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Ich bin überrumpelt von der ganzen
Situation. 

 
Das war mein Feedback an mich selbst
nach der Aufarbeitung. 
Nach außen war alles perfekt aber nach
Innen eben nicht. Ich hatte so viele
Gedanken, die ich nicht richtig denken
konnte, und das schlimmste ich bin durch
die Schwangerschaft wie ein Schatten
gerauscht und von der Außenwelt so
beeinflusst worden, dass ich nie auf
Stopp drücken konnte. 
Ich hätte nicht schwanger werden
können, nicht so schnell und nicht so
einfach. Mit dem PCO-Syndrom ist das
nämlich nicht so einfach. Pille absetzen
und schwanger werden in der Theorie
super einfach aber in der Praxis eben
nicht. Ich war die Ausnahme. Nach einem
Zyklus war ich schwanger und das konnte
ich nicht glauben. Ich hatte alle
Anzeichen: schmerzende Brüste, keine
Lust auf Kaffee, extreme Müdigkeit usw.
und ich schob es auf Überarbeitung,
Magen-Darm oder einfach die stressige
Weihnachtszeit. Meine damalige
Frauenärztin sagte mir mit 16 Jahren,
dass ich keine Kinder bekommen kann
oder das es ein sehr langer und harter
Weg wird. Und das war so verinnerlicht,
dass es für mich wie ein Glaubenssatz
geworden war. Dann kannst du dir ja
vorstellen wie überrascht ich nach zwei
Schwangerschaftstests war. Ich konnte es
nicht glauben. Es zog sich bei mir durch
die ganze Schwangerschaft und auch
jetzt mit Baby Nummer zwei ertappe ich
mich manchmal, dass ich es nicht glauben
kann. 

Alles lief gut und ich konnte es nicht
genießen, da ich mich von meinen
Gefühlen abschotten wollte. Nichts
negatives durfte an dieses Baby
herantreten und ich verbot mir etwas
negatives zu denken. Ich beschäftigte
mich mit der Planung des Kinderzimmers,
dem richtigen Buggy, der Erstausstattung
und natürlich der Kliniktasche. Yoga
machte ich 2 Mal die Woche und dann
auch nur um meinen Körper vor
bevorstehenden Wehwehchen zu
schützen. Mentale Prävention kam mir
nicht in den Sinn. 

Jeder von uns hat seine Geschichte vom
inneren und äußeren Raum in der ersten
Schwangerschaft und ich möchte dir hier
einen Raum geben für deine Notizen wie
deine erste Geburt ablief. Mach dir
Stichpunkte oder schreibe es vollkommen
aus. Lass dir aber Zeit und gehe alles
mental nochmals komplett durch. Von
dem Tag davor, die ersten Wehen, der
Weg ins Krankenhaus/Geburtshaus bis
hin zur eigentlichen Geburt. Tauche ein
und nimm deine Gefühle wahr. 



Ein kleiner Fahrplan durch die Trimester 

Unsere Schwangerschaft ist in drei Trimester aufgeteilt und wir werden dieses Mal mit
den Trimestern arbeiten. 
Was wissen wir noch von den Trimestern? Sie könnten unterschiedlicher nicht sein und
fordern uns nicht nur körperlich sondern auch emotional. Das erste Trimester war für
mich das anstrengendste was den emotionalen Teil anging. Dein Körper stellt sich auf
eine Schwnagerschaft ein und deine Hormone drehen durch. Dir ist vielleicht extrem
übel, oder du bist einfach nur müde. Aber das kannst du dieses Mal nicht
hundertprozentig zulassen, da du schon ein kleines Wunder zu Hause hast, das voll und
ganz deine Aufmerksamkeit braucht. Was also tun? 

Sei dir selbst eine Freundin

Damit meine ich, was würdest du deiner
Freundin empfehlen, wenn du ihr sagen
würdest du bist hundemüde, super
gereizt und dir ist dauerhaft übel? Ich
hab mir meine Mittagspausen immer
freigehalten. Das war meine Stunde
Pause. Ich würde lügen wenn ich
schreiben würde ich machte mir einen
Kaffee mit Hafermilch, schnappte mir
eine tolle Zeitschrift über Achtsamkeit
und genoss meine freie Zeit zwischen
Kind und Job. Ich schlief, besser gesagt
schnarchte auf der Couch und musste mir
sogar einen Wecker stellen um mich dann
wieder an den Laptop zu setzen. Mit dem
Punkt sei dir selbst eine Freundin,
möchte ich dass du mit dir selbst
nachsichtiger bist. Trotz einer
zunehmenden körperlichen und
emotionalen Belastung wird im Alltag
trotzdem erwartet, dass du alles wuppst
und ohne Problemchen weitermachst.
Power Mama 2.0 ist hier die Devise. Ich
sage dir aber ganz klar. Keiner dankt es
dir wenn du am Ende des Tages verheult
und mit angespannten Bauch auf dem
Bett sitzt und nicht mehr vor oder zurück
kannst. Durchatmen und bewusste
Pausen einlegen. Eine Freundin würde bei
dir vor der Tür stehen mit einem
Croissant und einem Kaffee und dir
einfach nur zuhören. Sei dir selbst eine
Freundin und hör dir selbst zu und achte
auf deine Gedanken. 

Ein neuer Blick auf dich und dein 
 Wunder 
Kannst du dich daran erinnern, als ich
geschrieben habe das zweite Mal wird
nicht so extrem übertrieben freudig
aufgenommen? Alle freuen sich, aber
eher kommt die Reaktion “Ach wir haben
schon damit gerechnet, dass sich das
zweite Baby bald ankündigt”. Dann ist es
jetzt Zeit dir einen alkoholfreien Sekt zu
kaufen oder du machst dir einen virgin
cosmopolitan. Denn heute wird gefeiert.
Alles kann um dich herum unspektakulär
aufgenommen werden. Aber du weißt wie
unendlich KRASS dein Körper ist. Ich
meine, du hast da schonmal ein
Menschlein produziert und du krasse
Socke machst es grad nochmal. Ich hab
mir endlich eine “Mama”-Tasse gekauft
mit der Aufschrift “I’m a Mum, what’s
your Super Power”, oh ja und ich trinke
voller Stolz jeden Tag draus. 



Schockiert sein, erlaubt

Das ist mir auch noch ganz wichtig. Du
darfst dich überfordert fühlen, du darfst
schockiert sein und du darfst auch
zweifeln. Lass gerade diese Gefühle zu.
Du bist bald Mama oder sogar
Mehrgebärende. Das muss erstmal
ankommen. Du erinnerst dich an all die
Momente in denen du verzweifelt warst,
heulend vor dem Bettchen gesessen hast
oder einfach nur komplett fertig warst.
Das gehört alles dazu, denn dann fällt dir
auf wie gut du es trotzdem gemeistert
hast, wie du über dich hinausgewachsen
bist und wie du aus den Situationen
gelernt hast. Windelwechseln, pff kein
Problem, machst du ab jetzt mit einer
Hand, ach quatsch mit dem kleinen
Finger. In den Schlaf singen? Such dir ein
Medley in meinem Kopf zusammen. Ich
singe es dir im Kanon und in drei
verschiedenen Sprachen. ARAMSAMAM!
Du packst das und weißt das auch. Daher
sind negative Gedanken ganz normal und
die Hormone machen es dir da auch nicht
leichter.

Yoga, Meditation oder Hypnobirthing

Suche dir in deiner Nähe einen Kurs der
dir gut tut, oder melde dich online bei
tollen Workshops an. Hier weisst du ja
Bescheid, denn wer schwanger ist muss
schnell sein, egal ob Hebamme, Kurse
oder der Platz in der Kita. Kleiner Scherz,
aber überlege dir was dir gut und was dir
nicht gut tut. Du hast den Luxus, dass du
schon einmal durch das Standard
Prozedere gegangen bist und dir nun nur
das Beste vom Besten aussuchen kannst.
Bei mir war es ein
Geburtsvorbereitungskurs der mich mit
einer Methode b auf ein friedliches und
angstfreies Geburtserlebnis vorbereitete.
Mir im hektischen Alltag 30 Minuten Ruhe
beschaffte. Mir war es ein wichtiges
Anliegen die Schwangerschaft zu
genießen, mich mit meinem Baby zu
verbinden und meine erste Geburt
aufbereitete. Es war also eine Mischung
aus Yoga, Meditation und Hypnose. Somit
hatte ich keine Chance durch meine
Schwangerschaft zu hetzen. 

Nun mal zum zweiten Trimester

Merkst du wie die Energie langsam wieder kommt? Kannst du nachts nicht so gut schlafen
und tagsüber fühlst du dich aber ganz gut? Ja da kommt die Energie ein bisschen zurück. Es
ist ein bisschen wie wenn du den Motor angeschmissen hast und du langsam wieder in
Fahrt kommst. 

Naptime Business

Vielleicht spürst du diesen Drang nach
Veränderung. Bei mir war es das
Bedürfnis etwas in der Welt zu bewirken.
In einem guten Job, indem man
künstliche Probleme löst, die in der Welt
aber nichts ändern. Das wollte ich nicht.
Ich wollte wissen was mein Sinn des
Lebens ist. Warum bin ich hier? Was soll
ich der Welt Gutes tun? Das war mir in
der ersten Schwangerschaft so wichtig,
dass ich mein kleines Energy Ball
Business gegründet habe (missluhs.com),
denn ich wollte den Menschen einen
gesunden Snack ans Herzen legen, der
gut ist für Körper, Seele und Geist. Und
genau dieses Gefühl hatte ich nun in der
zweiten Schwangerschaft. 
Wenn du diesen Drive in dir spürst dann
lass ihn durch und mach das was du
machen musst. Die tollsten Sachen
entstehen jetzt! Kreativität mit einer
Portion Hormone ist eine dynamische
Mischung. 

Green Goddess 

Du merkst auch dass dein normaler
Appetit zurückkommt. Das ist die
perfekte Zeit deinem Körper all die
saisonalen Köstlichkeiten zu
präsentieren. Gib deinem Körper
Ballaststoffe, gute Fette und
basenüberschüssige Gerichte. Ich werde
dir in diesem Buch auch tolle Rezepte zur
Seite stellen, die mir einfach gut getan
haben und so lecker waren. Wenn du
Vegetarier bist oder Veganer, musst du
dich wegen dem bösen Wort Eisen nicht
verrückt machen. Auch Folsäure sollte
dich nicht schockiert zurück lassen.
Wusstest du, dass in einer Portion
grünem, wundervollen Salat genauso viel
Folsäure steckt wie in den kleinen
Tabletten? Nutze die Ernährung in der
Schwangerschaft für dich um dich zu
erden, dich gut zu fühlen und eine innere
Balance zu erreichen. Und ja, die kleine
Schoki gehört da auch dazu. Du bist ja
kein Monster. 



Raus aus der Situation 

Deine Familie steht für dich an erster
Stelle, und wenn es bei dir auch so ist
dass dein Kind ca 2-2,5 Jahre alt ist dann
hast du gerade einen Alltag voller
Trotzphasen. Du musst grade lernen über
dich hinauszuwachsen. Das ist verdammt
schwer. Ich möchte alles so gut es geht
ohne Strafen, Drohen oder Brüllen
hinbekommen. Aber du weisst das ist
mehr als herausfordernd, richtig? Ein
guter Tipp ist, meiner Meinung nach: Was
triggert dich? 
Wenn du in einer Situation bist die zu
viel für dich ist und atmen gerade nicht
hilft (nicht vergessen was Hormone mit
einem anstellen), dann verlass den Raum
und tue etwas für dich. Mach dir einen
Tee, sortiere Klamotten aus oder sortiere
die Babyklamotten. Dein Kind kommt in
der Zeit zur Ruhe, du kommst zur Ruhe
und vielleicht hast du einen kleinen
Helfer, der dich beim Sortieren
unterstützt. 

Konzentriere dich auf deinen Atem 

Wenn die Welt mal wieder verrückt spielt,
fang an zu atmen. Das Kind kriegt einen
Wutanfall, das Essen ist angebrannt, die
Spülmaschine ist kaputt? Dann atme. Der
Vorteil ist hier du bereitest dich somit
sogar auf die Geburt vor und gibst dir die
Zeit um zu verarbeiten was gerade
passiert. Entweder du gehst an die Decke
und rastest vollkommen aus. Oder du
atmest in den Bauch. Versuche nicht in
den Brustkorb zu atmen, sondern lege
deine Hände auf deinen Bauch und
schicke all die schöne Luft zu deinem
Baby. Das hilft dir unter der Geburt die
Wehen besser zu veratmen und fokussiert
dich auch einfach viel besser. 

Im dritten Trimester will ich dir gar nicht
so viel an die Hand geben. Hier geht es
ehrlich gesagt um Momente des
Innehalten und um Momente der Ruhe. 

Vorstellungskraft gefragt

Hast du dir schon dein Baby vorgestellt.
Wie es wohl aussieht, sich bewegt,
lächelt? Jetzt ist es Zeit sich mit dem
kleine Wesen im Bauch zu beschäftigen.
Visualisierung ist ein wundervolles Mittel
sich positiv auf die Geburt vorzubereiten.
Auch die Visualisierung durch deine
Gebärmutter. Wie sieht wohl die kleine
Einzimmerwohnung deines zweiten
Wunders aus? Für manche ist es
schwierig sich das vorzustellen, aber es
hilft dir eine wundervolle Verbindung mit
deinem Baby aufzubauen. Wie warm ist es
wohl? Was kann das Baby an Geräuschen
wohl wahrnehmen? Spürt es in deiner
Vorstellung deine Finger auf dem Bauch
oder das Streicheln deines Bauches?
Wenn du dir ein bisschen Zeit gibst wirst
du die wundervollsten Momente erleben. 

Nestbau alias Happy Place

Machen wir uns nichts vor. Die nächsten
Monate werden chaotisch und
unordentlich. Aber mir hilft es einen Ort
einzurichten, den ich gerne als Stillecke
nutzen will und sogar als Rückzugsraum
bevor es für mich ins Krankenhaus gehen
wird. Ich brauche einen Raum in dem ich
mich vollkommen wohl fühle und einfach
sein kann. Für mich heisst das Pflanzen,
Makramees, Kissen und Kerzen. Ich bin
zur Zeit auch dabei diesen Raum zu
erschaffen. Denn unser
Gästezimmer/Büro und auch die
Wäschekammer soll verschwinden. Die
Couch ist super schön zum Stillen und
der Raum soll auch für mein Kind ein
schöner Rückzugsort sein. Somit vereine
ich Spielzimmer mit Stillzimmer/Mamas
Meditationszimmer (ja Papa ist auch
erlaubt, aber nur wenn er mit
Geschenken kommt). 
Wie soll dein Happy Place aussehen?
Vielleicht liebst du euer Wohnzimmer,
dann schau dass es dir zu hundert
Prozent gefällt und du dich pudelwohl
fühlst. Denk dran, wenn es Mama gut
geht, geht es allen anderen auch gut.
Leben und leben lassen. Manchmal sind
es nur Kleinigkeiten, die die ganze
Atmosphäre verändern können. 



Deine Wohlfühl Oase to-go

Hier nun ein letzter Tipp. Wusstest du,
dass man nicht nur Kaffee und Essen to-
go mit nehmen kann? Du sollst dich auf
dem Weg ins Krankenhaus oder
Geburtshaus genauso wohlfühlen wie in
deinen eigenen vier Wänden. Ich empfehle
dir mit ätherischen Ölen zu
experimentieren. 
Ätherische Öle die während der Geburt
oft genutzt werden ist Lavendel (kann
Schmerzen, Übelkeit und Ängste lindern),
Jasmin (Schmerzen lindernd), Weihrauch
(fördert deine tiefe Atmung) oder Zitrusöl
(kann Energie zurückbringen) - hier am
besten Orange oder Zitrone. Sollte es ein
bisschen länger gehen kann Pfefferminzöl
deine Ausdauer und deinen Fokus fördern.
Sollte es dir aber einfach nur um den Duft
von etwas Geborgenem gehen, dann finde
deinen Duft. Ich mag besonders
Bergamotte, Zirbelholz, Ylang Ylang oder
Rosengeranie. Mir geben diese Düfte ein
Gefühl von Heimat und Sicherheit. Ich
gehe zum jetzigen Zeitpunkt auch davon
aus, dass mich Bergamotte in den
Kreissaal begleiten wird. Eine tolle Marke
hierzu ist Primavera. 

Hier ist Platz für deine Notizen 



Du hast bestimmt eine lustige
Vorstellung gerade vor deinem inneren
Auge. Es ist aber relativ einfach. Ich
spreche von deinem Bewusstsein. 
Der Äußere Raum ist wie beim
Autofahren, alles was außerhalb des
Autos passiert und du dich komplett
drauf fokussierst. Wer hat Vorfahrt?
Wer läuft über den Gehweg? Ist die
Ampel schon grün? Das erste was mir in
der Fahrschule gesagt wurde war: ”In
deiner ersten Fahrstunde hast du noch
kein Gefühl wo dein Auto anfängt und
aufhört und du kannst dich noch nicht
auf alles außerhalb des Autos
konzentrieren, da du dich im Inneren
noch zurechtfinden musst, aber bald ist
das ein Automatismus und du nimmst
die Außenwelt stärker wahr, als alles
was im Auto passiert.”

Und so ist es mit deinem Bewusstsein, du
lernst sich auf die Außenwelt zu
fokussieren und eher alles zu ignorieren
was im Inneren abgeht. Es ist wichtig was
andere von dir halten, es ist wichtig was
andere sagen, es ist wichtig wie du
aussiehst und wie du dich gibst. Das
Äußere zählt schon immer mehr wie das
Innere. Aber so geht es sogar den Besten
Yogi-Meistern manchmal. Wir leben in
einer Gesellschaft die langsam merkt wie
wichtig das Innere, der innere Raum
eigentlich ist. 
Das Thema Spiritualität ist dir bestimmt
in letzter Zeit auch öfter begegnet. Yoga,
Meditation, Selbstentwicklungs-
Ratgeber, veganer Lebensstil, etc. sind
alles Themen die dir nicht fremd sind.
Früher wurdest du schief angeschaut
wenn du gesagt hast, dass du Yoga
machst. Jetzt wirst du eher gefragt:” Ja
cool, welche Art von Yoga? Ashtanga,
Kundalini, Vinyasa oder sogar Yin-Yoga?”

D E R  Ä U S S E R E  U N D  I N N E R E  R A U M



Wir wollen uns auf den nächste Seiten
mehr mit deinem wundervollen Inneren
beschäftigen. Klar gebe ich dir ein paar
Tipps an die Hand aber mein Fokus liegt
im Inneren, denn das war mir nie
bewusst wie wichtig das nun ist. 
Ich war eine Vorzeige Schwangere.
Nicht so viel zugenommen, nicht
launisch, hab alles mit gemacht (JGA in
der 20. SSW, Hochzeitsfeier bis nachts
um 3 Uhr in der 30. SSW, usw.).
Schwangerschafts- Announcement auf
Social Media mit einem Bild vom Strand
in Barcelona, keine krassen Gelüste und
ich hab so viel Yoga gemacht, dass ich
total Zen den ganzen Tag war. Ich hab
mir Listen geschrieben was die
Erstausstattung ist und was ich alles bis
zu welcher SSW erledigt haben muss.

Super stolz bin ich durch die
Umstandsmoden-Abteilung gelaufen und
habe jede andere Schwangere
angelächelt. Mein erstes Kind ist ein
Sommerkind und das heisst ich war nach
der Arbeit immer 10 Bahnen im
städtischen Schwimmbad schwimmen.
Bin brav in den Vorbereitungskurs
gegangen und hatte einfach eine total
rosige Schwangerschaft. Was ich aber
immer weggeschoben habe waren
negative Gedanken und auf die bin ich
auch nie eingegangen. Ich hatte
unbewusst panische Angst vor der Geburt
und habe alles was damit zutun hatte
weit weit weggeschoben. Meine Geburt
verlief wahnsinnig schnell, und im
Nachhinein war ich total überrumpelt
und überfordert. Kein Vorbereitungskurs
kann dich so vorbereiten dachte ich mir
immer. Schmerzen ja die werden Hölle.
Aber was waren denn schon höllische
Schmerzen, wenn du noch nie etwas
schlimmes hattest (ich klop wie ne Wilde
nebenher auf Holz, da ich weiß wie
dankbar ich dafür sein kann). 

Also da wir unter gleichgesinnten sind.
Du hast bestimmt auch einen
Vorbereitungskurs gemacht? Super nette
Hebamme die dich jede Woche in die
Welt der Geburt, Stillzeit und
Wochenbett eingeführt hat. Oder du hast
mit deinem Partner einen Wochenend-
Kurs gemacht. Zwei tage volle Kanone
Baby-Talk. Aber gib dir mal ein paar
Minuten Zeit. 
Was hast du für dich davon
mitgenommen? In deiner Geburt zur
Mama. 
Es ist ein sehr praktisches Handbuch mit
viel Liebe von den tollen Hebammen
verpackt. Du lernst ganz liebe andere
Schwangere kennen, die dir im ersten
Jahr den Arsch retten und dich bei allen
Situationen stützen werden. Sie sind da,
wenn du spazieren gehst, wenn du nachts
verzweifelt per Whatsapp schreibst weil
dein Baby nicht schläft - und das Schöne?
Die andere schläft auch nicht. Dein
Partner in Crime wenn dein Mann
schnarchend neben dir liegt, deine
Brustwarzen schmerzen und du am
liebsten heulen würdest. 
Auch liebte ich die kleinen Yoga
Einheiten die super entspannend waren.
Aber individuell musst du dich selbst
vorbereiten. Das habe ich versäumt. 

Trends festigen sich und werden
irgendwann unbewusst Lebensstandard.
Bei mir ist es die Meditation, die ich
versuche in meine Routine einzubauen,
aber für mich immer noch exotisch in
meinem Alltagsleben. 
Warum erzähle ich dir das alles? Wir
haben einen inneren Raum, der nur dir
direkt zugänglich ist und für den du als
Erwachsene verantwortlich bist: unsere
Gedanken, Gefühle, Wünsche,
Erinnerungen, Bedürfnisse. Wie können
wir gut mit diesem inneren Raum
umgehen? Was stärkt ihn, was schwächt
ihn? Das sind alles Punkte die mich in
meiner zweiten Schwangerschaft
beschäftigen. 
Wir haben in der ersten Schwangerschaft
den äußeren Raum mehr als geschmückt
und ausgebaut. Wir haben die
Schwangerschaftsankündigung uns gut
überlegt, nicht nur für die Familien
sondern vielleicht auch für Social Media.
“Pregnancy Annoucement” gegoogelt,
oder bei anderen geschaut wie sie es
gemacht haben. 
Wir haben jeden Schritt der
Schwangerschaft zelebriert und die
Aufmerksamkeit genossen. Wie ist es
aber jetzt nach dem “ach noch ein Baby”-
Telefonat. Für dich ist es genauso wie das
erste Mal ein Wunder, das weiß ich. Und
genau deshalb solltest du es für dich in
deinem inneren Raum diesmal richtig
feiern. Du bist diesmal vorbereitet und
weisst was passiert und das schöne ist,
dass man nicht mehr so panisch ist und
weniger ängstlich. Du weißt dein Bauch
wächst, dein Körper verändert sich, deine
Stimmung ändert sich und das schmeisst
dich nicht aus der Bahn. HIGH FIVE! 



Du musst nicht immer die Starke sein, wenn du Angst hast, lass es zu.
Ich bin nicht perfekt und es tut mir so gut. 
Ich brauche meine Zeit zum Verarbeiten und zu verstehen was hier passiert. 
Ich liebe meinen Körper und vor allem meine Brüste auch wenn sich gerade alles vergrößert
und anders aussieht. 

Hier ist ein kleiner Raum für deine Notizen, was du als Learning von deiner ersten
Schwangerschaft mitgenommen hast. Notiere hier deine damaligen Gedanken. Nicht sowas wie
“Du brauchst tausend Spucktücher und Bodies”. Ich gebe dir mal meine Gedanken hier preis: 

Meine Gedanken



Ich will dir ein paar Informationen geben zu deiner Ernährung und werde dir meine
liebsten Rezepte an die Hand geben. Ich will aber dass du dich selbst leiten lässt. Dein
ganzes Leben wird von irgendwelchen Ernährungs-Dogmen bestimmt. Tu dies nicht, iss
das nicht. Das soll hier nicht so sein. Ich will dir eigentlich auch nur die Rezepte geben,
aber finde als Ernährungsberaterin sollte ich dir wenigstens etwas Hintergrund geben.
So let’s do it. 

Folat und Folsäure 

Folat ist ein natürliches B-Vitamin, das
den Wachstums-und Entwicklungsprozess
deines Babys beeinflusst. Folsäure ist ein
synthetisches Mittel, dass dir bei einem
Mangel den Folat-Speicher auffüllen soll.
Folat ist in der Zeit des Kinderwunsches
und dem ersten Trimester besonders
wichtig. In dieser Zeit reicht die
natürliche Aufnahme von Folat meist
nicht aus. Daher wird ein synthetisches
Supplement vom Arzt empfohlen. Es
kommt aber auch in folgenden
Lebensmitteln vor: Kidneybohnen, Linsen,
Brokkoli, Spargel, Rote Beete,
Blumenkohl, Salate, Rosenkohl, Kohl,
Spinat, Zitrusfrüchten oder Eiern.

Kalzium

Kalzium ist bekannt für die Unterstützung
des Knochenwachstums, der Entwicklung
von Herz und Muskeln und auch für das
Zahnwachstum. Milchprodukte, Mandeln,
Sesamsamen und grünes Blattgemüse sind
ein guter Kalzium Lieferant. 
Vegane Kalzium Lieferanten sind auch
Chinakohl, Grünkohl, Brokkoli, Blattkohl,
Senfblätter, weiße Bohnen, Mandeln,
Sesampaste (Tahin), getrocknete Feigen
und spezielle Kalkalgen. 

. 
Ballaststoffe
Sie sättigen, helfen bei der Verdauung
und sorgen für einen regelrechten
Energieschub. Nüsse, getrocknetes Obst,
wie Datteln, Vollkornprodukte, Obst und
vor allem Beeren. Feigen, Birnen,
glutenfreies Porridge und Himbeeren sind
tolle Lieferanten und regulieren deinen
Blutzuckerspiegel. 

Vitamin B12

Wird für die Verstoffwechselung von
Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten
benötigt und hilft somit das Baby mit
allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen
und für die Entwicklung des Gehirns. 

Jod 

Jod ist wichtig für die Bildung von
Schilddrüsenhormonen, die alle
Organsysteme deines Babys regulieren.
Milchprodukte und Fisch sind hier Jod-
Quelle Nummer eins. Aber bitte drauf
achten. Nicht jeder Fisch tut einer
Schwangeren gut. Für Veganer sind Algen
eine gute Alternative. 

Vitamin D

Wenn du nicht gerade am Meer lebst und
du dir nicht den ganzen Tag die Sonne auf
deine Kugel scheinen lassen kannst,
wären Vitamin-D Tropfen eine gute
Alternative oder wenn du Ei, Lachs und
Milch zu dir nimmst, kannst du das in
deinen Speiseplan einbauen. 

Protein 

Transportiert Sauerstoff und bildet
wichtige Antikörper und Hormone. Neben
Fisch, Fleisch und Geflügel sind Eier und
Hülsenfrüchte tolle Proteinlieferanten.
Gerne kannst du auch Kürbiskerne,
Nussmus, wie z.B. Erdnuss oder Mandel
und Kichererbsen in deinen Speiseplan
aufnehmen. Deine Heisshunger-Attacken
können sogar nachlassen oder
verschwinden und dein Blutzuckerspiegel
reguliert sich besser. 

Ernährung



Gesunde Fette

Du profitierst von gesunden, natürlichen
Fetten oder Ölen. Nüsse, Samen, Avocados
oder Olivenöl, sind hervorragende
Omega-3-Lieferanten und ungesättigte
Fettsäuren. Wenn du keinen Fisch isst
kannst du auch tolle
Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen
in Form von pflanzlichem Algenöl. Die Zeit
nach der Entbindug umfasst bei vielen
Speiseplänen für Mamas ungesättigte
Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren
(Arachidonsäure und DHA) sind für das
Nervensystem deines Kindes sehr wichtig.
Fette bringen deinen Stoffwechsel in
Schwung, was dir Wärme von Innen gibt,
und für einen stabilen Hormonhaushalt
sorgen kann. Kalte Füße? Versuch mal
einen Teelöffel Nussmus. So versorgst du
blitzschnell deinen Körper mit guten
Fettsäuren. 

Eisen

Eisen ist für alle Sauerstoff-
transportierenden und Sauerstoff-
umwandelnden Strukturen in den
Körperzellen, so auch für das Hämoglobin
in den roten Blutkörperchen, von großer
Bedeutung und wird für die Plazenta
benötigt. 
Blattgemüse, Bohnen, Cashew- und
Kürbiskerne, getrocknetes Obst, wie
Pflaumen, Aprikosen und Feigen enthalten
Eisen. Auch Leinsamen, Babyspinat oder
Rosinen sind tolle Eisenlieferanten. In
Kombination mit Vitamin C kann Eisen
besser aufgenommen werden. Zu
eisenreichen Mahlzeiten, Vitamin C-
reiches Gemüse kann also dieses Gemüse
verzehrt werden: Sauerkraut, Paprika
oder Kartoffeln, Nüsse (besonders
Paranüsse) enthalten sehr viel Eisen. Auch
Zartbitterschokolade, Hirse, Mandeln,
Sonnenblumen- und Kürbiskerne sind
Eisenlieferanten.



Ernährung nach der Geburt 

Nach der Geburt solltest du so wenig Zeit wie nur möglich mit Themen rund um die
Ernährung aufbringen. Dein Fokus liegt auf dem Kennenlernen und Bewundern deines
kleinen Wunders im Arm. Es ist eine magische Zeit deine kleine Familie zu vereinen und
deine Kinder einander vorzustellen. Es ist aufregend und magisch. Aber dazu später mehr.
Nach der Geburt beginnt der Heilungsprozess deines Körpers und du solltest dich an eine
entzündungshemmende Ernährung halten. Gemüse ist hier in erster Linie dein Freund.
Natürlich keine blähenden Sorten, wie Kohl, Pilze oder rohe Paprika. Ein simples Mahl ist
vollkommen ausreichend und wenn du mich fragst sind Eintöpfe und Suppen die beste
Wahl. Lass die Finger von Fertiggerichten, Süßem oder extrem fettigem Essen. 
In den ersten Tagen solltest du unbedingt auf Leberschonkost achten, also
leberanregendes Essen und leberbelastende Nahrung meiden. Insbesondere auf tierisches
Eiweiß (Fleisch und Wurst) solltest du verzichten. Achte jetzt einfach genau auf deine
Körpersignale. Schau wie du auf Koffein, Hülsenfrüchte und Fette reagierst. Jede Frau ist
anders, die eine verträgt keine Tomaten wegen dem hohen Vitamin-A-Gehalt und andere
bekommen Blähungen durch Champignons. 
Am Besten sind Suppen, Kartoffelspeisen und basische Eintöpfe. 
Ernährst du dich ballaststoffreich und nimmst 2 Mal am Tag kaltgepresstes Pflanzenöl zu
dir (z.B. Olivenöl), förderst du sanft deine Verdauung. 

Eine gesunde, ausgewogene und regionale Mischkost wird deinem Baby genauso guttun wie
dir. Achte einfach darauf nicht zu stark gewürzt, zu scharf zu essen oder gar eine neue
Ernährungsweise auszuprobieren. Wenn du eine Vorliebe für Kohlsorten hast, dann
verwende am Anfang zum Einstieg Blumenkohl und Brokkoli. Diese Sorten bereiten den
Kleinsten am wenigsten, bis gar kein Bauchweh. 
Wenn du Gewürze wie Kümmel, Fenchel und Anis verwendest, hilft das den Kleinen sogar
gut gegen Bauchweh und Blähungen. 



1.Peppe dein Essen auf!

Um deine Suppen, Salate, Smoothies,
Haferflocken, etc. aufzupeppen, füge
folgende Zutaten dazu:

Hanf Samen
Chiasamen
Kürbiskerne
Frische Kräuter
Gemahlenes Kurkuma
Zimt oder Leinsamen 

Diese zusätzlichen Zutaten stellen sicher,
dass du dein Essen mit Omega-3-
Fettsäuren, Antioxidantien, Ballaststoffen,
Eiweiß und anderen wichtigen
Nährstoffen voll packst.

Und wenn du dir Waffeln oder gerne
Pancakes machst, dann pack immer
Chiasamen, Leinsamen, und andere
Superfoods rein. 

Richtig Essen im Wochenbett ist wichtig 

Du bist eine stillende Mama die gerade wenig Schlaf bekommt und sich von einer Geburt
erholt. Du solltest gut im Wochenbett essen. Das größte Problem bei frisch gebackenen
Mamas ist das Einhalten von Mahlzeiten und wir reden hier nicht vom Snacken. Ein paar
Nüsse zu den Stillzeiten ist immer super, aber auch die warmen Mahlzeiten sind wichtig für
die Heilung. Du hast nicht nur eine Geburt geschafft sondern ernährst ein Menschlein. Und
ja auch Flaschenkinder verlangen dir körperlich viel Energie ab! Du schläfst schlecht und
hast +/- 10 Monate ein Menschlein in dir herumgetragen und versorgt. Gibt dir Zeit zum
Heilen und Erholen. Deine Verdauung ist geschwächt und deine Organe müssen sich erst
wieder finden. Bei warmen, flüssigen Mahlzeiten muss dein Körper zur Absorption weniger
Energie aufwenden und so hast du mehr Energie übrig. Schon mal darüber nachgedacht
warum Kranke immer Suppe gebracht bekommen? 
Achte auf deinen Körper, du merkst schnell wenn etwas zu viel oder zu mächtig war. 

2. Priorisiere dein Frühstück, egal was
passiert

Ist das Frühstück immer die wichtigste
Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Jede
Situation und jeder Mensch ist anders. Ich
ermutige dich hiermit, mehr Wert auf das
Frühstück zu legen und es mit Eiweiß und
Ballaststoffen zu füllen. Du hast morgens
meistens eine kleine Verschnaufpause,
nach einer anstrengenden Nacht wenn
dein Kleines wieder schläft oder noch
schläft. Außerdem haben Babies morgens
die beste Laune und die meisten
bekommen erst gegen Mittag/Nachmittag
Bauchweh. 

Wenn du Ballaststoffe und Eiweiß in dein
Frühstück packst, werden deine Hormone
auf einen erfolgreichen Tag eingestellt,
der Blutzucker (und die Energie und
Stimmung) werden stabilisiert und du
bleibst länger gesättigt und deine Nerven
gehen nicht so schnell mit dir durch. 

Denn man weiß nie wie der Tag laufen
wird. 

Es kann wirklich helfen, einige einfache
und nährstoffreiche Frühstücke in
Rotation zu haben, die du am Abend
vorher auch vorbereiten kannst. 
Einfache Optionen wie Smoothies,
Pfannkuchen, Chia-Pudding und
Overnight Oats, usw. 
Mehr Inspiration bald in unserem EBook. 



Frisches Obst mit Nussbutter
Eine Handvoll gemischter Nüsse
Samen oder Chia Cracker mit Hummus
Avocado-Toast mit Hanfsamen getoppt
Joghurt und glutenfreies Granola mit
Nüssen

3.Erstelle dir eine Liste mit Snacks, die
du nicht vorbereiten musst

Snacks vorzubereiten kann toll sein aber
kann dich auch stressen. Noch mehr auf
der To-Do Liste! 
Hier kommt eine super einfache Idee. 

Kaufe beim nächsten Mal einfach Zutaten
dieser Liste mit nährstoffreichen Snacks
ein, die keine Vorbereitung brauchen.
Oder lass sie dir einfach mitbringen. 

4.Nimm Hilfe und Unterstützung an

Deine Freunde und Familie können nicht
für dich stillen, sie können nicht für dich
den Schlaf nachholen. Sie können nicht
deine Verletzungen heilen und sich
genauso um dein Baby kümmern, wie du
es kannst.

ABER: 
Sie können kochen, sie können Einkäufe
bringen, sie können das Geschirr spülen.

Wenn jemand fragt: "Wie kann ich
helfen?", sag bitte nicht: "Mir geht es gut."
Sondern sage was du brauchst! 

Sei nicht zu stolz um nach Unterstützung
zu fragen. Es ist das natürlichste von der
Welt und birgt alte Traditionen der
Mutterpflege. 

Nimm Hilfe an, denn du bist der
wichtigste Teil deiner neuen Familie.
Wenn du nicht gut versorgt bist, kann es
kritisch werden. 

Sag lieber „Es wäre toll, wenn Du auf dem
Weg hierher etwas zum Mittagessen
mitbringen könntest“
Oder „Ich brauche eigentlich diese fünf
Dinge aus dem Supermarkt."

Denke immer dran, deine Freunde und
Familie wollen dir gerne helfen! Sie wollen
dich unterstützen. 

 

5.Farben zählen, nicht Kalorien

Es kann sehr verlockend sein, nach der
Geburt  Kalorien zu zählen, damit wir
unseren gewohnten Körper aus der Zeit
vor der Schwangerschaft
zurückbekommen. Aber das ist nicht der
Sinn der Heilung. Hier heißt es heilen,
dankbar sein für das Erschaffene vor dir
auf dem Bett und akzeptieren, das dein
Körper Zeit braucht um sich von den 9
Monaten zu erholen. Er hat großartiges
geleistet! 

Wir müssen uns in dieser Zeit nicht nur
selbst ernähren - genug Kalorien und
Nährstoffe zu uns nehmen, um zu heilen
-,sondern müssen auch an unserer
Denkweise arbeiten. Du hast etwas
erschaffen, aus einer kleinen Blase mit
Herzschlag wurde dein kleines Baby, das
nun putzmunter vor dir liegt und dich
anlacht. Gib dir und deinem Körper alle
Zeit der Welt und ändere deinen Fokus. 

Vermeide Kalorien zu zählen und sammle
lieber Farben, damit dein Essen so bunt
wie ein Regenbogen ist. So ernährst du
dich abwechslungsreich (und damit
nahrhaft und nährstoffreich) und
bekommst gute Laune.



6. Löse Schuld und Scham von den Lebensmitteln, die Du isst

Stress = Entzündung = eine ganze Reihe von anderen Problemen.

Tatsächlich sind Schuldgefühle, Scham und Stress über den Verzehr eines Schokoriegels
zweifellos schädlicher für den Körper als jeder Inhaltsstoff in diesem Schokoriegel.

Wir müssen Schuld und Scham von den Nahrungsmitteln lösen, die wir essen. Das gilt
immer, aber nie wichtiger als in den frühen Phasen der Mutterschaft, wenn es
entscheidend ist, dass wir essen.

Ja, es gibt viele Nährstoffe, die für eine optimale Heilung und Genesung unerlässlich sind;
ja, es gibt bestimmte Lebensmittel, die man eher empfehlen würde als andere, um deine
Gesundheit nach der Geburt zu fördern. Aber Zwang und Stress sind kontraproduktiv, und
nicht zu essen ist das Unproduktivste von allem.

Abschließende Gedanken zu Ernährungstipps im Wochenbett

Denke daran, dass Essen Treibstoff ist und genossen werden soll. Setze einige dieser
stressfreien Ernährungspraktiken um, damit du so oft wie möglich nahrhafte,
nährstoffreiche Optionen zur Hand hast. 

Höre auf deinen Körper und setze dich mit deiner Geist-Körper-Verbindung auseinander.
Bitte um Hilfe, wenn es nötig ist, und vor allem, stelle dein Wohl an erste Stelle. 



Kaufe einen wundervollen Blumenkohl
Schneide die größten Blätter ab (nicht wegschmeissen sind super für Smoothies)
Legen ihn in eine Auflaufform
Übergieße ihn mit Oliven -oder Rapsöl
Würze ihn mit Kurkuma, Paprika, Kreuzkümmel
Ab in den Ofen bei 180 Grad für 1 – 1 1/2 Stunden
FERTIG

Blumenkohl im Ofen

Daher habe ich keine große Lust aufwändige Rezepte auszuprobieren, will aber auf mein
geliebtes Gemüse nicht verzichten. Ich habe ein super einfaches Rezept für dich. Du wist
skeptisch sein und es aber nach dem ersten Bissen lieben! Es zählt absolut zu meinem
Comfort Food!
Das Rezept habe ich ausprobiert als mein Freund abends nicht da war, da ich nicht wusste
was dabei rauskommt und einfach nur Blumenkohl? NAJAAA! Aber ich war so begeistert das
ich im Urlaub den Blumenkohl zum Abendessen machte und einen schiefen Blick zuerst
bekam ABER dann pure Begeisterung auslöste.

Hier das Rezept:

Ich geniesse den Blumenkohl immer mit frischem Salat und mehr braucht man nicht  Es
sättigt und wenn du es für dich alleine machst kann du ihn am nächsten Tag auch noch
essen (einfach in der Pfanne anbraten und geniessen). Fast Food kann einpacken 
Ich liebe dieses Rezept da ich den Blumenkohl ohne Stress vorbereiten kann. In den Ofen
schieben, Junior ins Bett bringen und dauert es mal länger schalte ich den Ofen einfach ein
bisschen runter und habe keinen Stress.

Und was ihr noch wissen solltet: Blumenkohl enthält Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6,
Vitamin E, Folsäure und Pantothensäure. Und Mister B hat auch reichlich Kalium, Mangan,
Magnesium und Phosphor.
Mein Superstar für einen tollen Tagesabschluss!



2 Händevoll frischer Spinat
Handvoll Rucola

zwei Datteln
reife Banane

20g Leinsamen
200 ml Mandeldrink

Wasser

Mommy Hangover Smoothies

Ich wollte euch meinen Lieblings-Smoothie vorstellen, der mir nach durchzechten Baby
Nächten und langen Tagen immer wieder Kraft schenkt und manchmal den ersten Kaffee
am Tag ersetzt. Sogar mein Junior liebt ihn 
Tut euch was Gutes und trinkt dieses Wunderzeug jeden Morgen und euer Tag nimmt eine
ganz andere Richtung! Chlorophyll meine Lieben! Purer Sonnenschein zum Frühstück!

 
Hier die Superpower Zutaten:

 

200 ml Wasser
 
 

oder
 
 

 1 handvoll Gefrorene Ananas
1 handvoll Spinat

1 geofrorene Banane
1/4 Gurke 

Ingwer Stück 



Healing Smoothie Bowl 

Hier kommt ein tolles Wochenbett Frühstück und manchmal auch Mittagessen. Die Healing
Smoothie Bowl besteht aus tollen Superfoods, Ballaststoffen und schenkt dir Energy für den
Tag. 
Alles was du brauchst ist ein Mixer. 

Zutaten 
 

1 gefrorene Banane 
1/2 gefrorene Zucchini 
1 TL Hagebuttenpulver 

1 TL Maca Pulver 
1 TL Kurkuma 

1 TL Mandelmus 
 

200 ml Mandelmilch oder Mandel Joghurt (ist abhängig wie du die Konsistenz magst) 

Alles mixen und in eine Bowl füllen
Du kannst es nun mit Chiasamen, Leinsamen, Goji-Beeren, Kokosflocken oder glutenfreies
Granola dekorieren. 

Wenn du Früchte wählst, dann gerne nach Saison. 
Blaubeeren geben dir reichlich Antioxidantien oder Erdbeeren eine Protion extra Vitamin C.



Gerstengras Chia- Pudding
 
 

Gerstengras ist perfekt 



Glutenfreies Granola 
 

Gerstengras ist perfekt 



Bananenbrot
Gerstengras ist perfekt 



all green Pesto 
 

Gerstengras ist perfekt 



Ofengemüse 
Gerstengras ist perfekt 



Zehn Minuten Suppe: Süßkartoffel, Blumenkohl, Kokosmilch, Kurkuma, Zitronensaft,
Zucchini, Pfeffer (Gemüse garen und dann mit Kokosmilch mixen)

 
 



Zehn Minuten Suppe: Süßkartoffel, Blumenkohl, Kokosmilch, Kurkuma, Zitronensaft,
Zucchini, Pfeffer (Gemüse garen und dann mit Kokosmilch mixen)

 
 


