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Wie man eine Flasche Wasser in der Wüste findet 

 
 

 
 
 

Stell dir einmal vor, du würdest jetzt in diesem Augenblick mitten in 

einer Wüste stehen. Sahara, oder Gobi welche ist egal. Es ist heiß, die 

Sonne brennt. Es blendet dich. Rundherum bis zum Horizont nur 

Wüste und Sand, und du hast kein Wasser dabei. 

Vor deiner Reise in die Wüste hat dir jemand erzählt es gebe hier 

mitten in der Wüste ein sehr besonderes und heiliges Wasser zu 

finden. Ein Wasser, das sobald es die Haut berührt augenblicklich alle 

Leiden heilt. Ein Wasser, das wenn es auf den Boden tropft sofort 

alles rundherum schnell wachsen lässt. Es heilt Lahme und kranke, 

macht aus Armen Reiche, aus Ängstlichen Mutige, etc. Dieses Wasser 

würde sogar das Altern stoppen erzählt man sich. 

Hier stehst du nun in der Wüste, und fragst dich wie du dieses 

Wasser finden sollst. Ohne Karte, ohne Kompass, nicht einmal ein 

kleiner Hinweis. 
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Dir wurde erzählt, dass es damals hier in der Wüste ein wundersames 

Paradies gegeben haben soll. Große Bäume die bis in den Himmel 

wuchsen, Wald soweit das Auge reicht, und eine mehr als üppige 

Natur. Und inmitten dieses Paradieses lebten Menschen in völligem 

Gleichklang mit ihrer inneren Natur. Sie konnten alles erschaffen, was 

sie zum Leben benötigten, mit nur einem einzigen Gedanken. Jeder 

hatte alles, was er/sie zum Leben braucht. Insofern gab es auch keine 

Not, da sich alle ihrer Schöpferkraft tagein, tagaus bewusst waren.  
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Eines Tages als Die Menschen anfingen, nicht mehr auf ihre Inneren 

Impulse zu hören begann das Paradies sich zu verändern. Erst ganz 

leicht, dann merklich für einige wenige, irgendwann sichtbar für alle. 

Bäume und Pflanzen wuchsen nicht mehr, Ernten fielen aus, der klare 

Fluss, der dieses Paradies mit seiner Kraft und Fülle speiste, wurde 

immer kleiner. Bis er nach wenigen Jahren ganz versiegte. Die 

Pflanzen verdorrten, nichts wuchs mehr. Bäume und Wälder starben, 

die Menschen verließen diesen Ort. 

 

Bis auf eine sehr alte weise Frau. Ihr hatte man damals aufgetragen, 

dafür zu sorgen, dass dieser Garten unter allen Umständen weiter 

lebt und seine Fülle allen spendet, die davon kosten wollen.  

Vor langer Zeit hatte sie schon etwas Wasser aus dem Fluss abgefüllt, 

bevor der Garten anfing einzugehen. Bevor die Fülle allen Lebens 

endgültig versiegte.  
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Sie vergrub die Flasche mit dem heiligen Wasser  genau in der Mitte 

des Gartens, dort wo einstmals die Quelle allen Lebens entsprang. 

Tief in der Erde, damit sie alle Zeiten überdauert. Sie wusste, würde 

jemals jemand dieses Wasser finden, könnte dieser Garten, dieses 

Wundersame Paradies erneut entstehen, und wieder allen die Fülle 

und das Leben spenden, die davon kosten wollen. 
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Jetzt, sehr, sehr viele Jahre später ist dort wo einst der schönste 

Garten war nur noch Wüste zu sehen. Kein Baum, keine Pflanze, 

nichts außer Sand. Und die Sonne brennt. 

Du stehst nun hier, spürst den Sand an deinen Füßen und bist 

entschlossen, dieses Wasser zu finden. 

Doch wie gehst du nun vor? Wen kannst du fragen? Wo sollst du 

suchen? 

Mit deinem Verstand hast du alle Fakten gesammelt. Kommst jedoch 

nicht weiter. 

Deine Intuition ist der Schlüssel! 

Deine Intuition weiß wo sich diese Flasche befindet.  

Deine Intuition weiß ganz genau wo du graben sollst.  

Sie führt dich ganz genau an den Punkt wo einstmals der Mittelpunkt 

des Gartens war, und wo die alte weise Frau die Flasche Wasser 

vergraben hat. 
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Jetzt liegt es an dir, deine Intuition zu aktivieren und zu benutzen, um 

das heilige Wasser zu finden und diesen wundersamen Garten in dir 

wieder entstehen zu lassen, und deiner inneren Führung zu 

vertrauen. 

Lass diesen wundersamen Garten wieder neu entstehen, und führe 

abermals ein Leben in Fülle, Harmonie und Überfluss. 

Wie genau das geht, lernst du im folgenden Workshop: 

• Du lernst wie du deine Intuition trainieren kannst 

• Wie du den ganzen Tag klare und umsetzbare Impulse 

bekommst 

• Wie du dafür die nötigen Voraussetzungen schaffst 

• Und wie du Verstand und Intuition klar voneinander trennst 

• Und wie du dauerhaft in deiner Mitte bleiben kannst 

 

 

Eine kleine Geschichte, um dich daran zu erinnern, welchen Wert 

Deine Intuition hat, und welche außergewöhnliche Werke du damit 

vollbringen kannst. 

 

 

 
 

 

 

Alles Liebe 

Michael Botta 

Dein Intuitionscoach und  

Mentor für Potenzialentwicklung 
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