesen zu sein.

