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In iqui tät  

Die geistliche DNS des Menschen 

  

Buchbeschreibung der Autorin Ana Mendet-Ferrell 

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis von jahrelangem Bibelstudium, Gebet und 

praktischer Erfahrung im Befreiungsdienst für das Volk Gottes. 

Es ist ein unbedingtes Muss für alle, die sich nach der wahren Freiheit sehnen. Wir 

erlangen sie nur dort, wo wir die Bestimmung Gottes für unser Leben erfüllen. 

Bewegt von der Last für Abertausende von Christen, die an endlosen Krankheiten 

und Schmerzen körperlicher und emotionaler Natur leiden, suchte die Autorin 

unablässig nach einer Antwort. Diese Suche brachte einen der vielleicht 

dunkelsten und bösartigsten Samen zum Vorschein, der jemals auf dieser Erde 

in die Herzen der Menschen gesät wurde, Iniquität (es gibt kein deutsches Wort 

dafür, deswegen hat die Autorin eines dafür geschaffen), die Schuld unserer 

Väter und Vorväter, die von Generation zu Generation weitervererbt wurde.  

Diese geistliche Erblast zerstört nicht nur unseren Körper und unsere Emotionen, 

sondern Sie beraubt uns auch der wahren "Reichtümer Seiner Herrlichkeit". In der 

Bibel lesen wir: "Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis."  

Bis jetzt ist Iniquität der Grund für diese Zerstörung in unserem Leben gewesen. 

Zitatende 

  

 

Buchbeurteilung aus biblischer Sicht 

 

Auf Ana Mendez-Ferrell wird, nach eigenen Angaben auf S.61 des Buches, 

fortwährend eine apostolische Salbung freigesetzt, die sie befähigt Dinge in der 

Welt zu sehen, die sie vorher nie gesehen hatte. „Der Herr begann eine 

Reformation in mir, damit  i c h  seine Gemeinde für dein zweites Kommen 

ausrüsten könnte.“ 

 

Ana Mendez hat nicht ein neues Wort erfunden, sondern nur eine deutsche 

Übersetzung für das lateinische „Iniquitas“.  

Schauen wir uns an, was sie damit meint: 
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Samen der in die Herzen der Menschen gesät wurde, die Schuld unserer 

Väter und Vorväter, die von Generation zu Generation weitervererbt 

wurde. (ihre Buchbeschreibung oben) 

Wurzel von Sünde, der Same der später alle möglichen Sünden 

hervorbringt (Buch S.12-13) 

Das verdrehte Denken oder die Gesamtsumme all dessen, was im 

Menschen böse ist (Buch S.16) 

 „Der Same wurde im teufel gefunden. Und in dem Augenblick, indem 

sich der Mensch entschied, sich wie satan von Gott abzuwenden, 

empfing er in seinem Geist ebenfalls den Samen der Iniquität. Dieser 

Same legte von diesem Zeitpunkt an das geistliche Erbe fest, das in 

seiner Blutslinie weitergegeben werden würde. Iniquität ist das Erbgut 

deines geistlichen Wesens. Der Herr sagte zu Mose: <Ich werde die 

Iniquität heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied>“ (Buch s.18)  

 „Das liegt daran, dass Iniquität eine geistliche Macht ist. Sie ist eine 

verdrehte Wurzel – die geistliche DNS des Menschen.“ (Buch S.19) 

 

Spätestens hier merkst du, dass es sich um den gefallenen Geist, die Sündennatur 

des alten Menschen in Adam oder Erbsünde handelt! Darum gibt sie auch 

Textbeweise aus dem AT an! Erinnere dich jedoch an die Aussagen des NTes, die 

dir zeigen, dass die Sache mit der Sünde Adams durch Christus erledigt ist: 

 

Jeschua verurteilte „d i e Sünde im Fleisch“ (Erbsünde), damit die vom 

Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde … Rö.8:3b-4 

Den, der Sünde (Erbsünde) nicht kannte, wurde für uns zur Sünde 

(Erbsünde) gemacht (am Kreuz), damit wir Gottes Gerechtigkeit würden 

in ihm. 2.Kor.5:21 

Das Lamm Gottes, das d ie  S ünde der  Wel t  wegnimmt. Joh.1:29 

Er ist erschienen, um durch sein Opfer d ie  S ünde aufzuheben. 

Hebr.9:26 

Denn, was er gestorben ist, das ist er der  S ünde gestorben, ein für alle 

mal…Rö.6:10 

 

„Iniquität ist untrennbar mit der geistlichen Welt der Finsternis 

verbunden. Dort macht der Feind die Flüche fest, die von unseren 

Vorfahren kommen. An diesem Ort befindet sich auch der rechtmäßige 

Anspruch von Krankheit: Krankheiten, die von den Eltern auf Kinder 
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übergehen … an diesem Ort bekommt satan sein legales Recht um zu 

rauben, zu zerstören und sogar zu töten. Unsere Iniquität hindert uns 

daran, die Fülle der Segnungen Gottes zu empfangen.“ (Buch S.21) 

 

Genau, liebe Ana, Iniquität ist untrennbar mit der geistlichen Finsternis verbunden! 

Aber wir sind aus der Finsternis ins Licht versetzt und aus dem Reich der Finsternis 

heraus befreit worden, haben unsere neue Heimat im Himmel, sitzend zur Rechten 

Gottes. Was hat sie also noch bei uns verloren? Wir sind befreit! Gelobt sei Jesus 

Christus! 

Und wieso hat Satan noch legale Rechte? Er ist besiegt und entwaffnet, völlig 

bloßgestellt und kann nur noch seine Gefolgsleute umbringen – doch keine 

Christen mehr! Der Böse darf uns nicht einmal antasten! Wie sollte er auch: wir 

sind in Christus in Gott verborgen! Kol.2:15-17, 1.Joh.5:18, Kol.3:3 

 

„Das Erbgut ist eine unwiderstehliche Kraft, die selbst gute Leute dazu 

drängt, abscheuliche Sünden zu begehen.“ (Buch S.22) 

 

„Von unserem Geist aus wird Iniquität an die Seele weitergegeben und 

diese bringt dann Sünde hervor….wenn wir nicht verstanden haben, wie 

wir mit der Wurzel der Iniquität umzugehen haben, geben wir dieses 

verdrehte Erbgut von einer Generation zur nächsten weiter. Die Bibel 

spricht davon, dass wir in Iniquität geboren sind. Ps.51:7“ (Buch S.19) 

 

Ja, einst bewirkte die Sünde (Sündennatur) jede Begierde in uns. Rö.7:8, Tit.3:3 Nun 

aber sind wir befreit von der Herrschaft der Sünde; wir herrschen in unserem 

Leben durch Christus über die Sünde! Rö.5:17 Wir werden zwar noch im Fleisch 

von ihr gelockt, sind aber befähigt im Geist des neuen Lebens in Christus darüber 

zu stehen. 

 

Iniquität ist der gesamte Leib der Sünde und des Bösen, der in unserem 

Geist verwurzelt ist. Iniquität hat die gesamte Struktur unserer Gedanken 

und unseres Verhaltens verdorben. Sie ist sogar in unsere Knochen und 

Organe eingedrungen. Wenn  w i r  sie an der Wurzel herausreißen 

wollen, brauchen wir Zeit und Hingabe … (Buch S.135) 

 

Ana fordert die geistlich wiedergeborenen Christen heraus, ihre Zeit und Hingabe 

dazu einzusetzen, etwas zu bewirken, was uns aus Gnade bereits durch den 

Glauben geschenkt wurde: Befreiung von der Erbsünde oder der Sündennatur, die 
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in unserem gefallenen Geist einst wirksam war. Diese Wurzel hat Christus beseitigt; 

wir sind nun gewurzelt und gegründet in ihm, dem Gerechten! Kol.2:7 

 

 

 

Das Hauptthema ist also bei Ana Mendez die  E r b s ü n d e ! 

 

Jetzt wirst du als fundierter Bibelleser sicher einwenden, dass Gott uns doch durch 

Christus einen neuen, von der Erbsünde befreiten Geist geschenkt hat. Wieso sollte 

denn dann der alte Geist mit der Iniquität, der geistlichen DNS, immer noch 

Auswirkungen auf uns haben? Das Alte ist doch vergangen und Neues ist 

geworden! 2.Kor.5:17 Wir sind doch gerade geistlich eine völlig neue Schöpfung 

mit einem neuen Herz und einem neuen Geist! Hes.36:26, Tit.3:5, 1.Petr.1:23 Diese 

Frage hat Ana Mendez sicher erwartet und klärt uns auf S.39 über die geistlichen 

Vererbungsgesetze auf, die sie unter der apostolischen Salbung offenbart bekam. 

Und dort erfahren die erstaunten Leser dann u.a. Folgendes: 

 

„Gott hat uns im Geist Christi ein erlöstes Erbgut gegeben.  

Dieses muss über unser verfluchtes Erbgut herrschen.“ 

 

Es muss sich hier um neue Offenbarungen handeln, die über die Bibel 

hinausgehen, denn dort finden wir dergleichen nicht! 

 

 

 

Das Nebenthema bei Ana Mendez ist die Befreiung von  

F l ü c h e n  und V o r f a h r e n s c h u l d 

 

Schauen wir uns das einmal in Sachen finanzieller Generationenfluch an: 

„Sünde ist die Frucht von Iniquität. 

Die große Mehrheit der Christen bekennt vor Gott ihre Sünden, aber sie 

bittet Ihn nie, ihre Iniquität auszulöschen. Darum fährt sie fort an ihren 

Konsequenzen zu leiden, wie Flüche, zum Beispiel finanzielle Flüche, 

unheilbare Familienkrankheiten, Scheidungen, Unfälle und Tragödien, 

die sich unter dem Schutz des allmächtigen Gottes nie ereignen 

würden.“ (Buch s.23) 
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Auf Seite 107 beschreibt sie nun, wie sie dem finanziellen Fluch durch ihren 

Großvater in ihrem Leben ein Ende gemacht hat: 

Sie bat für die Iniquität und Sünde ihres Großvaters um Vergebung, entmachtete 

jeden Fluch und stellte das Opfer Christi zwischen den Großvater und seinen 

Nachkommen auf. 

Bitte zeigt mir ein Beispiel in der Bibel, dem sie hier nachfolgte? 

Hat denn nicht Jesus selbst durch sein Opfer eine Scheidewand zwischen uns und 

unsere Vorfahren aufgestellt? Haben wir das Recht und die Autorität das Opfer 

Christi zu gebrauchen wo wir es für gut und richtig eingesetzt halten?  

Hat denn Jesus uns nicht vom Fluch befreit? Gal.3:13-17 

Wir sind aus der natürlichen Familie (Vorfahren, Generationen) herausgenommen 

und sind versetzt in das Reich Gottes, in eine neue Familie eingebettet. Das Alte, 

die alte Schöpfung mit ihren Ordnungen, ist vergangen für diejenigen, die in 

Christus sind! Der Segen Abrahams (Gottes) kam durch Christus zu uns! 

 

Was sie dann tut ist allerdings sehr zu loben und war vielleicht der Kernpunkt, 

aufgrund dessen sie dann tatsächlich befreit wurde und Erfolg hatte: sie forschte 

nach allen Sünden im Bereich Finanzen, die sie selbst begangen haben könnte 

und bat um Vergebung! Nicht die Iniquität war also der schlechte Same, sondern 

ihre eigenen Handlungen, die sie gesät hatte, brachten ihr die negative Ernte in 

den Finanzen.  Anschließend beschreibt sie weitere ungöttliche Transaktionen von 

Christen in finanziellen Dingen, die auch diese in Gebundenheit halten – ja, genau 

so ist es! Es sind die Tatsünden der Christen, nicht die Erbsünde, die sie erneut 

unter den Fluch bringt, von dem sie durch Christus bereits befreit waren. Und auch 

hier sehen wir wieder die Vermischung von Wahrheiten und Irrtum! 

 

 

Das traurige F a z i t : 

 

Ana Mendez lehrt ein anderes Evangelium, als das der vollendeten Rettung 

Jesus Christi, die uns allein durch Glauben geschenkt ist. Dazu benutzt sie 

überwiegend das AT, also den Alten Bund als Beweisstellen. 

 

Sie dient einem anderen Jesus, denn der wahre Sohn Gottes, Jeschua 

HaMaschiach, hat uns durch sein Blut von der Iniquität (Sündenatur) vollkommen 

befreit und führt uns ohne unser Abmühen und Forschen in der Vergangenheit in 
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die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Deshalb erwähnt sie ihn in ihrer 

Beweisführung auch kaum (nicht?)! 

 

In ihrem Befreiungsgebet S.136 spricht sie einen anderen Geist an, der, wie ihr 

Gebet zeigt, keine Verbindung zu dem wahren Herrn Jesus hat. Sie hat sich durch 

diesen Geist selbst verführen lassen und verführt nun, bewusst oder unbewusst (?), 

andere die dem Teufel gerade eben mal entronnen sind. 

 

Sie hat keine Acht auf die Lehre Christi und die Worte Gottes, welche uns zeigen, 

dass wir vollkommen befreit sind – der Kampf um Freiheit wurde auf Golgatha 

gesiegt. Sie hört demnach auf Lehren von Dämonen die den Sieg Jesu 

verunglimpfen und negieren wollen 

 

„Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den WIR 

nicht gepredigt haben oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr 

nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht 

angenommen habt, dann er tragt ihr das recht gut.“ 

„Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt 

von Apostel Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan nimmt 

immer wieder die Gestalt eines Engels des Lichts an, es ist daher auch 

nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der 

Gerechtigkeit  annehmen; und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen.“ 

2.Korinther 11:4 und 13-15 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit            

www.liebezurwahrheit.de 

JedidaMD     Dort findest du > FRAGEN zur Befreiung und Was ist 

Erbsünde? 

 


