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 „Mein langjähriger Tinnitus nach einem Hörsturz galt bei den Ärzten als 
austherapiert. Ich legte mir eine kleine Mechow ® -Anlage zu, ein halbes Jahr später war 
der Tinnitus verschwunden. Auch meine Migräneattacken sind nach einer halben Stunde 
Musik hören vorbei.“ Maria G. 

 „Mein Mann fand sich im Alltag nicht mehr zurecht und erhielt eine Pflegestufe. 
Täglich freut er sich darauf, eine Stunde im Naturschall „Platz“ zu nehmen und zur Ruhe zu 
kommen. Der Krankheitsverlauf hat sich verlangsamt, er strahlt inneren Frieden 
aus.“ Sabine P. 

 „Ich verwende den Schallwandler zur begleitenden Behandlung meines Tinnitus – 
ein voller Erfolg und ich kann das Gerät uneingeschränkt empfehlen. Für meine weitere‚ 
„akustische Hygiene‘ habe ich die Anlage gekauft.“ Helmut R. 

 „Der Berührungsschmerz am Handgelenk einer Physiotherapeutin aufgrund hoher 
Arbeitsbelastung konnte durch intensive Beschallungsmaßnahmen plus Physiotherapie 
erfolgreich behandelt werden. Heute ist die Patientin bei voller Belastung im Beruf 
komplett schmerzfrei.“ Petra P. 

 „Ein geistig behinderter Junge mit ADHS konnte keine zwei Minuten stillsitzen. Ich 
beschalle ihn seit eineinhalb Jahren mit Naturschall und er schafft es inzwischen sich 
längere Zeit zu konzentrieren.“ Maria G., Fachlehrerin 
 

 „Die Spastiken eines zwölfjährigen Kindes ließen durch die Naturschalltherapie 
deutlich nach. Es kann sich entspannen und Phasen ohne bzw. mit nur geringen Spastiken 
erleben.“ Maria G., Fachlehrerin 

 

Erfahrungsberichte eines Naturschall-Fans (Familiennutzung Mechow Med) 



+ Ein Arbeitskollege meiner Frau (43J. männlich,): Nach Jahren ständiger 
Rückenschmerzen (Bandscheibe) wurde es trotz Physiotherapie so schlimm, dass die 
Uniklinik ihm eine OP mit Entfernung der Bandscheibe sowie der Fixierung der betroffenen 
Wirbel mittels Schrauben empfahl. OP-Termin stand schon fest. Nun ist er mir sehr 
dankbar, dass ich ihn überreden konnte, vorher noch den Naturschall auszuprobieren. 
Nach ca. 12Wochen (3x 1h / Woche) Mechow Schall, bäuchlings auf der Liege und den 
Schallwandlern darüber und darunter, sowie begleitender Physiotherapie, hat er den OP- 
Termin abgesagt. Schmerzen weg - keine OP nötig. 

+ Ich selbst (54J. männlich): Ich war für Erkältungen immer sehr empfänglich. Ich 
hatte bis 2017 jedes Jahr ca. 3-4 Erkältungen, mit Husten, stark entzündeten Bronchien 
sowie starkem Schnupfen. Jedes Mal war ich 2 Wochen krank, zunächst 1 Woche mittleres 
Fieber, starker Husten und Schnupfen, dann die 2. Woche ohne Fieber. Meist ging danach 
der Reizhusten überhaupt nicht weg und ich musste über Wochen Cortison Spray nehmen, 
um ihn loszuwerden. Seit Mitte 2017 habe ich nun eine Mechow Schall Anlage und ich war 
skeptisch, ob sie mir helfen würde... im August holte ich mir eine Sommergrippe und 
schon beim ersten Schall (ein Wandler vor der Brust und einer gleiche Höhe hinterm 
Rücken) ging nach ca. 35-40min das starke Brennen in Bronchien einfach weg, nach 2 
Tagen (insg. 5h Schall) war die gesamte Erkältung weg. Ich war baff. Seit dem ich die 
Mechow -Anlage habe, bekomme ich zwar immer mal wieder einen Anflug einer Erkältung, 
aber meist ist diese nach 2 Tagen Schall weg. Keine gereizten Bronchien, kein 
Dauerhusten, kein Schnupfen, kein Cortison... nix mehr nötig! 

+ Meine Mutter (74J.): Hat seit Jahren eine Bronchial-Reizung, die sie zu ständigem 
Räuspern (3..4 mal je Stunde) zwingt. Seit dem Sie regelmäßig (3x die Woche) in 
Brustschall liegt ist die Reizung weg und ebenfalls das Räuspern. Nebenbei hat sich auch 
eine größere, öfter mal entzündliche Warze ganz nebenbei auf dem Rücken verabschiedet 
- nix mehr zu sehen. 

+ Meine Tochter (22J): 2018 getroffen von einer starke Lungenentzündung. Nix half 
(inhalieren, Antibiotika,...) selbst nach 3 Wochen immer noch hohes Fieber und Schmerzen. 
Dann konnte ich sie überreden zu uns nach Hause in den Schall zu gehen. 4x 1h an 2 Tagen 
brachten als Ergebnis: Fieber weg, keine Schmerzen mehr und es ging ab da jeden Tag 
aufwärts... 

+ Meine (andere) Tochter (17J): In der letzten Tanzstunde am Donnerstag übel 
umgeknickt - Abschlussball am Samstag! Konnte kaum auftreten. Wir kamen Freitag spät 
aus dem Urlaub zurück... und nach 1h Schall am Samstagmittag konnte sie nahezu 
schmerzfrei den ganzen Abend tanzen... nach dem nächsten Schall war alles weg. 

Frank H. 

 

 

Sehr geehrte Frau Brachaus-Mechow, 



mein Name ist Patricia Ch. .  

Ich bin durch meinen Onkel, ….Sch….. auf Sie und den Schallwandler aufmerksam 
geworden. Ich erkrankte 2014 an einer Krebserkrankung (Morbus Hodgkin Grad 4) und 
musste eine Chemotherapie durchführen.  

Diese war erfolgreich, ließ aber meine Fruchtbarkeit schwinden.  

Mein Mann und ich hatten noch keine Kinder und unser Wunsch schien in Gefahr. Ich 
bekam zufällig mit, dass mein Onkel Friedemann einen Mechow-Schallwandler besitzt und 
probierte es an einem Wochenende im Jahr 2017 aus. Es überzeugte mich! Ich 
recherchierte, ob es in meiner Nähe, Umkreis von Göttingen, die Möglichkeit gibt an ein 
Gerät zu kommen und stieß auf eine Naturheilpraxis …Dort konnte ich mir für vier Wochen 
ein Gerät leihen... Heute haben wir zwei gesunde Töchter im Alter von 3 und 1,5 Jahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Patricia Ch…… im September 2021   
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