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Die Produkte von Young Living  sind nicht dafür bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, 
zu behandeln, zu heilen oder vorzubeugen. 

Die Informationen in diesen Unterlagen dienen lediglich zu Informationszwecken und 
ersetzen keinen Arztbesuch. 

 

Gentle Baby (Sanftes Baby) 
Tröstlich, beruhigend, entspannend und sehr gut zur Stressreduktion während der 
Schwangerschaft. Es hilft Schwangerschaftsstreifen und narbiges Gewebe zu 
reduzieren und verjüngt die Haut, verbessert die Elastizität und reduziert Falten. Es 
wirkt besonders beruhigend auf trockener, rissiger Haut und Windelausschlägen. 
Inhalt: 
Palmarosa (Cymbopogon martinii) bekämpft Candida, Hautausschläge und 
schuppige und blättrige Haut. Es stimuliert das neue Zellwachstum, weil es 
befeuchtet und die Heilung unterstützt. Es ist antimikrobiell wirksam. 
Geranium (Pelargonium graveolens) wurde für Jahrhunderte in der Hautpflege 
verwendet. Es revitalisiert Gewebe und Nerven und hat entspannende, 
entzündungshemmende, antiinfektiöse Effekte. 
Rose (Rosa damascena) unterstützt gesunde Haut, reduziert Narbenbildung und 
unterstützt die Elastizität. 
Lavendel (Lavandula angustifolia) ist bekannt als universelles Öl. Er hilft sehr gut bei 
Hautproblemen wie Verbrennungen, Hautausschläge und Schuppenflechte und 
beugt Narbenbildung und Besenreißern vor. 
Rosenholz (Aniba rosaeodora) ist beruhigend und nährt die Haut, erweitert die 
Hautelastizität und ist antibakteriell und antifungizid. 
Ylang Ylang (Cananga odorata) erhöht die Entspannung; balanciert männliche und 
weibliche Energien aus. Es stellt auch Vertrauen und Ausgeglichenheit wieder her. 
Bergamotte (Citrus gergamia) ist gleichzeitig beruhigend und aufrichtend mit der 
einzigartigen Fähigkeit, Angstzustände, Stress und Anspannungen zu beseitigen. 
Jasmin (Jasminum officinale) ist vorteilhaft für trockene, gerötete, empfindliche und 
fettige Haut. 
Zitrone (Citrus limon) erhöht die Mikrozirkulation und Lymphfunktion. Ihr Duft ist 
stimulierend, belebend und ein Antidepressivum (Komori, et al., 1995) 
Anwendung: 
Vermischen Sie es mit einem Teil neutralem Massageöl. Mögliche 
Sonnenempfindlichkeit. Versprühen Sie auf trockenen, rissigen Hautstellen oder auf 
Ausschlägen von Windeln. Tragen Sie es auf den Bauch auf, auf die Füße, den 
unteren Rückenbereich, auf die Füße und die Halsregion. Vermischen Sie es mit 
einem fettigen, pflanzlichen Öl für eine Ganzkörpermassage und für Anwendungen 
auf der Baby Haut. Für Schwangerschaft und Entbindung: 
Verwenden Sie Gentle Baby für Massagen während der ganzen Schwangerschaft, 
um Stress und Angst zu lösen, Narbenbildung zu vermeiden und Gelassenheit zu 
fördern. Massieren Sie es auf den Scheidendamm, um dessen Dehnfähigkeit 
während der Geburt zu erhöhen (2 -3 Wochen vorher zu beginnen, ist sinnvoll). 
Wichtig: Alle hier angeführten Beschreibungen/Informationen sind eine Kopie aus dem Buch 
"Essential Oils Pocket Reference" (D. Gary Young (Author), Essential Science Publishing (Compiler)), 
sämtliche Infos dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Produkte von YoungLiving sind 
nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung einer Erkrankung vorgesehen( haben daher keinen 
Medizinischen Nutzen). Bei Erkrankung oder Verletzung immer Ihren Arzt konsultieren. Wahn 
Hinweis: Öle nicht in die Augen, Ohren oder auf Schleimhäute geben (falls es doch passiert nicht mit 
Wasser sondern mit Speiseöl (zB. Olivenöl) reinigen. Vorsicht: Zitrusöl oder Öle die Zitrusöle 
enthalten sind sehr lichtempfindlich und sollte nicht auf Hautstellen aufgetragen werden, die innerhalb 
der nächsten 72 Stunden in direkten Kontakt mit Sonnen- oder UV-Licht gelangen. 
 


