
 

loopings.ch · hallo@loopings.ch · 044 586 10 13 

Erfahrungsbericht: Raum für Bewusst Sein 

Profil 

 
Susanne 

 
Angestellt  Angebot genutzt als Privatperson  

 
53 Jahre 

 
Immobilienbewirtschafterin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Achtsamkeit 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Auf der Suche nach einem Lehrer für Meditation habe ich Ahlaad gefunden. Nach einem 
Einführungswochenende in Meditation ist es ihm gelungen, eine Türe in mir aufzustossen, die sich nicht 
mehr schliessen liess. Ahlaad zeigte mir anhand von veranschaulichenden Beispielen immer wieder, 
dass der Verstand sehr dominant ist und wie ich hinterfragen kann, was wirklich IST. Als 
Meditationsleiter hilft Ahlaad in die Tiefe und Weite zu sinken, damit man sich erinnert, wer man wirklich 
ist. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Als eher kopflastiger und kontrollierter Mensch geriet ich in heftige emotionale Spiralen, aus denen ich 
keinen Ausweg mehr fand. Ahlaad hat mich in den letzten 4 Jahren bei diversen Meditationen und 
Seminaren auf einfühlsame Weise begleitet und mir geholfen, immer wieder an den Ort der Stille 
zurückzukehren. Im Alltag erlebe ich immer häufiger, dass ich alte Muster ablegen konnte und neue 
Wege gehe, die etwas weniger steil sind. Ich erkenne, dass ich den weniger schönen Momenten im 
Leben nicht mehr mit so viel Widerstand begegne, sondern gelernt habe, diese Momente anzunehmen. 
Die Erfahrungen aus der Meditationspraxis helfen mir, mich nicht mehr als Zuschauerin meines Lebens 
zu fühlen, sondern das Leben mehr und mehr zu leben. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Bei Bedarf hakt Ahlaad bei auftauchenden Fragen nach, damit er einem richtig versteht. Aber oft habe 
ich erlebt, dass er mit einer gezielten Rückfrage oder Aussage die Antwort liefert. Man kann also die 
Antwort bei sich selbst finden, wenn man in der Ruhe ist. 
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Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Ich durfte einen ganzen Blumenstrauss an Methoden erleben, die Achtsamkeit zu erlangen. 
Verschiedene Meditationen an Enneagramm-Seminaren, Yoga und Tantra-Meditationen an 
Schweigeretreats und angeleitete Meditationen hin zur Stille und in die Nondualität. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Mein Alltag ist entspannter, weil ich weiss, dass die Stille in mir ist. Dank der erlernten Methoden kann 
ich mich jederzeit dorthin begeben. 
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