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Ein Herz für Nachhaltigkeit.

Bei kopfsache schlägt unser Herz für Nachhaltigkeit. Dabei bedeutet 
Nachhaltigkeit mehr als nur Umweltschutz. Wir möchten durch unser 
nachhaltiges Handeln dazu beitragen, dass die Ressourcen unserer 
Umwelt auch für künftige Generationen erhalten bleiben. Wir verstehen, 
dass wir durch die Produktion dieses Journals auf natürliche Ressourcen 
zurückgreifen müssen und folglich für eine gewisse Ausstoßmenge an 
CO2 verantwortlich sind. 
 
Um dieser ökonomischen und sozialen Verantwortung langfristig gerecht 
zu werden, wird unser kopfsache-Journal umfassend umweltfreundlich 
mit veganen Farben, ohne Isopropanol, chemiearm und klimaneutral 
nach höchsten Umweltstandards für dich in Deutschland gedruckt und 
gebunden. Das Papier stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Der Ver-
sand unserer Bücher erfolgt CO2-neutral, in Pappkartons ohne Füllma-
terial, die umweltschonend und wiederverwendbar sind, und selbstver-
ständlich ohne Plastik.
 
Da wir der Meinung sind, dass unsere Arbeit zur Verringerung unseres 
ökologischen Fußabdrucks damit noch nicht abgeschlossen ist, haben 
wir uns entschieden, einen Teil des Kaufpreises an eine gemeinnützige 
Organisation, die sich gegen die Abholzung zerstörter Naturlandschaften 
in Entwicklungsländern einsetzt, zu spenden.
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Fünf Einflussfaktoren auf unser Leben

2.1 Einführung in die fünf Einflussfaktoren

Dieses Theoriebuch umfasst verschiedene wissenschaftliche Ansätze, 
welche wir dir mit auf deinen Weg geben möchten, um dir sowohl einen 
inhaltlichen Rahmen zu schaffen, als auch die Relevanz unseres eige-
nen Modells im Praxisteil zu verdeutlichen. Wie du bereits erfahren hast, 
möchten wir dir bei deiner achtsamen Selbstreflexion dein persönlicher 
Wegbegleiter sein und dir eine Reflexionsmethodik für alle aus deiner 
Sicht relevanten Lebensbereiche an die Hand geben. Wir möchten dir in 
diesem Kapitel aufzeigen, welche essenziellen Elemente der achtsamen 
Selbstreflexion und deines persönlichen Wachstums dem langwierigen 
Prozess vorausgehen. So wirst du den Weg in dein Inneres mit noch mehr 
Transparenz und Klarheit beschreiten können.

Es gibt ein unglaublich großes Spektrum an inneren und äußeren Fak-
toren, welche uns und unseren Weg maßgeblich beeinflussen. Diese  
Landschaft umfassend festzuhalten und zu analysieren – so würden wir 
das zumindest vorsichtig formulieren – ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
Daher ist es umso wichtiger, den Fokus beizubehalten und sich auf die 
zentralen Einflussfaktoren zu beschränken, welche den größten Hebel  
auf unsere Vision und unseren Weg haben. Aus diesem Grund haben wir 
für dich die aus unserer Sicht wichtigsten fünf Einflussfaktoren identi- 
fiziert, welche du für die Formulierung deiner Vision immer vor Augen 
haben solltest. In unserer Welt handelt es sich um folgende Einflussfak-
toren: Selbstreflexion, Bestimmung, Werte, Einstellung und Herausforde-
rungen.

Startpunkt 

Vision Bestimmung Werte Einstellung 

Prozess der Selbstreflexion Herausforderung 

Abbildung 2: Die fünf Einflussfaktoren auf unser Leben. Quelle: Eigene Darstellung24



Fünf Einflussfaktoren auf unser Leben

Einflussfaktor 1: Selbstreflexion

Die Grundlage für mehr Achtsamkeit im Leben bietet einen Ein-
blick tief ins eigene Innere und die damit verbundene Selbst-
reflexion. Diese Selbstreflexion ist tief verwurzelt mit den vier  
folgenden Einflussfaktoren, denn sie lässt dich achtsam wach-
sen. Du wirst deine Bestimmung, deine Werte, deine Einstellung 
und auch mögliche Herausforderungen auf deinem Weg zur  
eigenen Vision nicht bestimmen können, wenn du nicht damit 
beginnst, achtsam zu reflektieren.

Einflussfaktor 2: Bestimmung

Einer der Einflussfaktoren während des Prozesses der Selbstre-
flexion stellt deine Bestimmung dar. Mit der Festlegung deiner 
Bestimmung findest du auch deine eigene Berufung für das Leben  
im Allgemeinen und in den für dich relevanten Lebensbereichen 
wie Karriere, Familie und Gesundheit wieder.

Einflussfaktor 3: Werte

Einen weiteren Einflussfaktor stellen deine eigenen Werte dar. Ein 
inneres Wertesystem brauchst du, um definieren zu können, wel-
che Sichtweise du auf das Leben einnehmen möchtest. Deine 
Werte dienen dir dazu, deine Vision zu erkennen und zu definieren. 

Einflussfaktor 4: Einstellung

Ein aus allen vorherig genannten Aspekten resultierender Ein-
flussfaktor ist deine eigene Einstellung. Diese muss – wie du im 
Nachfolgenden lernen wirst – von dir stets proaktiv und bewusst 
in die richtige Richtung gelenkt werden. Eine starke und positive 
Einstellung ist von unglaublicher Relevanz für deine persönliche 
Zufriedenheit.

Einflussfaktor 5: Herausforderungen

Zuletzt gibt es gewisse Herausforderungen im Prozess der 
Selbstreflexion. Frühzeitiges Erkennen und Realisieren eigener  
Herausforderungen ermöglichen es dir, dir über sie bewusst zu 
werden und sie frühzeitig in Angriff zu nehmen. Dadurch wirken 
sie automatisch weniger herausfordernd.

All diese fünf Einflussfaktoren stehen in einem engen Zusammenhang. 
Im Großen und Ganzen geht es um deinen persönlichen Prozess der 
Selbstreflexion, welcher einen nicht endenden Prozess darstellt. Er bringt 
uns dazu, unsere Bestimmung, unsere Werte und unsere Einstellung 
festzulegen und uns der zukünftigen Herausforderungen bewusst zu 
werden. Die in einem Kreislauf angeordneten Pfeile zwischen den  
oberen ersten drei Einflussfaktoren (Bestimmung, Werte, Einstellung)  
sollen verdeutlichen, dass alle Einflussfaktoren ineinanderfließen. Sie  
stehen in keiner fixen linearen Reihenfolge. Vielmehr ist es individuell, wie 
sehr sie ineinander übergehen. Herausforderungen hingegen stehen  
abseits der eigenen Bestimmung, der eigenen Werte und der eigenen  
Einstellung. Diese können sich uns unabhängig von den anderen Ein-
flussfaktoren in den Weg stellen. Wenn wir jedoch alle Einflussfaktoren in
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Fünf Einflussfaktoren auf unser Leben

unseren unterschiedlichen Lebensbereichen im Alltag verinnerlichen 
und erfolgreich integrieren, ebnen wir einen Weg für Zufriedenheit und 
Glück. Außerdem ist es uns möglich, jede Herausforderung auf unserem 
Weg erfolgreich zu bewältigen. Sie wird uns nicht im Weg stehen, sondern  
dabei helfen, weiter voranzukommen. Aber was genau bedeuten diese 
Einflussfaktoren im Detail? Lass uns einen genaueren Blick auf alle fünf 
Einflussfaktoren werfen.

„Geschmeidig mit dem  
Leben umzugehen ist ein 
grundlegendes Rezept, zur 
Ausgeglichenheit zu gelangen. 
Ausgeglichenheit, also wissen 
und darauf achten, wie man 
die Extreme vermeidet, ist die 
wichtigste Grundlage des  
täglichen Lebens.“

– Dalai Lama28


