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GESUNDHEIT

Dietmar Enzinger

Floating wird auch in deutschland populär

I

n den 50ern war es, als dr.
John c. Lilly zum ersten Mal
einen „Floating-tank“ entwickelte.
durch ihn wurde das Floaten in
amerika bekannt und auch wissenschalich hinterfragt.
Es gibt eine menge von wissenschalichen Abhandlungen und in der
USA hatte der Floating Tank schon
in den 70gern einen Hype ausgelöst.
Dr. John Cunningham Lilly wurde
am 06. Januar 1915 in St. Paul, minnesota geboren. Aufgewachsen in
einer wohlhabenden Familie, die es
ihm ermöglichte seine Karriere nach
seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Lilly hat Studiengänge in
Physik, medizin, Neurologie und
Psychologie an den verschiedenen
Universitäten in den USA absolviert:
University of Pennsylvania, California Institute of Technology, und
Dartmouth College. Er spezialisierte
sich früh auf die Funktionsweise
komplexen Gehirnen wie vom
mensch, Aﬀe und Delﬁn die ihn besonders beeindruckten. Die messmethoden um Gehirnaktivitäten
abzulesen und zu interpretieren
wurde von ihm entwickelt.
John C. Lilly ist der Erﬁnder des Isolationstank oder des Samadhi-Tanks
wie er früher auch bezeichnet wurde.
Um heraus zu ﬁnden, wie das
menschliche Gehirn von allen äußeren
Faktoren befreit arbeitet, hat er dieses Geniale Konzept entwickelt.
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Bei völliger Entspannung und Wohlbeﬁnden sekretiert der Körper eigene
Opiate und Endorphine, die unter
anderem schmerzreduzierend wirken. Geeignet auch als ergänzende
Behandlung von Schlaf- und Essstörungen, Suchtproblemen sowie Bluthochdruck. mit Hilfe des Floatens
sind viele Formen der inneren Entwicklung möglich, die sonst nur
durch viel Disziplin und hartes Training zu erreichen sind, wie z.B. Yoga
oder autogenen Training. Floaten
heißt schnelles geistiges und körperliches Regenerieren. Tiefenentspannung, um das geistige Potential
konzentriert zu nutzen und sich zu
entspannen. Sie können sich für
einen wichtigen Termin vorbereiten,
mit Hilfe der Audioanlage intensiv
Vorträge verinnerlichen, Fremdsprachen lernen, als Sportler via Bildschirm schwierige Bewegungsabläufe
einstudieren, (Autoresponse)* oder
sich sensibilisieren in Körperempﬁndungen und Gefühlen oder abtauchen in meditative Räume.
Oder eInFach nur entspannen.
mit einem Ur- Floating Tank kann
man heute keine menschen mehr begeistern oder die Ängste nehmen sich
„auszublenden“. Unsere Welt ist stylisch geworden und hat heute größere Ansprüche und will mehr als
nur genügen.

2017 – PROmOTION

Sich „wohlfühlen“ beginnt mit der
Optik und der haptischen Wahrnehmung, es muss den menschen von
heute auch gefallen.
Funktionalität mit ansprechendem
Design ist heute Standard und keiner
möchte mehr darauf verzichten. Wir
leben in Zeiten der Veränderungen,
wir stehen jeden Tag vor Entscheidungen und auch der Pulsschlag der
Zeit hat sich erhöht. Es bleibt uns
weniger Zeit für uns selbst. Erfolgreich zu sein ist heute harte Arbeit,
was dazu führt, dass wir unserem
Körper und unserem Geist weniger
Pausen und Ruhe gönnen.
Dieser Herausforderung nahm der
Designer und Objekteinrichter Dietmar Enzinger aus Augsburg 1997 an.
Ein neues Floating Konzept das
keine Beklemmungen beim „Gast“
auslöst, welches Optisch, im Design
und vor allem Technisch ausgerei
ist.
Wofür erstmalig eine „Wasseraufbereitung und Steuerung“ entwickelt
wurde die im öﬀentlichen Bereich
eingesetzt werden darf und eine Einwandfreie Wasserqualität der gesättigten Solelösung garantiert. Für die
Entwicklung des Floating Konzept
der Grundstein um in Deutschland
Fuß zu fassen.
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Inzwischen gibt es mehrere Hersteller von Floating Anlagen, wobei
nicht alle wirklich das authentischen
Floating verfolgen, eher die der Wellnessanwendung.
eIne echte FLOatInG anLaGe Ist
Mehr aLs nur eIn schwebebad.
Leider ist das vielen Gästen und auch
Betreiber bis heute nicht bekannt
und der Begriﬀ Floaten und deren
Anwendung wird „verwässert“.
Beim „echten“ Floaten geht es nicht
allein um den Schwebezustand im
Körperwarmen Wasser, dies ist nur
eines der Voraussetzungen für das abtauchen in einen meditativen Zustand. Um das „zerﬂießen mit der
Umgebung“ zu erreichen, braucht es
mehrere Voraussetzungen. Das
schweben macht uns schwerelos, aber
dadurch noch sensibler auf weitere
äußere Reize. Das Gehör wird geschär und unsere Haut fühlt die
Umgebung durch Lubewegung und
Temperatur.
Es reicht also nicht wenn es dunkel
ist und man schwerelos im Solewasser liegt um den Floating Zustand zu
erreichen. Es muss auch das Wasser
und die Lu/Lufeuchtigkeit auf
Temperatur gebracht werden um den
Körper zu überlisten um loszulassen.
Authentische Floating Anlagen die
Temperaturempﬁndungen, visuelle,
auditive Signale und Schwerkra
aueben sind bisher in Deutschland
eher selten zu ﬁnden. Verbreiteter ist
das Wellness Floaten beschränkt auf
das Wohlfühlen, weniger für die eigentliche Floaterfahrung um den Zustand wie Z.B. bei Yoga zu erreichen.

„Bewusstsein. Termindruck, Hektik,
Stress, steigende Anforderungen in
Beruf und Familie zerren an unseren
Nerven und rauben uns die letzten
Energiereserven. Und selbst in der
Freizeit hetzen wir von Termin zu
Termin. In einer Gesellscha, in der
bereits 10jährige Schüler fest davon
überzeugt sind, nicht mehr ohne
Handy und Terminplaner überleben
zu können, erfreuen sich Psychologen und Psychotherapeuten regen
Zulaufs, um die reihenweise durchgeknallten Gehirne immer wieder
notdürig zu ﬂicken.
All dies wirkt sich schädlich auf unsere körperliche Gesundheit und auf
unseren Gemütszustand aus. Nur ein
gesunder Organismus ist jedoch in
der Lage, mit den wachsenden Belastungen des Alltags fertig zu werden
und bietet dem Geist die möglichkeit zur freien Entfaltung. Umgekehrt braucht es einen wachen Geist,
um den Organismus gesund zu erhalten. Nach und nach setzt sich auch in
unserem Kulturkreis die Jahrtausende alte Erkenntnis asiatischer oder
indischer Kulturen durch, dass Körper und Geist eine untrennbare Einheit bilden und nur „störungsfrei
funktionieren“ können, wenn alle
energetischen Regelkreise ausgeglichen sind und die Lebensenergie
frei ﬂießen kann. In diesem Bereich
sehe ich in den kommenden Jahren
ein deutliches Potenzial“ sagt der
Entwickler Dietmar Enzinger, der
bereits an neuen Ideen für hochwertige Floating Anlagen Arbeitet.
Schön das der o zu mystische und
Experimentelle Charakter der dem
PROmOTION –

Floating Konzept anhaete, durch
Wellness und Lifestyle ein ganz
neues Erscheinungsbild bekommen
hat.
Zudem hat sich die Zeit in der wir
leben gewandelt und wir haben ganz
neue Visionen, Aufgaben und auch
neue Probleme. Wir brauchen neue
Visionen und die Balance zwischen
Körper und Geist herzustellen. Stetig
steigende Belastungen in Beruf und
Freizeit fordern ihren Tribut.
Um dies auszugleichen müssen wir
uns regelmäßige Entspannungspausen für Körper und Geist gönnen.
Das Floating Konzept ist schön
längst wissenschalich belegt, auch
bekannte Sportler arbeiten seit Jahren mit den diesem Konzept- man
sollte dem Floaten die Chance geben
es als mehr als nur eine Wellnessanwendung zu sehen.

Falls sie sich für eine Floating anlage interessieren können sie mich
gerne kontaktieren, ihr dietmar
enzinger planetspa Gmbh

Bildnachweis / Floatingkonzept:
Planetspa GmbH
86163 Augsburg
Telefon: 08 21/4 50 35 10
info@planetspa.de
www.planetspa.de
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