
Geschichtsinformationen – welche behaupten – ein Kolumbus hätte mit einer Pîri-Reis-Karte das 
sogenannte Amerika entdeckt, informieren aus dem Wissens-Stand der Khaskaren: Wahrheiten. 
Wobei der bekannte Semiten-Glaube an ’innere- und äussere Kräfte’ diese Realität komprimiert. 
 

 
 

Doch um zu erfassen was dies bedeutet, sollten nicht nur die ‘Medici-Wege’ nach Äypten zurück 
verfolgt werden, sondern auch die antike Etrusker-Bezeichnung »Omari!a«, welche ursprünglich 
»laute Wolke« bedeutete, in Verbindung mit »Amerigo« Vespucci etwas näher betrachtet werden. 
 

Amerigo Vespucci, höchstwahrscheinlich am 9. März 1451 in Florenz als drittes Kind einer ange- 
sehenen florentinischen Familie geboren, † 22. Februar 1512 in Sevilla; wurde durch patrizischen 
Geschichtsunterricht als Namensgeber des so genannten Amerika übermittelt. 
 

Aber durch die Sprache der Hopi, der ältesten Phonetischen Frequenz unseres Planeten, ist seit 
dem 11. August 3’114 v.Chr. n.Chr. bekannt, dass »Omari!a« dazu eingesetzt wurde, um in Vor- 
Christlicher Zeit zum Beispiel Wasserkanäle durch Berge zu treiben; und den Völkern Transport- 
Möglichkeiten zu eröffnen – um Wasser und Handels-Waren als ‘Basis-Elemente’ zu verfrachten. 
 

Es ist nur wenigen bekannt, dass »Amerika-Namensgeber« ‘Amerigo Vespucci’, am Ende seiner 
ersten Reise – vom 10. Mai bis 15. Oktober 1497 – in das »ferne neue Land«, nach den üblichen 
Gewehrsalven, an der Ostküste von Tóowákachi mit dem Begriff ‘Omari!a’ konfrontiert wurde … 
 

 
 

und der durch Christoph Kolumbus entdeckte Kontinent der »liebsten Menschen« von ‘Equador- 
Entdecker’ Pizzaro im ‘Ásnyámdialekt’ auch als ‘Táotoóma’ und ‘Omari!a’ übermittelt worden ist. 
 

Amerigo Vespucci stand seit 1482 in den Diensten der mächtigen Bankiersfamilie Medici, die ihn 
1491 in ihre Filiale nach Sevilla entsandte. Er trat dort 1492 in eine Gesellschaft ein – die zusam- 
men mit Giannotto Berardi und Christoph Kolumbus – eine Ausrüstung der ‘Kolumbus Schiffe’ für 
dessen erste Reise finanzierte. Vespuci übernahm nach dem Tod Berardis, 1495 die Leitung der 
Filiale und die Gesellschaft mit Kolumbus wurde aufgelöst. Nachher folgte die Südamerika-Fahrt 
die unter den Seefahrern Alonso de Hojeda und Juan de la Cosa, vom 18. Mai 1499 bis Juni 1500 
stattfand. Vom 14. Mai 1501 bis 7. September 1502 fuhr er mit Gonçalo Coelho nach Südamerika. 


