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Gab es etwas, das dir in den letzten zwei Jahren im Weg stand und dich 

davon abhielt, das zu werden, wer du bist? Wenn dies der Fall ist, dann ist 
dieses Wort für dich. Der Herr sprach vor Kurzem zu mir, dass Er 

gerade dabei ist, Königin Waschti in unserem Leben zu entthronen 

– um uns den Weg zu bereiten, damit wir über unser rechtmäßiges 

Erbe regieren können. 

Er sagte Folgendes: 

• Zwei Jahre lang machtest du die Hölle durch, doch das dritte Jahr (das 

Jahr der Auferweckung) hat begonnen. 

• In diesen letzten zwei Jahren hattest du mit Veränderung und 
unerwartetem Unrecht zu tun. Alles, was du jemals geglaubt hast, wurde in 

Frage gestellt, und auch alles, was du über dich selbst geglaubt hast, wurde 

in Frage gestellt. 

• Du hast es jedoch gut überstanden und nun weißt du noch viel klarer, wer 

du bist. 

Vor sechs Monaten begann der Herr für dich eine Party zu 

schmeißen. 

Er begann damit, deine Verheißungen zu bestätigen und Seinen Bund 

erneut zu bekräftigen. Schritt für Schritt versicherte Er dir erneut, wer du 
bist. Er setzte deine Glaubensüberzeugungen wieder instand, so dass du 

jetzt, mehr als je zuvor, die Wahrheit dessen, was du glaubst, kennst. 

Der Herr hat dich die ganze Zeit über gefeiert. Aufgrund deiner 

Verwundungen warst du jedoch nicht in der Lage, die Gefühle, die Er für 

dich hegt, zu begreifen, doch Er war dabei, dich mit Freude in Seinem 
Herzen zu heilen. Er verstand, was du nicht verstehen konntest, und in dem 

vollkommenen Wissen, was Er vorhatte, brachte Er dich durch. Nun hat Er 

dir deine Freude wiedergeschenkt – und du weißt es. Zum ersten 

Mal nach langer Zeit spürst du die Freude des Herrn in dir, auf dir 

und über deinem Leben. Halleluja! 

Nun ist es Zeit für dich zu regieren. 
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Der Herr hat einen wundervollen Platz für dich vorbereitet. Es ist alles 

herausgeschmückt und vorbereitet. Dieser Ort birgt alle Versorgung, all die 

Pracht und die Freude, die der Herr dir seit so vielen Jahren versprochen 
hat. Du hast es kommen sehen, doch hast du dich gefragt, ob es wirklich 

geschehen wird – denn du hast Königin Waschti nach wie vor an einem Platz 

sitzen sehen, wo sie nicht hingehörte. 

Wer ist Königin Waschti? 

Waschti steht für die Situation, die Menschen oder Umstände, die 

deiner Bestimmung im Weg standen. Du hast Waschti reden hören, wie 

sie sagte: „Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid 
sehen!“ (Offenbarung 18, 7) und obwohl du das Wort des Herrn geglaubt 

hast, hast du weder sehen können noch gewusst, wie DU regieren könntest, 

wo dir doch Waschti im Weg steht. 

Du würdest niemals selbst etwas gegen Waschti unternehmen, doch hast 

du die offensichtliche Unmöglichkeit erkannt, deine Verheißungen in 
Erfüllung gehen zu sehen, solange Waschti noch das Sagen hat. Waschti 

war nicht nur respektlos König Jesus gegenüber, sie hat auch dich davon 

abgehalten, das zu werden, wer du bist. Mit Waschti auf dem Thron 

konntest du nicht vollständig zu dem werden, wer du bist. 

Du konntest nicht deine eigene Sprache sprechen. Du konntest nicht dein 

eigenes Haus führen und die Welt hat dich die ganze Zeit über nicht zu 
Gesicht bekommen. Du hast das Gefühl, hinter Waschtis Schatten verdeckt 

zu sein. Doch der Herr sagt heute zu dir: „Es macht mir Freude, jedes 

Hindernis zu entfernen, das für angebracht gehalten wurde, Meine 

Pläne für dich zu vereiteln.“   

Der Herr sieht, was andere nicht sehen. Er sieht dich dort im Verborgenen. 

Niemand sonst kennt dich, doch Er tut es. Für eine Zeit wie diese hat Er 
dich aufbewahrt. Du wirst dich in Kürze voller Staunen umsehen, denn der 

Herr ist gerade dabei, Königin Waschti zu entthronen und sie vollständig 

aus deinem Leben zu entfernen. 

Nun wirst du König Jesus öffentlich ehren dürfen. Du wirst ein Zeugnis dafür 

sein, wer Er ist. Er wird dich dazu verwenden, um jedermann zu erzählen, 

was Er für dich getan hat. Du wirst in den Positionen herrschen und 

regieren, in die der Herr dich im Geist bereits vor vielen Jahren gestellt hat… 

… doch dann hast du es vergessen und in Frage gestellt… jene Positionen, 

an die Er dich vor sechs Monaten zu erinnern und die Er dir erneut zu 

bestätigen begann.  

Diese Leitungspositionen werden in Kürze dein werden, denn die 

gottlose Herrschaft von Königin Waschti ist gerade am Zusammenbrechen. 

An nur einem Tag wird sie stürzen und du wirst nie mehr wieder an sie 

denken.  
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