
Gründerin der revolutionären 
Methode ist Dr. Gertje Lathan, 
Rehabilitationspsychologin.
1980 trat sie erstmals nach Jahren der 
Forschung an die Öffentlichkeit. Sie ist 
mit Aus- und Weiterbildungen 
international tätig und gibt 
Einzelsitzungen. 

NATHAL®  das unabhängige Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut, mit Hauptsitz in Viernau/TH.

1985 entstand eine Zusammenarbeit 
mit Dr.phil. Philippe Evrard-Lathan, 
der nach der kompletten NATHAL® 
Ausbildung bereits vorliegende 
Begabungen zu außerordentlichen 
geistigen Fähigkeiten aktivieren 
konnte. Er berät im In- und Ausland in 
persönlichen und geschäftlichen 
Bereichen und führt Coachings und 

Seminartätigkeiten durch, Headhunter schätzen seine 
Treffsicherheit in Charakteranalysen und Berufsprofilen.
Seine innovativen und kreativen Prozesse werden in 
Forschung und Entwicklung eingesetzt.
Als gefragter Zukunftsexperte hält er Referate über 
Trends, ebenfalls ist er als Buchautor und Designer 
tätig. Seine einzigartige intuitive Malerei ( Krypto-
grammetrie / Nathal-Art) wirkt auf menschliche 
Organismen. 
Sein neuestes Projekt “Nathal Energy” beschäftigt sich 
mit der regenerativen, klimaschonenden und 
dezentralen Versorgung von Menschen und Entsorgung 
von Biogenen Ressourcen.

Michael Lewerenz ist seit 2020 
NATHAL® - Lizenztrainer und seit über 
20 Jahren mit der NATHAL® Methode 
vertraut. Er setzt diese als selbst-
ständiger Trainer in allen Bereichen 
mit Erfolg ein. 
Er bildet seit Jahren  NATHAL®Gruppen 

aus und leitet Trainings für Gewaltprävention, Qi Gong, 
Salsa. NATHAL® Ausbildung - Training | - Business | - 
Coaching | - Kids | - Practice | - Art| Gruppen und  
Einzelsitzungen. www.nathal-lewerenz.de

Um die NATHAL® Methode im Alltag zu nutzen, 
übt man sie innerhalb des 

5-tägigen Intensivseminar (Grundseminar/ AK). 
Sie lernen den methodischen Ablauf, feste Regeln 
und eine bestimmte Abfragetechnik (Supra-Dialog) 
mit der universellen Energie.
Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, die 
Übungen eigenständig weiter zu führen.

Während des Seminars setzt bereits nach kurzer 
Zeit eine Wissens- und Leistungsmaximierung 
sowie eine Steigerung Ihres Denkvermögens ein.
Sie werden befähigt, Herausforderungen der 
Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen. Sie 
lernen, eingefahrene Verhaltensmuster 
aufzulösen.

NATHAL® -Aufbautrainings
Wenn Sie die Intensivausbildung absolviert haben 
werden Sie bereits ahnen, dass NATHAL® schier 
unendliche Vertiefungsmöglichkeiten bietet. Wer 
diese für sich erschließen, noch mehr lernen und 
an sich arbeiten möchte, kann dies in den 
Aufbauseminaren für Fortgeschrittene tun. Die 
Sicherheit, die Sie in der Intensivausbildung 
erworben haben, befähigt Sie, sich auf immer 
anspruchsvollere Themen einzulassen.

Gefühle und Empfindungen neuer Qualität 
bilden die Basis um Neues umzusetzen.
Die gesamte Ausbildung stützt sich auf ein 
progressiv erweitertes Auffassungsvermögen mit 
zunehmender Wirksamkeit. Die Grenzen der 
Neurowissenschaft wird ständig erweitert, unser 
Gehirn wird während der Anwendung der 
NATHAL®-Methode befähigt, neue Erkenntnisse 
konkret zu erfassen und was noch wesentlicher ist, 
diese im Alltag pragmatisch umzusetzen. Die 
Möglichkeiten sind natürlich unbegrenzt.

NATHAL® holt schnell aus alten Mustern, macht 
unabhängig, führt zu wünschenswerter 
Verselbstständigung.

! Man lernt eine Reihe von Fähigkeiten, die auch 
zuhause alleine praktiziert werden.
! NATHAL®-Teilnehmer erfahren und wissen 
plötzlich, was ihre persönlichen Ziele im Leben 
sind, was sie dafür zu tun haben und wie sie diese 
erlangen.
! Das Erlernen individueller Fähigkeiten/ 
Fertigkeiten ermöglicht, sich in jegliche 
Situationen, Personen oder Materie 
hineinversetzen, hineindenken und hineinfühlen 
zu können
! Es entstehen extrem lange Sinuswellen, die 
Informationen transportieren. Sie sind als eine Art 
Licht zu sehen. Der Zustand wechselt von Beta- zu 
Theta- und Deltawellen, dazu Sinuswellen, die 
regelmäßig und gleichmäßig erscheinen.

NATHAL® bildet hypersynchrone Potentiale aus:

! Es bilden sich ähnliche Reaktionsprofile wie bei 
Kleinkindern – Theta und Deltazustände
! Es bilden sich neue synaptische Verbindungen, 
es entstehen sogar neue Synapsen, und es werden 
neue Verdrahtungen im Gehirn geschaltet, diese 
werden vom Betabereich abgelöst, wo hochaktiv 
mit der neuen Information gearbeitet wird.
! Durch die NATHAL®-Methode werden Grenzen 
des Verstandes sukzessiv überschritten, das geht 
sanft und wird freudig erlebt und an ethisch 
wünschenswerte charakterliche Veränderungen 
geknüpft.
! NATHAL® ist mehr als die Verbesserung der 
Gehirnfunktionen. Es symbolisiert die 
Unendlichkeit unserer Möglichkeiten und bildet 
ein interdimensionales Bewusstsein aus.

www.nathal-art.com

www.nathal-energy.com

NATHAL® 

Die Methode zur 
Steigerung der emotionalen 
und spirituellen Intelligenz

Mentales Training seit 1980
Schulung der Intuition 

www.nathal-lewerenz.de
www.nathal.de
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Geniale Ideen
sind mit der
NATHAL®
Methode
abrufbar und
kein Zufalls-
ereignis mehr 

Warum gerade NATHAL®?

NATHAL® erweckt und entfaltet latente 
Fähigkeiten. Die NATHAL® Methode besteht aus 
einer energetischen Übertragung mit wissen-
schaftlich nachweisbarer Auswirkung:
Beide Gehirnhemisphären arbeiten synchron, 
wodurch sich die Leistungsfähigkeit signifikant 
erhöht. Die Fähigkeit zum Erkennen von Ursachen, 
wodurch sich das Erfassen globaler 
Zusammenhänge steigert, bewirkt eine souveräne 
Art die alltäglichen Abläufe zu bewältigen. Dies 
kombiniert mit der Möglichkeit neue 
Informationen auf intuitive Art zu 
erfassen, bilden die herausragen-
den Besonderheiten, die sich aus 
der Anwendung von NATHAL® 
ableiten. 

Unabhängige Institute haben 
die NATHAL® Methode 
wissenschaftlich überprüft 
und dokumentiert, u.a. 
Gehirninstitut Dr. Haffelder. 
Sie bestätigen, der NATHAL® 
Methode eine bleibende 
Synchronizität beider 
Gehirnhemisphären und die 
Möglichkeit zukunftsorientierte 
Informationen praxisgerecht aufnehmen, 
speichern, jederzeit abrufen und in die 
Realität umsetzen zu können. 

NATHAL® kann in jedem Lebensbereich 
eingesetzt werden: Ob privat, beruflich, 
philosophisch oder künstlerisch, ob 
Wissenschaftler, Verkäufer, Manager oder 
Hausfrau – jeder erschließt gemäß seinen 
persönlichen Voraussetzungen geistiges Neuland, 
beseitigt innere Blockaden, und erfährt seine 
persönlichen Lebensziele.

Echte Hilfe zur Selbsthilfe - mehr Unabhängigkeit

Intuition und Intellekt synchronisieren
Intuition jederzeit abrufbar

Zugang zu kreativen Potentialen und Ideen 
Zukünftiges Wissen spontan erfassen 
Trends erkennen

Entscheidungen sicher treffen - Selbstsicherheit 
und Selbstvertrauen aufbauen

Neue Informationen und Wissen für 
persönliche, berufliche und 

geistige Entwicklung

Effektive Lösungen 
persönlicher und beruflicher 
Heraus-forderungen

Berufung finden

Glückliche anhaltende 
Beziehungen erleben

Innerer Frieden 
Therapeutische Rückführungen 

Güte, Liebe, Schutz, Geborgenheit erleben 

Verbesserte medizinische Werte 
Gesundheitsoptimierung auf allen Ebenen: 
körperlich, psychisch, mental, Befinden, Zellebene

Entspannung auf allen Ebenen
Bei Eignung heilerische Fähigkeiten ausbauen 

Merk- und Konzentrationsfähigkeit erhöhen

Neu erworbene Fähigkeiten stehen jederzeit und 
uneingeschränkt abrufbar zur Verfügung.

NATHAL®  Vorteile auf einen Blick 

NATHAL®
aktiviert
brachliegende
intuitive Talente &
Fähigkeiten
und schenkt
inneren Frieden 

Gehirnwellentätigkeit der Gehirnhemisphären (EEG)
im Normal-(Ruhe)-Zustand

Gehirnwellentätigkeit der Gehirnhemisphären (EEG)
nach Anwendung der NATHAL® Methode

Mit NATHAL® ist der uneingeschränkte Zugang zu 
allen kreativen Potentialen des Menschen und zu 
schöpferischen Einfällen systematisch und 
reproduzierbar möglich.

Jeder Mensch kann NATHAL® lernen - unabhängig 
von Alter und Ausbildung. Tausende von 
Seminarteilnehmern haben das 
NATHAL® Training erfolgreich absolviert und 
wenden die Methode im Alltag an.

Gründerin der Methode ist Dr. Gertje Lathan. 
Der Erfolg ihrer Seminare beruht auf ihrer 
speziellen Fähigkeit, das Energie-Niveau der 
Teilnehmer zu erhöhen, so dass jeder individuell 
und von ihr unabhängig die Methode anwenden 
und Informationen abrufen kann.
Die NATHAL® Methode ist an keine 
Weltanschauung geknüpft. Jeder kann die 
Methode anwenden, unabhängig von Kultur und 
Religion. Der Prozess, dem sich der Übende 
unterzieht, läuft hochgradig individuell ab. 
Jeder wird von seinem persönlichen 
Entwicklungsstand ausgehend geschult, unter 
Berücksichtigung aller bewussten und 
unbewussten eigenen Zielsetzungen und 
ethischen Voraussetzungen.

Der Mensch braucht sich nur zu entschließen, all 
seine Möglichkeiten zu aktivieren. Dazu muss das 
rationale Denken der linken Gehirnhälfte auf 
seinen Herrschaftsanspruch verzichten. In 
gleichem Maße kann das intuitiv geleitete Fühl-
Denken der rechten Gehirnhälfte wieder seine 
ursprüngliche und gestalterische Kraft entfalten.

Diese wiedergewonnene Kreativität weckt die 
schlummernden Potentiale im Menschen.
Ungewohnt schnell setzt ein ganzheitlicher, 
selbständiger Gesundungsprozess ein. 
Tief sitzende Blockaden lösen sich auf.

NATHAL®  ist seit 1980 eine Methode zur 
Steigerung der emotionalen und spirituellen 
Intelligenz sowie der Informationsgewinnung. 
Sie eröffnet völlig neue Wege der Informations-
gewinnung. In ihrem Ansatz und ihren 
Möglichkeiten geht sie weit über herkömmliche 
Methoden wie Brainstorming, “Positives Denken” 
etc. hinaus.  Man lernt u.a. eigene und fremde 
Gefühle (korrekt) wahrzunehmen, verstehen und 
zu beeinflussen. Der achtsame Umgang mit sich 
selbst und anderen wird geschult.


