
USP 

(Einzigartigkeit / Unique Selling Proposition / Alleinstellungsmerkmal / 

Nische) 
Das was alle machen, kann auch der Teufel. Es geht nicht darum, was alle machen, sondern was man 

nur selbst kann. Im Begriff „alle“ sind nicht nur Menschen, sondern auch der Teufel, der Computer 

und Tiere. Das was alle machen, ist völlig uninteressant und erfolgslos, weil es eben alle machen und 

es somit nicht benötigt wird. 

Es ist schon besser, wenn man alles macht, was der Mensch kann. Dann ist der Teufel, die Tiere und 

so weiter ausgeschlossen. Doch überleben und somit arbeiten, kann man nicht, wenn man macht, 

was alle Menschen machen. Gott will, dass wir arbeiten! Um arbeiten zu können, braucht man ein 

Alleinstellungsmerkmal. So kommen Kunden, die genau dieses eine Angebot benötigen, das man hat. 

Die Kunden können das Produkt auch nicht bei anderen Personen kaufen, sondern nur bei ihnen, 

weil Sie einzigartig sind. Sie können dasselbe Produkt nicht einmal bei Gott kaufen, weil Gott Sie für 

dieses eine kleine Ziel festgelegt hat. Gott will dieses Produkt nicht verkaufen, weil er dich für diese 

Nische geschaffen hat. 

Gott hat in jeden Menschen genau ein Ziel verankert, einen USP. Dadurch hat jeder Mensch einen 

einzigartigen Charakter und genau deshalb ist es möglich, dass jeder Mensch arbeiten und sein Geld 

selbst verdienen kann. Ich wusste Jahre lang nicht, dass ich nur ein Ziel hatte. Dadurch, dass ich nur 

ein Ziel hatte, hatte ich das Gefühl ich hätte nichts erreicht. Denn erreichen kann man nur, wozu man 

ein Ziel hatte. Wenn man etwas erreicht, ohne ein Ziel zu erreichen, dann hatte man Glück oder es 

war notwendig für dein einziges Ziel. 

Da Gott dich einzigartig geschaffen hat, brauchst du keine Angst zu haben, weil du dadurch eine 

Arbeit und Anerkennung finden wirst. Es gibt verschiedenste Arbeitsmöglichkeiten, weil sich 

Menschen nach Dingen sehnen, die sie selbst nicht herstellen können. Gott hat den Menschen 

einzigartig geschaffen, damit er Gemeinschaft benötigt. Einzigartigkeit bringt nichts, wenn man 

alleine bleibt. Einen Unterschied zu machen, ist gar nicht möglich, wenn man alleine lebt. Doch um 

einen Unterschied zu machen und seinen eigenen USP zu finden, muss man so leben, wie man es 

selbst will und nicht so, wie irgendjemand es vorschreibt. Es kann sogar besser sein, etwas nicht so zu 

machen, wie es Gott will, wenn man dadurch sich selbst treu bleibt. Vermutlich ist es aber so, dass 

man macht, was Gott will, wenn man sich selbst treu bleibt. 

Beim Machen, wie man es selbst will, geht es nicht darum, ein Sünder zu bleiben. Man kann eben 

nichts machen, wenn man ein Sünder ist und nichts auf dir Reihe kriegt. Erst wenn etwas 

funktioniert, kann man etwas machen. Alles was funktioniert, ist eine gute Sache, solange es 

funktioniert. Gottes Wahrheit funktioniert bis in alle Ewigkeit! Das Ziel ist also nicht, dass du eine 

Arbeit für eine paar Wochen findest, sondern dass du eine Arbeit für alle Ewigkeiten findest. Es geht 

auch nicht darum, dass du von deiner Einzigartigkeit profitierst, weil es normal ist, wenn man 

einzigartig ist, dass man profitiert. Es ist ein natürliches Gesetz, dass wenn man genügend einzigartig 

ist, es eine Möglichkeit gibt, wie man eine Arbeit findet. 

Es geht auch nicht darum, dass man sich etwas einbildet und einredet, das dich einzigartig macht, 

sondern dass man auch wirklich einzigartig ist. Und wie schon gesagt, Gott hat dich einzigartig 

geschaffen, denn anders wäre es nicht möglich, dass jeder Mensch eine Arbeit finden kann. Weil Gott 

will, dass der Mensch arbeiten will, bist du einzigartig und wirst gebraucht, weil es niemand anders 

kann. Es geht darum, dass du etwas bist, das niemand ersetzen kann. Dadurch fehlst du, wenn du 

nicht an deinem Platz bist. Genau deshalb verdienst du es, etwas zu verdienen und am Leben zu sein. 


