
5 Erfolgs- und Lebensprinzipien von Conor McGregor 

 

1. Beweis, dass sie sich geirrt haben  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Deine Bezugspersonen stecken dich immer in eine gewisse Schublade und haben ihre 

eigenen Pläne mit dir. Sie beurteilen dich nach deinen früheren Leistungen und trauen dir 

daher nicht so viel zu. Conor hat all seinen Zweiflern bewiesen, dass er UFC Weltmeister 

werden würde. 

b. Wenn du außergewöhnliche Ziele hast, musst du dich nur mit Menschen umgeben, die an 

deine Vision glauben und dich dabei unterstützen, statt dich von den Zweifel der anderen 

davon abzuhalten. 

 

2. Suche dir Vorbilder 
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Conor McGregor hatte Vorbilder, die ihn dazu motivierten ein Kampfsportler zu werden. 

Wenn du in die Fußstapfen deines Vorbilds trittst, wirst du dasselbe erreichen wie er. 

b. Wir bauen uns das Leben auf, dass die Menschen leben mit denen wir uns identifizieren. Wir 

wollen in den Augen unserer Vorbilder Stolz, statt Enttäuschung sehen, wenn sie uns 

begegnen. 

 

3. Inspiriere andere  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Conor McGregor ist ein echter Anführer für seine Freunde, Team und Familie. Für die 

Fans ist er ein großes Vorbild, nach dem sich viele junge Menschen richten. 

b. Als Vorbild gibst du anderen Menschen Hoffnung und Kraft. Du motivierst sie und sie 

danken dir mit ihrer Liebe und finanzieller Unterstützung. Sei ein Vorbild für andere, 

wenn du ein volles Leben führen möchtest. 

 

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. Sei großartig  
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Conor McGregor hat sich vor seinem Reichtum und sportlichen Erfolg vorgestellt, dass er es 

schon ist. Er sah sich als Weltmeister und eine herausragende Persönlichkeit. Er handelte so, 

obwohl er noch pleite und unbekannt war.  

b. Wenn du an deinem alten Selbstbild festhältst, wirst du auch immer in deiner alten Realität 

stecken bleiben. Auch ich habe mir als Bäcker unter der Arbeitszeit vorgestellt, dass ich schon 

reich und bekannt bin. Die Leute haben mich für verrückt gehalten, doch heute lebe ich 

schon ein großes Stück dieses Traumes. Beginne dich schon jetzt so zu verhalten, als wärst du 

bereits die Persönlichkeit, die du sein möchtest. 

 

5. Arbeite härter als alle anderen 
Erklärung von Nikolaj Günter: 

a. Conor McGregor ist davon überzeugt, dass derjenige gewinnt, der härter an sich arbeitet. 

Aus diesem Grund macht er alles dafür, um nicht nachlässig zu werden. Auch sagt er, dass ein 

Sieg oft schlimmer ist als eine Niederlage, weil man dann einfach dazu neigt, fahrlässig zu 

werden und sich für Gott zu halten. 

b. Sei fleißig und gib jeden Tag dein Bestes, wenn du ein volles und erfolgreiches Leben führen 

möchtest. Niemand kann dich von deinen Träumen abhalten, wenn du nur hart genug an dir 

arbeitest. 

 

Wikipedia Link mit weiteren Informationen zu Conor McGregor: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Conor_McGregor 
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