
Was sind ätherische Öle?

• Natürliche aromatische 
Bestandteile gewonnen 
aus verschiedenen 
Pflanzenteilen  

• Bestehen aus flüchtigen 
organischen 
Bestandteilen 

• Bieten den Pflanzen 
Schutz- so auch Mensch 
& Tier 

• Werden sofort von der 
Haut absorbiert 



Warum ätherische Öle?
• sie sind 50-70X potenter als 

Kräuter 
• können die Zellwand 

durchdringen  
• im Gegensatz zu Antibiotika 

können sie Viren bekämpfen 
• weil sie aus Carbonen 

bestehen, wie unser Körper, 
arbeiten sie synergetisch mit 
der Chemie unseres Körpers 
zusammen 

• wirken nicht nur antibakteriell 
& antiviral-  einige ätherische 
Öle wirken u.a. antiparasitär, 
antimykotisch, antioxidativ, 
entzündungshemmend



Warum ätherische Öle von dōTERRA?

Nur das Beste!

Reinheit & Wirkkraft
• Höchste Qualität ätherischer 

Öle weltweit (ALLE nötigen 
Testverfahren, um Qualität 
sicher stellen zu können) 

• Gewinnung der Öle 
ausschließlich aus den 
Ursprungsländern  

• Öle sind zertifiziert reinen 
therapeutischen Grades was 
versichert, dass jedes Öl: 

gas-chromatographischen und 
massen-spektrometrischen Tests 
unterzogen, um die Reinheit & 
Wirkkraft zu prüfen.  



Wie verwendet man ätherische Öle?
• Äußerlich 

– eingerieben unter den Füßen, 
erreichen sie den Blutkreislauf 
innerhalb von 30 Sekunden. 

– auf betroffene Stelle verdünnt mit 
Trägeröl einreiben 

• Aromatisch 
– Inhalation durch die Verwendung 

eines Zerstäubers, einatmen aus der 
Flasche, Stick oder durch verreiben 
und einatmen aus den Händen 

• Innerlich 
– die meisten dōTERRA Öle können 

sicher innerlich eingenommen werden 
(oral- im Glas Wasser oder auf Zunge 
oder innerlich- in einer Kapsel)



AromaTouch- Massage-Mischung

• Zur allgemeinen 
Entspannung 
– Verdünnt auf Nacken und 

Schultern auftragen 

• Zur Anregung des Kreislaufs 
und um Krampfadern zu 
reduzieren. 

• Um nachgeburtliche 
Schmerzen zu lindern 

• Um Blutvergiftung zu 
vermeiden



Balance- Erdende Mischung

• Gegen Nervosität und zur 
Unterstützung von 
emotionalem Loslassen 
– Trage es auf die Wirbelsäule des 

Neugeborenen und unter die 
Füße auf, um zu helfen 
Geburtstraumata zu überwinden 

• Bei Windelausschlag  
• Bei Hämorrhoiden



Clary Sage (Muskatellersalbei)

• Um dem Körper zu helfen in 
die Geburt zu gehen und 
nach der Geburt zur Tönung 
des Uterus. 
– Auf den Unterleib, auf die 

Innenseiten der Fußgelenke und 
unter die Füße auftragen 

• Erst NACH der 39. SSW!



Koriander (aus Samen)

• Bei 
Schwangerschaftsdiabetes 

– innerlich in Kapsel 1x am Tag 
2 Tropfen anwenden 

– verdünnt mit Trägeröl auf den 
Unterleib auftragen



DeepBlue- Lindernde Mischung

• Bei Schmerzen im Rücken und 
Kreuzbein 
– verdünnt auftragen oder 

DeepBlue Creme verwenden 
• Bei schmerzenden Muskeln 

– Auftragen  
• To soothe after birth pains 

– Auf Unterleib auftragen



ZenGest- Verdauungsmischung

• Hilft den Verdauungstrakt zu 
beruhigen  
– Sodbrennen 
– Morgenübelkeit oder 
– Grippe 
– Nahrungsmittelvergiftung 

• Hilft bei nachgeburtlicher 
Verstopfung  
– Innerlich oder äußerlich verdünnt 

mi Trägeröl auf den Bauch reiben



Elevation- Fröhliche Mischung

• Bei post-partaler Depression 
und Stärkung von 
Selbstliebe 

- zerstäuben 
- äußerlich auf Handgelenke und 
Innenseiten der Arme auftragen 
- ein paar Tropfen dem Badewasser 
hinzufügen



Weihrauch (Frankincense)

• Hilft bei Schwellungen des 
Babies nach der Geburt 
– Verdünnt auf Gesicht auftragen  

• Hilft bei Tränen und der 
Heilung von Entzündungen 
– 1 Tropfen auf gefrorene Binde 

geben 

• Um dem Baby den Übergang 
auf die Erde zu erleichtern 
– Zerstäuben oder auf die Füße 

des Babies auftragen



Geranie

• Um wunde Brüste im ersten 
Trimester zu lindern: 
– Äußerlich & verdünnt 

auftragen 

• Bei Gelbsucht 
– verdünnt auf Füße des Baby’s 

auftragen 

• Um Hormone während und 
nach der Schwangerschaft 
zu regulieren



Grapefruit

• Um den Körper zu 
reinigen und eine 
gesunde Schwangerschaft 
zu fördern 

• Unterstützt auf 
natürliche Weise nach der 
Schwangerschaft zum 
Normalgewicht zurück zu 
finden: 
– Füge deinem Trinkwasser 

ein paar Tropfen hinzu



Helichrysum (Strohblume)

• Um die Brustwarzen auf das 
Stillen vorzubereiten, um 
wunde Brustwarzen zu heilen 

• Um Hämorriden 
vorzubeugen/zu lindern  

• Bei krampfadrigen Venen  
• Um die Haut zu regenerieren 

und Vernarbung & 
Dehnungsstreifen zu 
verhindern: 
– äußerlich & verdünnt 

anwenden



OnGuard- Schützende Mischung

• innerlich einnehmen oder 
unter die Füße einreiben 
zur Immunstärkung 

• Hilft Mutter und Baby Viren 
und bakterielle Infektionen 
abzuwenden



Römische Kamille

• Um Baby zu beruhigen 
und zu helfen Koliken zu 
lindern: 
– Unter die Füße des Babies 

einreiben  
– 1 Tropfen in Badewasser des 

Baby´s geben



Serenity- Beruhigende Mischung

• Um in Zeiten der Angst 
zu unterstützen 

• Für eine bessere 
Nachtruhe 

– äußerlich z.B. auf 
Handgelenke oder 
aromatisch auf Kopfkissen 
sprühen oder im Zerstäuber 
diffundieren



Vor allem empfohlen während der 
Schwangerschaft:

• Lavendel 
• Lemon (Zitrone) 
• Peppermint 

(Pfefferminze) 
• Citrus Bliss



Lavendel

• Um eine entspannende Nachtruhe 
zu fördern 

• Um eine gesunde Durchblutung zu 
unterstützen 

• Um falsche Senkwehen zu 
reduzieren  

• Zerstäuben oder auf die Haut 
auftragen, um besser mit post-
partaler Depression umgehen zu 
können 

• Kombiniere es mit Frankincense 
und trage es auf Einlagen auf, um 
die Heilung nach er Geburt zu 
unterstützen



Zitrone 

• bei Wasser-Einlagerungen und 
Schwellungen- äußerlich mit 
etwas Trägeröl mischen und 
einreiben 

• Bei Allergien 
– innerlich im Glas Wasser oder 

einer Veggie-Kapsel einnehmen



Pfefferminze

• Gegen Schwindel/
Morgenübelkeit  
– Aromatisch oder innerlich in Kapsel 

oder in Glas Wasser 
• Bei Kopfschmerzen  

– äußerlich verdünnt (z.B. 
Peppermint Touch Roller) auf den 
Scheitel/Schläfen oder in den 
Nacken reiben



Citrus Bliss- Erfrischende Mischung

• Um sich energiegeladener zu 
fühlen 
– Aromatisch und auf 

Arminnenseiten reiben 
– ein paar Tropfen ins Badewasser 

• Für einen super leckeren 
Pick-me-up, 1 Tropfen in dein 
Glas Wasser  

• kann bei post-partaler 
Depression helfen


