
5 Erfolgs- und Lebensprinzipien von Madonna 

 

1. Kämpf für deine Sache  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Niemand wird freiwillig akzeptieren, dass du in deiner Sache erfolgreich wirst. Du hast immer 

Konkurrenten und Menschen, die mit deiner Meinung nicht einverstanden sind.  

b. Eine kämpferische Einstellung wird dir helfen alles durchzustehen, was auf dich zukommt. 

Naive Menschen stehen den Weg zum Erfolg nicht durch, weil sie glauben, dass alles fair 

ablaufen wird. 

 

2. Kontrolliere dein Ego  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Dein Ego ist wie ein Hund. Entweder du kontrollierst das Ego und hältst es an der Leine oder 

es kontrolliert dich. Selbstbeherrschung ist ein MUSS für jede Art von Erfolg! 

b. Angst, kurzfristige Bedürfnisse und Überheblichkeit bedeuten das Aus für deinen Erfolg!   

 

3. Umgib dich mit erfolgreichen Menschen  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Alle Menschen färben auf dich ab und beeinflussen dein Verhalten. Damit formen sie 

deine Überzeugungen, die wiederum dein zukünftiges Verhalten steuern. Erfolgreiche 

Menschen haben in ihrer Sache keine limitierenden Überzeugengen. Das bedeutet: 

Wenn du mit ihnen zu tun hast, wirst du dir mehr zutrauen und automatisch ihre 

Standards annehmen.  

b. Du brauchst dich nicht wundern, dass du nichts in deinem Leben erreichst, wenn du 

ständig von Menschen umgeben bist, die limitierende Überzeugungen haben. Sie werden 

dir stehts erzählen, dass deine Ziele unrealistisch sind und du aufhören sollst zu träumen.  

 

 

Keine Motivation? 

Möchtest du deine Ziele endlich Wirklichkeit werden lassen? 

 

Hier klicken → https://nikolaj-guenter.de/die-arschtritt-formel/ 

https://nikolaj-guenter.de/die-arschtritt-formel/


4. Nimm die Straße auf der wenig gereist wird 
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Du brauchst dich nicht wundern, dass du langsam vorankommst, wenn du das machst, was 

alle machen. Die Konkurrenz ist kleiner, wenn du dich für den Weg entscheidest, der wenig 

bereist wird.  

b. Die meisten Menschen machen das, was alle für richtig halten, weil sie sich dadurch sicherer 

fühlen. Hier ist wieder das erste Prinzip von Madonna von Vorteil. 

 

5. Sei ein Rebell  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Madonna war immer ein Rebell und hat für Skandale gesorgt, über die Menschen auf der 

ganzen Welt reden mussten. Sie wusste ganz genau, wie man Menschen schockiert, um sie 

für ihre Zwecke zu beeinflussen.  

b. Viele Frauen haben sie auch dafür geliebt, dass sie eine Vorreiterin war, die für ihre Rechte 

gekämpft hat. Madonna benutze viele Symbole, um klar zu machen, dass sie eine Rebellin ist.  

Wikipedia Link mit weiteren Informationen zu Madona: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Madonna_(K%C3%BCnstlerin) 
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