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Eine Ursubstanz, die keine Substanz ist. Eine unfassbare und ungreifbare Frequenz, ohne 
Anfang ohne Ende, aus der sich die Informationsvielfalt definitionslos entfaltet. Sie kann sich 
in der Schwingung so verdichten, bis ihr Amplitudenspektrum aus die grenzenlosen Vielfalt 
Formen, Lebewesen, Dinge oder Ereignisse materialisiert.   
 
Oftmals hören wir Sätze wie diese: Deine Essenz ist pure Liebe… Du musst dich nur erinnern 
wer du im Kern bist…  
Oder: Du brauchst dich nur erinnern, dass du ein vollkommenes, von Gott erschaffenes Wesen 
bist… 
 
Wenn du in diese Worte hineinspürst, was fällt dir auf? Du denkst entweder: Oh ja, schön 
wär`s, oder denkst du eher: Was für ein esoterisches Geschwafel?  
Wie dem auch sei. Die Essenz erfährt sich innerhalb unserer Matrix nicht als das was sie ist. 
Sie existiert außerhalb und dennoch tief in uns. Sie ist unberührbar und schwingt in jedem 
Atemzug mit.  
 
Die Essenz ist frei von Polarität, Dualität und sonstigen Matrixkonzepten. Die Essenz ist sogar 
frei von elektromagnetischer Ladung – obwohl sie diese durchdringt. Sie ist frei von 
Information und informiert innerhalb der Matrix alles. Sie ist omnipräsent, unendlich, ewiglich 
und grenzenlos. Aus ihr gehen alle Bestandteile unserer Galaxie und Lebensformen hervor. 
Die essentiellen Bestandteile sind dann in unserem Erfahrungsbereich unserer Wahrnehmung 
konzentrierte Essenz, aber leider schon informiert und damit nicht mehr ganz die Essenz in 
ihrem Ursprung.  

   
 
 
 
 

Was ist die Essenz? 
Der Ursprung der Wirklichkeit.  

Ein Kern, entsprungen aus sich selbst.    

Autorin:  
Anja Wagner 

Die Essenz ist frei von 
Polarität, Dualität und 
sonstigen 
Matrixkonzepten. 
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Mit der Metapher „Wir sind wie ein Tropfen Wassers aus dem gesamten Ozean" kommen 
wir hier nicht weiter, denn unsere materielle Welt hat unendlich viele Gestaltungs- und 
Fragmentierungsmöglichkeiten, daher fällt uns der Glaube an die Essenz auch so schwer. Wir 
sind ja selbst ein Fragment innerhalb von Fragmenten, die chaotische, als auch wundervolle 
Hologramme erzeugen.   
 
Es gibt nichts, wo Essenz drin ist, sie selbst gestaltet nichts und ist dennoch das schöpferische 
Potential. Wir Lebewesen nutzen die unsichtbare Kraft der Essenz in ihrer Formlosigkeit und 
tragen sie in die unendlichen Facetten unseres Lebens und Wirkens hinein. Sie ist die pure 
BeDINGungsLOSigkeit. Sie ist das Lebendige, durch das die alles durchdringende Kraft der 
primären Lebensenergie frei, rein, kreativ und bedingungslos pulsiert.  
Keine Essenz-Beschreibung wird ihr gerecht, weil jede Beschreibungen Worte gebraucht. 
Worte gehen durch den Verstand, und unser Verstand ist in seiner Natur matrixgebunden. 
Der Verstand ist nicht in der Lage, etwas Strukturloses und Grenzenloses beschreibbar oder 
erfahrbar zu machen. Grenzenlose Komplexität kann er weder erfassen noch annähernd 
nachvollziehen. Er würde nur Matrixmodelle und Vergleiche liefern, die das spezifische 
Charakteristikum verfehlen.   
Essenz ist ALLES.   
 
Einige nennen dieses ALLES auch Lebensenergie, reines Bewusstsein, Einheitsbewusstsein, 
Omen, Orgon, Urquelle, Feng-Shui, Od, Höheres Selbst, Heiliger Geist oder göttliche Matrix. 
Es gibt weit mehr als 50 Begriffe für ein und dasselbe. Das sorgt für Verwirrung oder 
Unverständnis. Allen Ideen liegt zugrunde, dass es eine Ursubstanz gibt, dem sich nichts 
Irdisches entziehen kann, weil sie alles durchdringt, permanent Leben erschafft, zerstört und 
erneuert – ohne sich dabei zu erschöpfen. Leider haben die meisten der Energie-Begriffe 
eine polarisierte Aufladung und verblenden unseren Geist. Dies liegt zum einen daran, dass 
unser Verstand diese formlose Komplexität nicht annähernd erfassen kann und er zum 
anderen der künstlichen Bewusstseins-Vernebelung durch Fremdenergien oder anderen 
bewusstseinslimitierenden Installationen unserer Psyche unterlegen ist.  
 
Wir Menschen sind nur begrenzt wahrnehmend und auch nur sehr reduziert mit der Essenz 
verbunden. Das liegt zum größten Teil am programmierten Raum-Zeit-Kontinuum, in dem alles 
verdichtet ist und wir aus der WIRKLICHKEIT die illusionäre Realität formen.   
 

Je nach Bewusstseinsniveau kommen wir unterschiedlich 
nah an diese Grenzenlosigkeit.   
Sobald wir es zu definieren versuchen, ist es bereits nicht 
mehr die pure Essenz. Was dem am nächsten kommt, ist 
die Beschreibung eines orgiastischen Feldes, was wir auch 
Bedingungslose Liebe nennen könnten.   
 
Die Essenz vergleiche ich gern mit einer Leinwand, die für 
unsere physischen Augen leer zu sein scheint, weil sie sich 
unserer 3D-Wahrnehmung völlig entzieht. Allerdings 
wird mit einem ausgedehnten Bewusstsein diese 

scheinbare Leere ein unendlicher Raum an Möglichkeiten, Varianten und Gestaltungsoptionen. 
Sie ist in der Idee als auch der Gestaltungskraft, sie gibt uns die Form und bringt unser Herz 
in die Pulsation. Gleichzeitig ist sie NICHTS davon, weil sie nur den Rhythmusgeber spielt.  
Leider sind unsere sehr reaktivfreudigen und empfänglichen DNS-Stränge deaktiviert, so dass 
wir jenen Möglichkeitsraum mit seinen grenzenlosen Informationen und Schwingungen nicht 
abrufen können. Es gibt drei Gründe, weshalb wir unser Potenzial nicht mal ansatzweise leben 
und unsere übersinnlichen natürlichen Fähigkeiten nicht nutzen können.   
 
 
 
 
 
 

Sie ist die pure 
BeDINGungsLOSigkeit. 

Essenz ist ALLES. 

«Wir formen aus 
der WIRKLICKEIT 

die illusionäre 
Realität.»   

«Wir formen aus der 
WIRKLICHKEIT die 

illusionäre Realität.»   
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Durch die Vielfalt an Manipulationsprogrammen (von beispielsweise der Schule, Elternhaus, 
Bildung, Kollektives Bewusstsein, technische Installationen von künstlichen und außeririschen 
Intelligenzen) sind wir den äußeren Reizen unserer Fünf-Sinneswelt ausgesetzt und richten 
unsere Wahrnehmung auch auf äußere Reize und reagieren darauf.   

Einzig und allein unser Bewusstseinsniveau kann unser Nervensystem auf Empfang stellen und 
uns von den Begrenzungen der Wahrnehmung freischalten. Die Freischaltung ist unsere 
Heilwerdung. Sie geschieht, wenn wir unsere bewusste Körperintelligenz mit der Essenz 
synchronisieren. In jenem Moment wirst du spüren, dass die Lebensenergie unerschöpflich und 
deine Programmierkraft präzise ist. Vorausgesetzt, du bist geübt die geistigen Absichten zu 
lenken.   

Wendest du diese Synchronisierung für deine Selbstheilung an, kann die natürliche Intelligenz 
deiner körperlichen Regenerationskraft wieder von allein „arbeiten“. Denn die Stammzellen 
rufen automatisch die Zell-Ur-Information ab, in der die Schwingung der Essenz enthalten ist. 
Das gibt der Zelle bei ihrer Teilung eine neue Information, nämlich die des gesunden 
Originalbauplans.   

Willst du die Essenz erfahrbar machen, so empfehle ich dir die Transformation: Essenzatem. 
Diese findest du auf unserer Webseite unter den Powertools. 

Diese 3 Gründe sind: 
• unsere DNS ist deaktiviert, 
• im Energiekörper befinden sich eigene und fremde Störprogramme und 
• unser Nervensystem ist fehlgesteuert. 

Hier geht’s zur 
Infothek   

Einzig und allein unser 
Bewusstseinsniveau 
kann unser Nerven-
system auf Empfang 
stellen und uns von den 
Begrenzungen der Wahr-
nehmung freischalten. 

https://elopage.com/s/allsenses

