
Entspannung & Natur im Haus Erna auf dem Land  
 

 

Das Seminarhaus Erna ist über 100 Jahre alt und warm eine ehemalige 

Molkerei. Nathalie und ihr Mann Simon renovieren dieses Haus seit 2015 mit 

viel Liebe und Hingabe. Sie sind fast jedes Wochenende hier, um es in einen 

immer schöner werdenden Ort der Begegnung und Ruhe zu wandeln. 

 

Außerhalb der Wintermonate bietet der große, wilde Garten viel Platz um auf 

der Terrasse Yoga zu praktizieren oder einfach mal - mit oder ohne Buch - im 

Gras zu liegen und die Seele baumeln zu lassen. Probiere auch die köstlichen 

Früchte (Birnen, Holunder-, Johannis-, Stachelbeeren und mehr), die hier frei 

wachsen.  

 

Hast du Lust Joggen zu gehen oder einen Spaziergang zu machen? Du bist 

innerhalb von ein paar Minuten im angrenzenden Wald. Vielleicht hast du 

Glück und begegnest ein paar Rehen, Kranichen oder Gänsen in ihrer 

natürlichen Umgebung.  

Möchtest du deinen Spaziergang ausdehnen oder eine Wanderung 

machen? Besuche das Naturschutzgebiet Brenitz (Sonnenwalde), welches du 

nach ca. 30 Minuten Fußmarsch erreichst.  

 

Für mehr Fotos schau hier rein. 

 

https://www.niederlausitzer-landruecken-naturpark.de/themen/natura-2000/lugkteichgebiet/
https://www.yogalieberlin.com/galerie


Was dich hier erwartet und das Besondere an einem Yoga Retreat im Haus 

Erna 
 

 

Es liegt uns am Herzen dir ein vielseitiges Programm, bestehend aus 

verschiedenen Yogastilen und Meditationstechniken und einem 

inspirierenden interaktiven Workshop, zu bieten. Und dies, umgeben von einer 

angenehmen, herzlichen Gesellschaft. 

Die Retreats finden in einem kleinen Kreis mit höchstens 9 wundervollen 

Menschen statt. Da das ganze Haus und der große Garten exklusiv den 

Teilnehmern zur Verfügung stehen, ist es hier, im Gegensatz zu einem Hotel, 

viel ruhiger und persönlicher. Du findest stets genug Raum, um dich auch mal 

zurückzuziehen. 

Dazu gibt es leckeres hausgemachtes Essen (vegan und zuckerfrei), um die 

natürliche Entgiftung deines Körpers zu unterstützen. Dieser ganzheitliche 

Ansatz hilft dir dabei, geistigen und physischen Ballast abzuwerfen, deine 

Mitte zu finden und somit gestärkter und friedvoller durch das Leben zu 

ziehen. 

 

Neben der Wohlfühl-Atmosphäre, dem guten Essen und dem 

abwechslungsreichen Programm, ist unser Bestreben, dass du die 

Lernerfahrungen von unserem Retreat mit nach Hause nimmst und langfristig 

für dich Nutzen kannst. Von daher konzipieren wir die Meditationen, 

Yogastunden, den Workshop und alle Achtsamkeitsübungen so, dass du 



diese, so weit du das möchtest, leicht in deinem Alltag umsetzen und 

integrieren kannst. 

 

Für wen das Retreat geeignet ist 
 

Retreat = Rückzug 

“Es bezeichnet eine geplante (spirituelle) Ruhepause oder einen Rückzug von 

der gewohnten Umgebung.” 

 

- Falls du dich davon angesprochen fühlst, dir also mal eine Pause von 

deinem Alltag und deiner gewohnten Umgebung gönnen möchtest… 

- Falls du dich auch für gesunde Ernährung, Yoga, Meditation, 

Persönlichkeitsentwicklung interessierst oder dir wieder mal selbst näher sein 

möchtest... 

- Falls du dich verwöhnen lassen und komplett abschalten möchtest, die 

Kontrolle abgeben und dich treiben lassen möchtest... 

 

...dann ist ein Yoga-Retreat im Haus Erna für dich geeignet. :) 

 

Näheres zur Meditation 

 

Hier brauchst du keinerlei Vorerfahrung! 

Unabhängig davon, ob du zum ersten Mal meditierst, es hier und da mal 

ausprobiert hast, aber noch nicht so richtig weißt wie du das angehen sollst 

oder ob du bereits eine “Meditations-Routine” entwickelt hast. 



Wir haben verschiedene Meditationstechniken in unserem Programm, so dass 

du für dich herausfinden kannst, welche dich momentan am meisten 

anspricht. 

 

Näheres zum Yoga 

 

Die Yogapraxis ist für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Es werden 

bei den Yoga-Retreats unterschiedliche Kursformate - ruhige/statische, wie 

Hatha und Yin, als auch dynamische/kraftvolle wie Vinyasa Flow - 

unterrichtet. Daher ist mit Anfänger gemeint, dass du bereits ein wenig 

Yogaerfahrung mitbringst. 

Hier findest du einen Überblick über die Yogastile. 

 

Falls du sehr wenig bis keine Yogaerfahrung hast und dennoch interessiert bist 

an einer Auszeit, dann bleibe mit uns in Kontakt! Wir möchten zukünftig auch 

Auszeiten mit anderen ganzheitlichen Schwerpunkten anbieten. Hier werden 

Yogakurse stattfinden, die auch für Anfänger geeignet sind. 

Schreibe uns hierzu gerne eine E-Mail oder folge uns auf Facebook und 

Instagram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yogaeasy.de/artikel/welcher-yoga-stil-passt-zu-mir
https://www.yogalieberlin.com/contact
https://www.instagram.com/yogalieberlin/


Wir bieten dir 
 

Hier ein Beispiel für ein Wochenend-Retreat: 

 

Die Verpflegung beinhaltet: 

 2 x Übernachtung 

 Liebevoll zubereitete vegane + Industrie-zuckerfreie Vollverpflegung 

 Morgentrunk & Smoothie 

 Brunch & Abendessen 

 ganztägig Getränke und Snacks 

 Handtücher + Bettwäsche 

 Selbst hergestellte Körperbutter (aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen) 

 

Das Programm inkludiert: 

 4 x Yoga 

 4 x Meditation 

 2 x Workshop/Austausch 

 Yogamatte- und Hilfsmittel 

 

Die Anzahl der Programmpunkte variiert bei den Retreats mit 4 

Übernachtungen, siehe dazu Programme im Anhang. 

 

Je nach Retreat wird es Zusatzangebote geben, wie Massagen oder Reiki-

Behandlungen. Da es zusätzliche Angebote sind, werden diese separat 

berechnet. 

 

 

 

 

 

 



Freizeitprogramm 

Bei mehr als zwei Übernachtungen gibt es an den zusätzlichen Tagen noch 

mehr Raum für dich. Du kannst in dieser Zeit dein Programm selbst gestalten. 

Nutze die Zeit um die Natur im Umland zu erkunden. Gehe Wandern, Skaten, 

Fahrradfahren oder buche unsere zusätzlichen, wechselnden Angeboten wie 

Massage, spezielle Behandlungen oder Fitnessangebote. 

Falls du Fragen zu den zusätzlichen Aktivitäten hast, sprich uns gerne an! 

 

 

LoCation und Kontakt 

 

 

Haus "ERNA" für deine Auszeit 

 

Doberlug-Kirchhain Ortsteil Trebbus 

(Trebbus liegt im südlichen Berliner Umland, 

im grünen Elbe-Elsterland) 

 

http://www.flaeming-skate.de/de/strecken.php


 

 

Bei Fragen, zögere nicht und schreib uns oder ruf uns an  

(Tel.: 0173/4716795 oder 0176/20281020)! 

 

Folge uns gerne auf Facebook und Instagram unter  

 

YOGALIEBERLIN 
Namasté, 

deine  

Désirée und Nathalie 

 

 

 

 

 

 


