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I NTRODUCT ION
Ich bin Anjulie, 31 Jahre, Herzblut-Mami von

Emilia (2017) und Chiara (2019). In unserem Alltag
sind die Öle fester Bestandteil. Die Kinder

wachsen mit diesen natürlichen Lösungen auf.
 

Ich bin Yogalehrerin und unterrichte seit 2015
nebst Hatha Yoga Schwangerschafts- und

Rückbildungsyoga. Ich bin Expertin und
Beckenbodenfachfrau SS/RB. Mein Angebot 

umfasst auch verschiedene Massagen für
Schwangere und Post Partum.

Die wundervollen Öle von dōTERRA sind eine
ganz schöne Ergänzung und Unterstützung.



WOCHENBETT Das Wochenbett beginnt gleich nach der
Geburt und endet ca. 6-8 Wochen danach.
Das ist eine enorm wichtige Zeit fürs
Bonding. In dieser Zeit sollte sich die
Mama ausschliesslich auf das Baby und
sich fokussieren und sich ausruhen.

Der Haushalt kann warten und es sollte
auch darauf geachtet werden, nicht zu viel
Besuch zu bekommen. Einfach ein
gemeinsames Ankommen.

Leg dich wenn möglich auch mit deinem
Baby schlafen, um deine Batterien wieder
aufzuladen.



RÜCKB I LDUNG Sobald das Wochenbett zu Ende ist,
spricht man von der Rückbildungszeit. Ab
dann kann man sich um einen
Rückbildungskurs kümmern (manchmal
bereits etwas früher oder bei Sectio evtl.
sogar etwas später. Der Körper von Mama
ist voll im Rückbildungsprozess
(Gebärmutter, Gewebe...).

Gib dem Körper Zeit. So lange wie die
Schwangerschaft gedauert hat,
mindestens so lange braucht der Körper
Zeit für die Rückbildung. Optimalerweise
bräuchte der Körper 2 Jahre, oft ist bis
dahin bereits wieder eine
Schwangerschaft eingetreten.



ST I LLZE I T
Die Stillzeit beginnt mit der Geburt des
Babys. Der Milcheinschuss kommt
meistens etwa 3 Tage post partum. Es
dauert meist eine Weile, bis sich die
Milchmenge auf ds Baby eingestellt hat,
keine Panik:).

personal note: Etwas, das ich oft höre, "ich
hatte zu wenig Milch, deshalb habe ich
abgestillt". 

Eine Ausrede oder Fakt?

Das kann sein aber sehr oft, gibt man zu
schnell auf, weil man Angst hat, das Baby
muss hungern. Weil es vielleicht oft schreit
und unzufrieden wirkt. Dann starten viele
Mamis mit zusätzlichem Shoppen und
dann nimmt die Milchmenge automatisch
ab.
Das Stillen kann den Rückbildungsprozess
auch unterstützen, wichtig ist dass sich
innerlich alles wieder erholt, die zu vielen
Kilos oder die schwabblige Haut, sind nicht
Priorität.
Du hast einem Wunder das Leben
geschenkt, das darf man auch sehen.



WI E  KÖNNEN  D I E  ÄTHER I SCHEN  ÖLE  NACH
DER  GEBURT  UNTERSTÜTZEN?

Mit den ätherischen haben wir ein wunderbares Werkzeug an der Hand, um auf natürliche Weise den
mütterlichen Körper, dei Psyche sowie das Baby zu unterstützen.
Da unsere Öle rein sind, können sie (sehr achtsam!) topisch und aromatisch bei den Babys eingesetzt
werden.

Es gibt Öle, welche für Babys ungeeignet sind und auch bei der Mama in gewissen Phasen nicht angewendet
werden sollen.

Öle welche Kampfer enthalten, sind für Babys ungeeignet. Auch starke Öle wie Eucalyptus, Peppermint, die
Mischung Air sollten erst später angewendet werden.

Öle für Babys IMMER verdünnen.

Meine Empfehlung "weniger ist mehr"! Also nicht übertreiben und nicht zu viele Öle aufs Mal, wir wissen
bereits, wie stark diese Öle wirken. Bei Frühgeborenen möglichst auf Öle verzichten.

Ich berichte aus eigenen Erfahrungen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Schwangerschaft/Rückbildung
sehr intensiv. Es sind Empfehlungen, bei Unsicherheiten immer den Arzt konsultieren.



ÖLE  FÜR  MAMA
Geburtsverletzungen (Dammriss/schnitt, Labienriss, Schürfungen)

Auf die Wunde kann Lavender gegeben werden. Pur, aufsprühen oder auf die Einlage. Zu empfehlen
sind auch Sitzbäder. Je nach Wassermenge etwa je 9 Tropfen von einem oder mehreren Ölen ins
warme Wasser geben und gut umrühren. Dazu kann man noch etwas Muttermilch oder Rahm geben.
Ich mag Lavender, Helichrysum, Rose, Frankincense, Roman Chamomile oder Copaiba.

Hämorrhoiden

Auch hier kann man gut mit Sitzbädern arbeiten. Hier empfiehlt sich Myrrh, Cypress und Yarrow/Pom.
Alternativ oder für eine einfachere Anwendung kann ein Spray mit diesen Ölen und Fco zubereiten. 
Bei 10ml können je 3 Tropfen verwendet werden.

Wasserlassen und Stuhlgang

Oft haben Mamas Schmerzen oder Mühe beim Wasserlassen oder Stuhlgang (Verstopfung). Dabei
vorgängig 1 Tropfen Peppermint in die Toilette geben. Das Einatmen von Balance, Lavender oder
Serenity kann unterstützend sein, so dass sich der Körper besser entspannen kann.



ÖLE  FÜR  MAMA
Uterus Kontraktionen

Sind oft direkt und einige Tage post partum spürbar, verschlimmern sich beim Stillen. Die Gebärmutter
beginnt sich so aber zurückzubilden, was sehr gut ist. Hier kann man Lavender und Sibirian Fir
verdünnt auf den Unterbauch einmassieren.

Rückbildung des Uterus (Gebärmutter)

Hier kann man einen Roll on machen. Grapefruit, Geranium, Cypress, Frankincense und Juniper Berry.
So unterstützen wir die Rückbildung des Uterus und straffen das Gewebe.

Dehnungsstreifen

Helichrysum, Myrrh, Lavender und Frankincense verdünnt auf die betroffenen Stellen einmassieren.
Z.B. direkt zur Körpercreme dazu geben oder eine Roll on herstellen. Über längere Zeit täglich
anwenden.



ÖLE  FÜR  MAMA
Anregung Milchproduktion

Achtung hier bitte erstmals dem Mamakörper Zeit geben. Falls (evtl. auch durch die Hebamme
bestätigt) dann der Bedarf an mehr Milch da ist, sind folgende Öle unterstützend:
Fennel & Basil. Einen 10 ml Roll on mit einem oder beiden Ölen, gesamt 2 Tropfen, den Rest mit Fco
oder Mandelöl auffüllen. Den Warzenhof aussparen und vor dem Stillen abwaschen. 1-2x täglich, jeden
Tag schauen wie sich die Milchmenge verhält, max. 10 Tage. Es kann alternativ auch pro Tag eine
Veggie Cap mit 2 Tropfen eingenommen werden.

Hemmung Milchproduktion

Auch das kommt oft vor, dass zu viel Milch da ist aber auch hier Zeit geben. Die Milchmenge wird sich
richtig einstellen. Es kann hier aber schnell zu Milchstau oder Brustdrüsenentzündung kommen,
deshalb ist da schon Beobachten und allenfalls Reaktion wichtig.
Peppermint oder Clary Sage sind hier kleine Helferlein. Es kann 1 Tropfen vom ein ODER anderen Öl im
warmen Wasser als Tee getrunken werden (nur 1x täglich!). Oder 1 Tropfen in der Stilleinlage verteilen,
max. 2x täglich! und vor dem Stillen muss alles gut abgewaschen werden.

Diese Öle sind auch die "Abstiller-Öle". Dann wird höher dosiert und öfter aufgetragen. Bei den
herkömmlichen Tees ist der Salbei stärker, bei unseren Ölen ist Peppermint stärker.



ÖLE  FÜR  MAMA
Milchstau

Fast jede Mama ist einmal davon betroffen. Hier muss sofort reagiert werden, um einer Entzündung
vorzubeugen.
Brust vor dem Stillen wärmen (Kompresse), nach dem Stillen kühlen (Kühlbeutel). Baby immer so
ansetzen, dass das Kinn zur gestauten Stelle hin zeigt. Oft ist der Milchstau auch mit Spannen und
Schmerzen verbunden. Es kann zwischen den Stillmahlzeiten eine warme Kompresse mit Roman
Chamomile und/oder Lavender aufgelegt werden und anschliessend die Milch sanft aus der gestauten
Drüse ausstreichen (die ausgestichene Milch behalten, hat viele Anwendungsmöglichkeiten). Mehrmals
täglich.

Brustdrüsenentzündung (Mastitis)

Hier auch mit einer Kompresse arbeiten oder einen Roll on machen. Öle welche ich empfehle sind:
Lavender, Roman Chamomile, Patchouli, Melaleuca und Frankincense. Alle oder die Öle, welche
vorhanden sind, verdünnt anwenden. 10ml Roll on je 1 Tropfen, auffüllen mit Fco oder Mandelöl.
Warzenhof aussparen und vor dem Stillen abwaschen. Mehrmals täglich anwenden.



ÖLE  FÜR  MAMA
Wunde Brustwarzen

Hier bieten sich Myrrh, Sandalwood und Lavender an. Verdünnt sanft auftragen. Vor dem Stillen
abwaschen. (Evtl. kann, bis sich die Brustwarzen erholt haben, ein Stillhütchen verwendet werden).
Aber meist ist der Spuk nach einiger Zeit vorbei, auch hier braucht der Mamakörper
Angewöhnungszeit.
Es kann auch ein Spray gemacht werden und auf die Stilleinlage gespritzt werden, aber auch hier
wieder abwaschen vor dem Stillen.

Postpartale Depression & Baby blues

Obwohl man nicht glücklicher sein könnte, sucht die Wochenbettdepression oder der Baby blues viele
Mamis heim. Dafür braucht man sich nicht zu schämen. Es war und ist eine wahnsinns Zeit in der
Schangerschaft und jetzt in der Zeit danach. Die Hormone spielen verrückt, die Emotionen und Gefühle
sind so gross, der Druck lässt nach... 
Hier helfen "gute Laune Öle". Lass den Diffuser laufen mit z.B. Elevation, Citruss Bliss, Cheer,
Bergamot, Tangerine... oder inhalier dein Lieblingsöl freudig in deinen Händen. Tanze mit deinem Baby
zu deiner Lieblings(Spass)musik, trage farbenfrohe, helle Kleidung und trage Balance auf deine
Fusssohlen auf.



ÖLE  FÜR  MAMA
Schlafmangel

Ja, die meisten Babys schlafen leider nicht von Anfang an durch. Einige möchten oft gestillt werden in
der Nacht oder suchen so die Nähe zu Mama. Dadurch kannst du vielleicht nicht tief schlafen und bist
dementsprechend müde. Lass jeden Abend Serenity im Diffuser laufen, das entspannt Mama und
Baby. Lass das Baby möglichst lange bei dir schlafen, so musst du nicht x-Mal aufstehen, um es zu
Stillen.

Rückenschmerzen

Durch das Tragen des Babys oder das unbequeme Schlafen, kommen oft Kreuz- und
Rückenschmerzen. Es gibt viele schöne Öle für eine Massage, ich mag Lemongrass, Helichrysum,
Jasmine und Melissa.
Verdünnt mit einem Trägeröl oder Körpercreme einmassieren lassen.

Libido

Hierzu sind meine Fav's Neroli. Jasmine und Ylang Ylang. Diffusen oder die Öl-Kombi an den
Pulspunkten auftragen.



ÖLE  FÜR  DAS  NEUGEBORENE
Ankommen auf der Welt

Eigentlich brauch das Neugeborene in der ersten Zeit nichts ausser Mama. Aber es gibt Babys, vorallem
wenn die Geburt lang und intensiv war, die Mühe haben, auf der Welt zu sein. Da könnte man 1 Tropfen
Frankincense in den Händen verreiben und sanft über dem Kopf des Babys wedeln. In den ersten Tagen
auch auf Diffuser, zu starke Düfte verzichten. (Auch die Mama).

Windelausschlag/Windeldermatitis

Die zierliche Babyhaut kann durch die Windeln oder den Stuhlgang schnell gereizt werden. Hier kann ich
Correct X Wundsalbe empfehlen oder eine eigene Mischung aus Lavender und Roman Chamomile mit Fco
oder Mandelöl. Auf 10ml je 1 Tropfen. Mehrmals auftragen.



ÖLE  FÜR  DAS  NEUGEBORENE
Milchschorf

Fco evtl. mit 1 Tropfen Geranium auf den Kopf einmassieren und einwirken lassen. Entweder mit warmem
Wasser und Lappen sanft abwaschen oder den Schorf (wenn er sehr dick ist) mit einem Kamm vorsichtig
lösen. Milchschorf ist eigentlich nichts Schlimmes, sieht halt nicht so schön aus.

Neugeborenenausschlag

Auch dieser ist nicht schlimm oder schmerzhaft, sieht auch wieder nicht so schön aus. Hier bei Bedarf je 1
Tropfen Lavender und Roman Chamomile mit Fco oder Jojobaöl verdünnen (10ml Roll on) und mehrmals
täglich auftragen.

Trockene Haut

Hier Sandalwood mit einem nährenden Trägeröl verdünnen und auf die betroffenen Stellen auftragen.
Muttermilch ist auch sehr gut, auch diese kann verwendet werden.



ÖLE  FÜR  DAS  NEUGEBORENE
Koliken

Einige Baby neigen zu Koliken. Hier kann eine Mischung aus Lavender, Roman Chamomile und Geranium
gemacht werden. Je 1 Tropfen verdünnt mit Trägeröl im Uhrzeigersinn auftragen oder auf die Fusssohlen,
wenn gewährleistet ist, dass das Baby Socken oder Strumpfhosen trägt. 

Zu harter Stuhlgang

Rosemary verdünnt im Uhrzeigersinn auf die Fusssohlen oder den Bauch einmassieren. Wenn das Baby
grösser ist, kann auch Zen Gest verdünnt verwendet werden. 

Durchfall

Der Stuhl von Babys ist in der Anfangszeit meist sehr flüssig, was nicht besorgniserregend ist, da sie ja "nur"
trinken. Sobald die Beikost eingenommen wird, festigt sich der Stuhl mehr und mehr. Falls aber wirklich
einmal Durchfall auftreten sollte, kann Fennel verdünnt aufs Bäuchlein massiert werden. Dann aber am
Besten auch einen Arzt konsultieren.



ÖLE  FÜR  DAS  NEUGEBORENE
Erkältung

Diffuse Thyme. Sobald das Baby etwas grösser ist, kann man Thyme auch sehr gut verdünnt auf die Brust
auftragen. Wichtig, dass das Baby die Stelle nicht berühren kann. Babys dürfen keine Öle oral einnehmen.

Husten

Auch hier am Besten mit dem Diffuser arbeiten. Da kann Cardamom oder Frankincense verwendet werden.
Der Diffuser sollte aber nicht direkt neben dem Baby sein und nicht in einem zu kleinen Raum.

Schlaf

Lavender diffusen aber auch hier der Natur freien Lauf lassen und nicht sofort mit dem Diffuser oder
generell den Ölen arbeiten. Das Neugeborene ist sehr resistent und muss auch lernen, seine Selbstheilung
zu aktivieren und sein Immunsystem zu stärken.



ALLGEME I NE  ANWENDUNG  DER  ÖLE

- Bei Neugeborenen möglichst wenig Öl verwenden. 1 Tropfen hat schon sehr viel Wirkung.

- Möglichst lange ohne Öle auskommen, ein Baby braucht noch nicht täglich Öle. Nur bei
akuten Themen, wo man auch zum Arzt würde, kann man zuerst mit den Ölen versuchen.
Beim Arzt gibt es leider oft schon fürh sehr stakte Medis.

- Babys nehmen keine Öle innerlich ein. Ausser bei Verdauungsthemen könnte 1 Tropfen
Fennel in den Shoppen oder die abgepumpte Milch gegeben werden (grosse Flasche).

- Als Mami keine Öle als Parfum benutzen, das Baby braucht den natürlichen Duft der Mama.



PERSONAL  NOTE
Einige persönliche Tipps von mir. Hör nicht zu fest auf die Anderen, wie andere
Mamis die Dinge angehen, oder Tipps von irgendwelchen Leuten, mach dein Ding,
vertrau auf deinen Mamainstinkt und dein Bauchgefühl. Vergleich dich nicht mit
anderen Mamis. Wenn es für dich stimmt, ist es richtig.

Stille so lang wie es für dich und dein baby stimmt, stille ab wenn du oder dein
Baby nicht mehr wollen oder können. Stillen ist das Beste für das Baby aber es
gibt mittlerweile so gute Pulvermilch, die der Muttermilch sehr ähnlich ist. Ob du 3
Monate oder 1 Jahr oder länger stillst, ist ganz allein deine Entscheidung. Ich kann
aber sagen, dass wenn du wirklich stillen möchtest, es auch mit Schwierigkeiten
möglich ist. 
Ich hatte das ganze Programm von viel zu viel Milch, Milchstau über
Brustentzündung, daraus resultierenden Abszessen und blutenden Brustwarzen
durchgemacht und trotz alle dem weiter gestillt und so lange gestillt, bis meine
beiden Mädels von selbst nicht mehr wollten. Dann hat das abstillen für mich voll
und ganz gestimmt.
Auch wenn es eine anstrengende Zeit ist, versuche sie immer zu geniessen und lass
dein Baby möglichst lange in deiner Nähe sein (auch wenn andere nicht deren
Meinung sind).

So wie ihr euch wohl fühlt, so ist es richtig.



Melde dich jederzeit bei mir, ich freue mich, wenn ich
dich in dieser WUNDERvollen Zeit unterstützen darf.
Natürlich auch wenn du Beraterin bist. 

insta: anjulie.mandalagold und terraspiration
www.mandalagold.ch
info@mandalagold.ch

KEEP  IN  TOUCH !

 
H E R Z G R Ü S S E

Anjulie


